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Stark machen! 
Solidaritäten in Konkurrenz ● Endlich gibt es Frauenbeauftragte in  
den Werkstätten ● Studienabbruch – eine Katastrophe? ● Starke Mäd-
chen – freie Menschen ● Schulung von Gefühlen hilft der Demokratie
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Editorial

            Liebe Leserin, lieber Leser,

im Spätsommer blicken wir auf Monate zurück, in der sich 
die politische Diskurskultur in einer geradezu atemberau-
benden Weise gewandelt hat: Nicht nur, dass Ausdrücke wie 
»Asyl-Tourismus« oder »Anti-Abschiebe-Industrie« Anspruch 
darauf erheben könnten, als Unwort des Jahres 2018 gekürt zu 
werden. Vielmehr ist es der Diskussionsstil, die Wortwahl und 
die überzogene Rhetorik einiger Politiker, die die Grenzen der 
political correctness immer weiter nach rechts verschieben. 
Zu Recht weist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, 
Andreas Voßkuhle, darauf hin, dass in der Politik mit harten 
Bandagen gestritten werden müsse; bedenklich dabei ist 
jedoch seiner Meinung nach, dass rechtliche Regeln mit Er-
wartungen überzogen oder gänzlich in Frage gestellt würden, 
die eigentlich politische Antworten erforderten. 

Dazu jedoch kommt es nicht, da die Emotionalität und per-
sonenbezogene Kritik jede sinnvolle Kompromisskultur ver-
unmöglichen. Nicht die Zuspitzung von Argumenten ist das 
Problem, mit dem demokratische Gemeinwesen zu tun haben, 
sondern die narzisstisch wirkende Rhetorik, die jede sach-
bezogene Argumentation überdeckt. Hier auf das zugrunde 
liegende Problem des Rechtspopulismus als Ursache zu ver-
weisen, greift meines Erachtens zu kurz: Der Rechtspopulis-
mus ist inmitten der Zivilgesellschaft entstanden und verlangt 
nach guten Antworten; vor allem verlangt er nach einer in der 
Sache scharfen Kritik an Äußerungen und Willensbekundun-
gen, die als grenzwertig oder sogar als tendenziell rechtsex-
trem bezeichnet werden müssen. Dem sollte die Demokratie 
gewachsen sein; jedoch setzt ein demokratisches Gemein-
wesen Menschen voraus, die sich in ihrer Diskurskultur an 
der Achtung des Gegenübers orientieren, nicht ehrverletzend 
agieren und vor allem dazu in der Lage sind, anderslautende 
Argumente in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. 

Das dritte SYM in diesem Jahr ist dem Thema »Stark machen« 
gewidmet. Um die Demokratiefähigkeit zu stärken, hebt  
Dr. Farah Dustdar in ihrem Beitrag die Bedeutung von Ge-
fühlen hervor: »Die Demokratie gründet nicht nur auf der 
Rationalität ihrer Bürger. Sie verlangt gleichermaßen nach 

Empathie, Partizipation, Gemeinsinn, Solidarität, Gerechtig-
keit, Fairness und Bereitschaft zur Teamarbeit« – Fähigkeiten 
also, für die man hohe emotionale Kompetenzen benötigt. 

Im Hauptbeitrag zum Schwerpunkt dieser SYM-Ausgabe 
beschreibt Prof. Dr. Möhring-Hesse die Konkurrenz von 
verschiedenen Solidaritäten innerhalb der Gesellschaft – Ar-
beitslose konkurrieren mit Geflüchteten um Unterstützung, 
Sach- und Geldleistungen sowie Aufmerksamkeit. Da die 
beiden Solidaritäten auch sozialpolitisch organisiert sind, 
müssen laut Möhring-Hesse »sozialstaatliche Leistungs-
systeme so ausgestattet werden, dass sie den Ansprüchen 
der jeweils Anspruchsberechtigten genügen.« Ferner finden 
Sie im vorliegenden Heft ein Gespräch mit Silke Frisch und 
Rosi John über das »Neuland« der Frauenbeauftragten in den 
Werkstätten - über Chancen und erste Erfahrungen (S. 12-13), 
einen Beitrag von Ulrike Sammet zur Stärkung von Mädchen 
in Politik und Diskurs (S. 16-17) und einen Beitrag zum Thema 
Studienabbrecher (S. 14-15). 

Es wartet in diesem Sinne ein spannungsreiches SYM auf  
Sie und Ihre Lektüre. Wir wünschen Ihnen anregende Lese-
stunden, und selbstverständlich freuen wir uns auch auf  
Ihre Reaktion! 
 

Mit besten Grüßen, 

Jörg Hübner 
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Aktuell

Wichtige Personalien: Günter Renz und 
Claudia Mocek scheiden aus 
Dr. Günter Renz, stellvertretender Direktor ver-
abschiedet sich nach dem 30. September 2018 in 
den Ruhestand. Er hatte am 1. November 2004 als 
Studienleiter im Arbeitsbereich Gesundheitspolitik 
und Medizinethik begonnen. Ein Interview mit ihm 
finden Sie auf S. 30 in diesem Heft. 

Dr. Claudia Mocek, Pressesprecherin und Leiterin 
der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
verlässt zum 16. September die Akademie. Sie war 
fünf Jahre in der Akademie. Ein Interview mit ihr 
werden wir in SYM 4-2018 veröffentlichen.

Azubi beim Landesleistungswettbewerb  
Die Auszubildende Carmen Hediger ist im 2. Lehr-
jahr in der Hauswirtschaft der Akademie. Nun 
wurde sie als eine der besten von der Berufsschule 
Göppingen ausgewählt, Mitte Oktober beim Lan-
desleistungswettbewerb in Freudenstadt teilzuneh-
men. Bei der zwei Tage dauernden Veranstaltung 
muss sie in einer 5-minütigen Präsentation ein 
Konzept für eine neu strukturierte Website zum 
Thema Hauswirtschaft vorstellen und in Vierer-
Teams zwei Aufgaben bewältigen: Die Teams 
müssen ihre fachliche und soziale Kompetenz beim 
Lösen verschiedener Aufgaben unter Beweis stel-
len: Zum Beispiel muss das Team aus dem Inhalt 
eines Korbs etwas backen oder kochen. 

»Die Angstprediger« - Liane Bednarz 
kommt wieder als Referentin  
nach Bad Boll  
Die Journalistin und Publizistin Dr. Liane Bednarz 
war im März 2017 als Referentin bei der Tagung 
»Kirche und Rechtspopulismus« in Bad Boll – siehe 
auch ihren Beitrag in SYM 2/2017. Nun wird sie am 
20. Oktober zu einem Fachtag des »Bündnis Kirche 
für Demokratie und Menschenrechte in Württem-
berg« (http://bkdmwue.de) wieder nach Bad Boll 
kommen. In ihrem Vortrag wird sie analysieren, 
wie »Angstprediger« mit Rechtspopulisten an 
einem Strang ziehen und wo die Grenzlinien zwi-
schen »rechts« und »konservativ« verlaufen. »Die 
Angstprediger« ist auch der Titel ihres gleichna-
migen Buches, das vor kurzem im Droemer Verlag 
erschienen ist und den Untertitel trägt: »Wie rechte 
Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern«. 
Der Fachtag wird ausgerichtet vom »Bündnis Kir-

Fachtag Bündnis Armut im Alter  
am 17. Juli 2018 
Das Bündnis gegen Armut im Alter in Baden-
Württemberg, hatte am 17. Juli zum »Fachtag 
Armut – arm durch Pflege?« eingeladen. Zentrale 
Themen waren die akuten Mängel im Pflegesystem 
in Deutschland und dafür zu sensibilisieren. »Pfle-
ge betrifft jeden: Betroffene, Angehörige aber auch 
die Beschäftigten im Pflegebereich«, sagte Susanne 
Wenz, stellvertretende Landesbezirksleiterin von 
ver.di Baden-Württemberg. Ziel des Fachtages 
sei es, die Zusammenhänge zwischen Pflege und 
Armut aufzuzeigen, »denn Armut beginnt nicht 
erst im Rentenalter.« Nach dieser Konferenzer-
öffnung lenkte Saskia Ulmer, 2. Vorsitzende des 
Landesfrauenrats, den Blick auf die Risikogruppe 
der Frauen. »Wenn wir über Maßnahmen sprechen, 
müssen wir die Schwächsten im Blick haben«, 
hob sie hervor. Denn schließlich sind zwei Drittel 
der fast 300.000 pflegebedürftigen Menschen in 
Baden-Württemberg Frauen und in den Pflegeberu-
fen sind 68 Prozent der Angestellten weiblich.
Link zum Pressebericht und zu den Referaten zum 
Fachtag, verfasst von Dr. Silvan Siefert,  
VdK Baden-Württemberg e.V.:  
http://buendnis-gegen-altersarmut.de/ 
Veranstaltungen  

Grenzen und Mauern –  
ein aktuelles Thema  
Als die Berliner Mauer 1989 fiel, entstand die 
Euphorie eines freien Raums ohne Mauern mit der 
Chance auf eine weltweite Vernetzung. Sie beglei-
tete den Prozess der Globalisierung, bei dem aller-
dings der freie Verkehr von Gütern und Dienstlei-
stungen gemeint war, nicht der von Menschen, 

che für Demokratie und Menschenrechte in Württ-
emberg«, das im Mai 2017 gegründet wurde. Zum 
Sprecherteam gehört Pfr. Albrecht Knoch, KDA 
Ulm, Studienleiter an der Evangelischen Akademie 
Bad Boll. Weitere Gäste sind Gregson Erasmus aus 
Südafrika vom Dienst für Mission, Ökumene und 
Entwicklung, der Beauftragte für die Begegnung 
mit dem Judentum, Dr. Michael Volkmann, der 
Beauftragte für die Arbeit mit Sinti und Roma,  
Dr. Andreas Hoffmann-Richter, die Prälatin Ga-
briele Wulz und weitere VertreterInnen der Zivil- 
gesellschaft. Näheres siehe: www.ev-akademie-
boll.de/tagung/200318.html

Auszubildende Carmen
Hediger
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Aktuell

Niemand setzt sich leichtfertig in ein marodes 
Boot. Niemand setzt das eigene Leben und das der 
eigenen Kinder ohne schwerwiegenden Grund 
aufs Spiel. Auch heute sind Menschen aus dem 
syrischen Bürgerkrieg die mit Abstand größte 
Gruppe unter den Bootsflüchtlingen. Aus den 
Hauptherkunftsländern Syrien, Irak, Nigeria und 
Afghanistan fliehen Menschen vor verbreiteter und 
nicht selten brutaler Gewalt. Die EU setzt aber auf 
Abschreckung und Zurückweisung. Die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen in den Ländern, aus 
denen Menschen fliehen, muss Priorität haben. 
Legale Wege für Migration müssen geschaffen 
und die Gewährung des Flüchtlingsschutzes muss 
garantiert werden. Viele Länder benötigen Zuwan-
derung – hierfür müssen Strukturen geschaffen 
werden und eine transparente Kommunikation, 
welche Bedeutung die regulierte Migration für den 
demografischen Wandel mittel- und langfristig hat.

Die Länder Afrikas und Europas sind historisch, 
ökonomisch und politisch vielfach miteinander 
verflochten und aufeinander angewiesen. Eine Mi-
grationspolitik sollte zeigen, dass sie für beide Sei-
ten Vorteile bringt. Dazu gehören neue Konzepte 
für Pendelmigration, Qualifikationsprogramme für 
Migrant_innen sowie Hilfen zur Existenzgründung 
für Rückwanderer. Wir müssen die Errungenschaf-
ten der liberalen Demokratie verteidigen – vor 
allem die Würde des Menschen, die laut Verfassung 
unantastbar ist. Dies muss sich in einem solida-
rischen Miteinander, in der Sprache, im gegensei-
tigen Respekt sowie in der Politik und im Handeln 
finden – nicht in Mauern, Militarisierung und 
unmenschlichen Hürden.

Mauricio Salazar, Studienleiter

»Auf dieser Seite (der 
Grenze) gibt es auch 
Träume«. steht auf die-
sem Grafiti auf einerm 
Rolladen an der Grenze 
zwischen Mexiko und den 
USA.

erst recht nicht aus ärmeren Regionen der Welt. 
Fast 30 Jahre danach versuchen immer mehr 
Staaten sich durch den Bau von Mauern oder 
Sperranlagen mit modernster Technik abzuschot-
ten. »Grenzen« und »Mauern« bestimmen weltweit 
die politische Agenda. Mauern und Grenzanlagen 
scheinen die Lösung für die Sehnsucht nach ein-
fachen Antworten und dem Gefühl zu sein, schon 
zu viel Souveränität abgegeben zu haben. 
Mit diesen Fragestellungen haben wir uns bei der 
Tagung »Mauern in internationalen Strukturen und 
politischen Diskursen« vom 22.-23. Juni in Bad Boll 
anhand verschiedener Beispiele auseinanderge-
setzt. Warum werden im 21. Jahrhundert, in dem 
die Entgrenzung von Kapital, Waren und Dienst-
leistungen einen Höhepunkt erreicht hat, neue 
Grenzen gegenüber den »Anderen« – Flüchtlingen, 
Migrant_innen u.a. gezogen? In den USA soll 
eine noch größere Mauer an der 2300 km langen 
Grenze zu Mexiko gebaut werden, die die »bösen 
Männer« aufhalten soll. Migrant_innen werden in 
den USA gebraucht und ausgebeutet – mit diesem 
Diskurs werden sie auch kriminalisiert. In Indien 
werden mit modernen Technologien wie Infrarot-
sensoren Mauern zu Bangladesch und Pakistan er-
richtet, die eine klare Abgrenzung zwischen Atom-
mächten und Enklaven darstellen. Ein weiterer 
Reflexionspunkt bei der Tagung war die Situation 
der sogenannten Vertragsarbeiter_innen in der ehe-
maligen DDR, die bis heute um Anerkennung und 
ihre Rentenansprüche kämpfen. Der Fluchtweg aus 
dem Kriegsgebiet Syrien wurde erschütternd von 
einem Betroffenen beschrieben.

Die Abschottung Europas zeigt sich an den drama-
tischen Ereignissen in den Mittelmeerländern, wo 
viele Menschen sterben (über 17.000). Die euro-
päischen Staaten nehmen den Tod von Tausenden 
von Menschen im Mittelmeer ebenso in Kauf wie 
die Kooperation mit autoritären Staaten, die Auf-
fanglager für die errichten, die nach Europa wollen. 
Die europäische Politik legt den Schwerpunkt auf 
Zuwanderungskontrolle und nicht auf Flüchtlings-
schutz. Damit reagiert die Politik auf den Druck 
rechter Gruppen. Die Sprache verändert sich und 
Begriffe wie »Asyltourismus, Menschenfleisch, 
Asylbetrüger« vernichten den Schutzrecht-Ge-
danken. Auf Worte folgen Taten. Schutzsuchende 
werden an der Flucht gehindert, Rettungsschiffe 
dürfen nicht anlegen. Inzwischen werden sogar 
die Retter kriminalisiert. Grenzen gibt es aber auch 
im sozioökonomischen Bereich, in dem Eliten ihre 
Wirtschaftsinteressen verteidigen und Schutzzölle 
verhängen.
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Akademiegeschichte

Von Pfr. Klaus Fütterer, 1986

»Eure Konkurrenten werden vor euch 
zu Boden gehen. Ihr werdet die ersten 
sein und unaufhaltsam weiter aufstei-
gen.« Das Zitat stammt nicht aus dem 
beschwörenden Appell eines Fuß-
balltrainers der Bundesliga oder eines 
Verkaufschefs, auch nicht aus der Rede 
eines Weltmacht-Führers. Es steht in der 
Bibel, im fünften Buch Mose. Die Frage 
stellt sich: Ist dieses religiöse Erwäh-
lungs- und Konkurrenzbewusstsein 
noch immer ein Nährboden für den här-
ter werdenden Konkurrenzkampf in der 
Wirtschaft? Und wie verträgt sich das mit 
der christlichen Vorstellung von Solidari-
tät und geschwisterlichem Teilen?

»Konkurrenz belebt das Geschäft«, 
heißt es. Das klingt sehr sportlich und 
harmlos. Was wir zur Zeit beobachten, 
gleicht eher einer Zentrifuge, die sich 
immer schneller dreht, wo immer mehr 
Menschen an den Rand geschleudert 
werden oder nicht aus eigener Kraft ins 
Innere kommen; Ältere, gesundheitlich 
Angeschlagene, schlecht Ausgebildete. 
Die Leistungsauslese wird gnadenloser. 
Neu ist die stetige Zunahme der Jüngeren 
in der Randgruppe. Bereits ein Drittel 
der Arbeitslosen sind unter 25 Jahre alt, 
darunter nicht wenige Berufsanfänger 
mit Facharbeiterausbildung oder Hoch-
schulexamen. Kein Ruhmesblatt für eine 
Gesellschaft, jungen Leuten die Tür zum 
Berufsleben verschlossen zu halten und 
die Konkurrenzangst bis in die Schu-
len zu tragen! Die Beschleunigung der 
Zentrifuge wirkt freilich auch im Bereich 
der Unternehmen. Über 15000 Konkurse 
in einem Jahr. In vielen Branchen ist aus 
dem sportlichen Wettbewerb längst ein 
Verdrängungswettbewerb geworden, in 
dem es ums Überleben geht; k.o.-System 
sozusagen. Aber nicht immer überlebt 
der Tüchtige; entscheidend ist die Kapi-
talkraft.

Konkurrenz oder Solidarität?  
Für Verteilungsgerechtigkeit 

Nichts anderes geschieht auf der inter-
nationalen Bühne: Die Art, wie Industrie-
länder um Weltmarktanteile konkur-
rieren, lässt den Entwicklungsländern 
keine Chance, jemals aus eigener Kraft in 
die ökonomisch-technische Entwicklung 
eingreifen zu können. »Der internationa-
le Konkurrenzkampf zwingt uns – das ist 
bei uns ein letztes Argument geworden, 
an dem Forderungen nach Humanität, 
Solidarität und ökologischer Verträglich-
keit scheitern. Wem nützt das eigentlich? 

Auch diejenigen, die ihren Platz noch 
innerhalb der Zentrifuge haben, werden 
durch die zunehmenden Fliehkräfte in 
ihrem Menschsein deformiert. Stress 
und Alkoholkonsum nehmen zu. So-
lidarität in den Betrieben wird immer 
schwieriger. Die Angst durchlöchert 
Gewissen und verbiegt den aufrechten 

Gang. Wem nützt die Verschärfung des 
Konkurrenzprinzips eigentlich? 

Rational scheint mir das nicht, was da 
geschieht. Weil der Kuchen nicht so 
schnell wächst wie die Zahl der Esser, die 
drum herumsitzen, gibt man das Kom-
mando aus: Nun esst mal alle schneller! 
Rational wäre es, zu sagen: Dann müs-
sen wir die Stücke neu einteilen. Und 
gerecht wäre doch wohl zu sagen: wer 
ein größeres Stück hat, muss etwas her-
geben. Warum blockieren bei uns Besitz-
standsdenken und der Gruppenegois-
mus der Wohlhabenden eine gerechtere 
Verteilung von Arbeit und Einkommen? 
Warum scheint es bei uns nicht mehr 
möglich, ein Lastenausgleichsgesetz zu 
machen, das auch in bestehende Besitz- 
und Vermögensverhältnisse eingreift? 
Bei Adenauer war das noch möglich.

»Eure Konkurrenten werden vor euch zu 
Boden gehen. Ihr werdet die ersten sein 
und unaufhaltsam weiter aufsteigen.« 
Mir scheint, ein quasireligiöses Erwäh-
lungsbewusstsein greift in Gestalt des 
neuen Sozialdarwinismus um sich. Auf 
die Sieger muss man sehen, die Verlierer 
interessieren nicht. »Eine solidarische 
Gesellschaft ist nicht innovativ«, »Risiko 
muss sich lohnen«, so legitimiert man 
zunehmende Ungerechtigkeit. Schneller 
dreht sich die Zentrifuge. Nicht während 
der vergangenen Wachstumsperiode, 
sondern jetzt, so denke ich, haben wir zu 
beweisen, ob wir eine reife Gesellschaft 
sind, das heißt, ob wir Verantwortung 
füreinander tragen wollen und können.

aktuelle gespräche 2/1986, S. 20

Pfr. Klaus Fütterer war von 1977-1990 Studien-
leiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll, 
danach zehn Jahre an der Diakonie Stetten tätig. 
Das Foto wurde 1988 aufgenommen. 1984 er-
schien das Buch von Klaus Fütterer »Streit um die 
Arbeit. Industriegesellschaft am Scheideweg« im 
Kreuz Verlag.
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Kunst in der Akademie

Performative Kunst im Kirchenraum
Boller Bußtag der Künste 2018

In den 20 Jahren seines Bestehens hat der 
Boller Bußtag der Künste primär die ›bilden-
den Künste‹ in Gestalt von Malerei und Skulp-
tur in den Blick genommen. Der diesjährige 
Boller Bußtag setzt einen neuen Akzent. Er 
legt damit eine Spur, die in den nächsten 
Jahren weiter verfolgt werden soll.

Ebenfalls in den letzten zwei Jahrzehnten hat 
das Schlagwort der ›Performativität‹ kunst-
theoretische Diskussionen bestimmt und 
auch die künstlerische Praxis in unterschied-
lichsten Bereichen geprägt. Erika Fischer-
Lichte, Theaterwissenschaftlerin aus Berlin, 
der diese Diskussion wichtige Einsichten 
verdankt, stellt den Begriff der Aufführung 
ins Zentrum. Er beinhaltet die Dimension 
einer leiblichen Präsenz von Akteur_innen 
und Zuschauer_innen, die Entstehung von 
Bedeutung im und durch den Prozess und 
den Ereignischarakter des Geschehens.

Konkreten Niederschlag findet diese Ent-
wicklung in der aktuellen Einrichtung eines 
Masterstudiengangs ›Körper, Theorie und 
Poetik des Performativen‹ an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 
Aber auch die Praktische Theologie, vor allem 
die Gottesdiensttheorie, hat diesen Ansatz 
des Performativen aufgegriffen. Schließlich 

Der Boller Bußtag der Künste findet 
am Mittwoch, 21. November 2018 
um 16:00 Uhr statt. Offizielles Ende 
ist gegen 20:00 Uhr.

Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring, Evangelische Akademie 
Bad Boll 

Informationen und Anmeldung:  
Doris Korn, Tel 07164 79-307,  
doris.korn@ev-akademie-boll.de

gibt es in der Evangelischen Landeskirche 
Württemberg Initiativen, die sich für die 
Entwicklung neuer experimenteller Gottes-
dienstformen einsetzen. Sie werden bei der 
Gestaltung des Bußtags mitwirken. Beispiele 
dieser innovativen Praxis sind etwa die litur-
gischen Aktionen anlässlich der Verleihung 
der beiden landeskirchlichen Kunstpreise 
2012 und 2015/16 (siehe Fotos).

Dies alles gibt Anlass, der Performativität 
künstlerischer Aktionen und gottesdienst-
licher Formen verstärkte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Der Festsaal der Kurhauses Bad 
Boll, zugleich der Kirchsaal der Herrnhuter 
Gemeinde, in dem in diesem Jahr der Bußtag 
stattfinden wird, bildet dazu den geeigneten 
Raum und Rahmen.

Neben einem performativ gestalteten Got-
tesdienst wird Dr. Frank Hiddemann, derzeit 
Pfarrer in Görlitz, zum Thema ›Performative 
Kunst im Kirchenraum‹, vortragen. Dieser 
Thematik ist nicht nur seine Dissertation 
gewidmet. Frank Hiddemann kann hier auch 
auf eine Fülle experimenteller Gottesdienste 
und Kunstaktionen seiner eigenen Praxis 
rekurrieren.

Studienleiter Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring

Justyna Koeke, »HIGH HEELS SKULPTUR«. Performance bei der Verleihung des Landeskirchlichen Kunstpreises am 3. März 2016 in der Schlosskirche Stuttgart
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Solidaritäten

Von Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse 

So unterschiedlich gewerkschaftliche 
und kirchliche Milieus auch ticken 
mögen, zumindest in einer Überzeu-
gung stimmen sie überein: In Solidarität 
überwinden Menschen ihre Konkurrenz. 
Mehr noch: Solidarität ist das »Gegen-
gift« zur Konkurrenz und zu deren 
giftigen Auswirkungen. Entsprechend 
gestimmt stößt den Aktivisten in der 
Erwerbslosenszene wie auch in der Sozi-
alen Arbeit für geflohene Menschen auf, 
wenn die Solidarität mit Erwerbslosen 
und prekär lebenden und arbeitenden 
Menschen und die Solidarität mit den 
nach Deutschland geflohenen Menschen 
in Konkurrenz zueinander geraten. Dass 
das so ist, erfahren Erwerblose und 
von Prekarität Betroffene als Mangel 
an Geld, Zeit oder öffentlicher Auf-
merksamkeit. Zumindest erfahren die 
Aktivisten der Solidaritätsarbeit von und 
mit Erwerbslosen, dass ihre Leute Soli-
daritätsverluste als Folge der Solidarität 
mit Geflohenen beklagen und deswegen 
gelegentlich den Geflohenen ihre Soli-
darität verweigern. 

Dass Solidaritäten in Konkurrenz unter-
einander geraten und dass in der Folge 
davon bei zumindest einigen »zu wenig« 
an Solidarität ankommt, führt zu einem 
Ruf nach »mehr« Solidarität. Diesem 

soll nicht widersprochen werden, jedoch 
soll den so Rufenden etwas »mehr« an 
Realismus empfohlen werden. Auch 
in den Milieus, in denen man Solidari-
tät hoch- und wertschätzt, sollte man 
mit der Konkurrenz der Solidaritäten 
rechnen – und gerade deswegen diese 
Konkurrenz für all diejenigen, die auf 
Solidarität besonders angewiesen sind, 
aushalt- und annehmbar machen.

›Solidarität‹ – wovon genau reden wir? 
Mit dem Begriff ›Solidarität‹ kann eine 
für moderne Gesellschaften typische 
Form von sozialen Beziehungen bezeich-
net werden. Wir haben es immer dann 
mit Solidarität zu tun, wenn Menschen 
die bewusste Bezugnahme aufeinander 
dazu dient, gemeinsame Interessen 
gemeinsam nach eigenen Möglichkeiten 
zu verfolgen. Dabei verpflichten sich 
die Beteiligten auch dazu, Leistungen 
zugunsten der jeweils anderen »Soli-
dargenossen« zu übernehmen bzw. von 
diesen Unterstützung anzunehmen. In 
Solidaritäten »gibt« und »nimmt« man. 
Auch wenn man aktuell bereit ist, einsei-
tige Belastungen zu »ertragen« rechnen 
die »Solidargenossen« langfristig damit, 
dass die Bilanz von »Geben« und »Neh-
men« ausgeglichen ist. 

Nach »außen« sind solidarische Bezie-
hungen notwendig exklusiv, grenzen 

Solidaritäten in Konkurrenz 
also Menschen aus: Gemeinsame Inte-
ressen zu haben und zu verfolgen, heißt 
notwendig, besondere Interessen zu 
haben und zu verfolgen. Dabei greifen 
Solidaritätsbeziehungen unterschiedlich 
weit aus: Solidaritäten bestehen im sozi-
alen Mikrobereich, etwa zwischen Men-
schen in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Es gibt aber auch Solidaritäten mit 
einer hohen räumlichen und zeitlichen 
Ausdehnung. In diesem Sinne können 
viele der in der Bundesrepublik über den 
Sozialstaat »laufenden« Leistungssys-
teme als Formen der institutionalisierten 
Solidarität gelten. 

Konkurrenz von Solidaritäten. Mit 
unterschiedlichen Mitmenschen haben 
Menschen unterschiedliche gemeinsame 
Interessen. Die geteilten Gemeinsam-
keiten können in Konkurrenz zueinan-
der geraten – und zwar in dem Maß, 
wie sich die auf diese Gemeinsamkeiten 
gründenden Solidaritäten gegenseitig 
ausschließen. Dann muss sich jeder 
einzelne entscheiden, welche der kon-
kurrierenden Gemeinsamkeiten für ihn 
wichtiger sind und welche sie aufgrund 
von begrenzten Ressourcen wie Geld, 
Zeit und Aufmerksamkeit zurückstellen 
müssen. Vermutlich werden die Konkur-
renzen zwischen Solidaritäten als Folge 
der Individualisierung weiter zunehmen.

Vor der Erwerbslosentagung 2018 wurde von der Neuen Arbeit gGmbH Denkfabrik, Stuttgart ein Solidaritätsmarsch mit vielen Kooperationspartnern, entlang verschiedener 
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»Qual der Wahl«
Eingeschworen auf die eigene 
Solidarität wird in der »Innen-
perspektive« von Solidaritäts-
beziehungen die Konkurrenz 
zwischen Solidaritäten und die 
Notwendigkeit, zwischen ihnen 
zu wählen, nicht selten negiert 
oder – wenn nicht verneint – 
zumindest negativ bewertet. 
Gerne verweist man dann 
auf »objektive Interessen« als 
Folge objektiver Lebenslagen 
(Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit 
oder Familie). Dies ist aber 
weder notwendig und unver-
meidbar, noch ist dies sonder-
lich erfolgreich. Man muss die 
jeweils eigene Solidarität nicht 
zurückstufen, um anderen 
die »Qual der Wahl« zuzuge-
stehen; und man kann ihnen 
gegenüber die Wichtigkeit der 
eigenen Solidarität einladend 
vorlegen und versuchen, sie 
gerade in der Konkurrenz zu 
anderen wichtigen Solidari-
täten für sie bedeutsamer zu 
machen. Das aber setzt gerade 
voraus, anzuerkennen, dass die 
einzelnen in der Konkurrenz 
der sich ihnen anbietenden 
Solidarität die »Qual der Wahl« 
haben.

Solidaritäten mit Erwerbslosen und Soli-
darität mit Flüchtlingen. Die Konkurrenz 
zwischen Solidaritäten kann für die, die auf 
diese Solidaritäten angewiesen sind, äußerst 
unangenehm werden – nämlich immer dann, 
wenn andere, diese Solidaritäten »abwäh-
len« können und als Folge davon die Soli-
daritätsleistungen ausbleiben, auf die man 
angewiesen ist. Genau dies ist der Fall bei der 
eingangs angesprochenen Konkurrenz zwi-
schen der Solidarität mit Erwerbslosen sowie 
den von prekären Arbeits- und Lebenssitua-
tionen Betroffenen und der Solidarität mit 
den nach Deutschland geflohenen Menschen. 
Beide Gruppen erleben die Konkurrenz dieser 
»Solidaritäten mit ...« als eine Konkurrenz der 
aus diesen Solidaritäten erwachsenden Unter-
stützungsleistungen. Menschen, die dauer-
haft oder immer wieder erwerbslos sind oder 
anderweitig in prekären Arbeits- und Lebens-
verhältnissen stecken, sind – u.a. in Form von 
Erwerbsloseninitiativen – untereinander so-
lidarisch. Sie sind aber auch darauf angewie-
sen, dass man mit ihnen solidarisch ist und 
dass sie in dieser Solidarität Unterstützung 
erhalten. Nur so können sie auf Augenhöhe 
mit allen anderen und mit gleichen Rechten 
in dieser Gesellschaft leben. Entsprechende 
Solidaritätszusammenhänge sind in der Bun-
desrepublik über den Sozialstaat organisiert. 
Daher haben sie eine arbeitsgesellschaftliche 
und eine kommunale Logik – und hängen 
deswegen an der Zugehörigkeit zum Kreis der 
Erwerbspersonen oder zu einer Kommune.

Auch ImmigrantInnen sind untereinander 
solidarisch, wobei diese Solidarität – soweit 
wir das wissen – vor allem über ethnische 
Communities und über zivilgesellschaftliche 

Organisationen läuft. Die nach Deutschland 
Geflohenen sind aber auch auf Solidarität mit 
ihnen angewiesen, vor allem auf die Unter-
stützungsleistungen zum Zweck der Aufnah-
me und Integration. Auch diese Solidarität ist 
im Wesentlichen sozialstaatlich und kommu-
nal organisiert. In dieser Solidarität »stecken« 
alle EinwohnerInnen der Bundesrepublik, die 
im Vorgriff darauf, dass andere zu Einwoh-
nerInnen werden, diese unter sich »aufneh-
men« und integrieren.

Die beiden Solidaritäten überlagern sich. 
Zur Solidarität mit den nach Deutschland 
geflohenen Menschen sind nämlich alle Ein-
wohnerInnen der BRD angehalten, also auch 
all diejenigen, die selbst auf sozialstaatliche 
Leistungen angewiesen sind. Während sie in 
den auf Erwerbslosigkeit und Prekarität zuge-
schnittenen Solidaritäten aktuell als Adressa-
tInnen von Solidaritätsleistungen unterwegs 
sind, sind sie in den auf Flüchtlingen zuge-
schnitten Solidaritäten auf der »Geber«-Seite 
integriert. Auch sie sind daher verpflichtet, 
die nach Deutschland geflohenen Menschen 
in Sachen Aufnahme und Integration nach 
eigenen Möglichkeiten zu unterstützen. Geld, 
und Arbeitsplätze, Wohnraum oder medizi-
nische Leistungen, Zeit von Freiwilligen und  
öffentliche Aufmerksamkeit und gesellschaft-
liche Anerkennung: Sobald es in den beiden 
Solidaritäten um dieselben Leistungen geht, 
geraten sie in Konkurrenz untereinander. 

Dies wird man sich eingestehen – und aushal-
ten müssen. Damit dies aber auch Erwerbslo-
se und von Prekarität Betroffene genauso wie 
die nach Deutschland Geflohenen aushalten 
können, muss man die Solidarität in den 

Vor der Erwerbslosentagung 2018 wurde von der Neuen Arbeit gGmbH Denkfabrik, Stuttgart ein Solidaritätsmarsch mit vielen Kooperationspartnern, entlang verschiedener Stationen organisiert. Der Solidaritätsmarsch entstand bei der Erwerbslosentagung 2017 in Herrenalb in einer Zukunftswerkstatt. Siehe auch Kaleidoskop, S. 11
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Dr. Matthias Möhring-
Hesse ist Professor an der 
Katholisch-Theologischen 
Fakultät an der Universität 
Tübingen. Er war Referent 
bei der Erwerbslosenta-
gung 2018 vom 2.-3. Juli 
»Solidarität und Konkur-
renz«, die Studienleiter 
Karl-Ulrich Gscheidle, KDA 
Reutlingen, geleitet hat.

beiden Gruppen entsprechend organisie-
ren. Dabei muss vor allem »nach innen« die 
Notwendigkeit der Solidarität mit den jeweils 
anderen plausibel und so für die Akzeptanz 
der Solidarität mit der jeweils anderen Grup-
pe gesorgt werden.

Sozialpolitische Entschärfung. Weil die bei-
den angesprochenen Solidaritäten zumindest 
auch sozialstaatlich organisiert und vermittelt 
sind, können sie durch Sozialpolitik beein-
flusst werden. So kann auf diesem Weg auch 
die Knappheit der Solidaritätsleistungen und 
darüber das Ausmaß und die Schärfe ihrer 
Konkurrenz bearbeitet werden. Sozialpoli-
tik ist damit ein ausgezeichneter Weg, die 
Konkurrenz der beiden Solidaritäten sowohl 
für die von Erwerbslosigkeit und Prekarität 
Betroffenen als auch für die nach Deutsch-
land geflohenen Menschen aushaltbar zu 
machen. Gerade wenn wir sozialstaatliche 
Leistungen als Solidaritätsverpflichtungen 
verstehen, wollen wir die Knappheit dieser 
Unterstützung nicht tolerieren: Jede und 
jeder, die oder der der jeweiligen Solidarität 
zugehört und auf Unterstützung angewiesen 
ist, hat Anspruch darauf. Im Gegenzug ist die 
jeweilige Solidargemeinschaft verpflichtet, 
diese Unterstützung in einem ausreichenden 
Maße bereit zu halten. Werden hingegen Un-
terstützungsleistungen knapp gehalten, dann 
kommt die jeweilige Solidargemeinschaft 
ihren Verpflichtungen nicht nach. Das aber 
kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass 
die jeweils verpflichteten »Geber« auch in an-
deren Solidargemeinschaften zum »Geben« 
verpflichtet sind.

Dass Solidargemeinschaften ihren Verpflich-
tungen gerecht werden, geschieht nicht 

automatisch – und muss gegebenenfalls 
gegenüber den jeweiligen »Gebern« durch-
gesetzt werden. Weil über den Sozialstaat 
vermittelt, geschieht dies in den beiden in 
Frage stehenden Solidaritäten auf dem Wege 
der Sozialpolitik: Sozialstaatliche Leistungs-
systeme müssen so ausgestattet werden, dass 
sie den Ansprüchen der jeweils Anspruchs-
berechtigten genügen. Zugleich müssen sie 
bei den jeweils verpflichteten »Gebern«, die 
im Gegenzug die notwendigen Solidaritäts-
verpflichtungen auch abfragen – und dabei 
die Belastungen zwischen den »Gebern« auch 
gerecht – und d.h. im Zweifel nach deren 
Leistungsfähigkeit – verteilen. Denn nur bei 
deren gerechten Verteilung werden die Belas-
tungen von denen akzeptiert werden, die der 
Sozialstaat in ihre Solidaritätspflicht »ruft« 
und deswegen belastet.

Erwerbsloseninitiativen und -projekte sollten 
an einer solchen Sozialpolitik mitwirken. 
Auf diesem Wege werden sie dazu beitragen, 
dass die Solidaritätspflichten gegenüber den 
nach Deutschland geflohenen Menschen 
erfüllt werden, dass die dazu notwendigen 
Belastungen gerecht verteilt werden und dass 
– nicht zuletzt – die »eigenen Leute« ihren 
Verpflichtungen im Rahmen dieser Solidarität 
nachkommen (können). Zugleich sorgen sie 
auf dem Wege der Sozialpolitik dafür, dass 
die Konkurrenz entsprechender Solidaritäts-
leistungen überwunden und dass so die Kon-
kurrenz der sie begründenden Solidaritäten 
für die eigenen Leute aushaltbar wird. 

Die Langversion dieses Beitrags finden Sie unter  
www.ev-akademie-boll.de/online-dokumente. 

Siehe auch Kaleidoskop S. 11 und  
den Kommentar S. 34.

Solidarität mit geflohenen 
Menschen
Dabei steht für die Solida-
ritätsarbeit von und mit Er-
werbslosen und von Prekarität 
Betroffenen an, die Solidarität 
mit geflohenen Menschen für 
die »eigenen Leute« plausibel 
zu machen, so dass diese sich 
selbst als AdressatInnen der 
Solidarität mit Flüchtlingen 
angesprochen wissen. Selbst-
verständlich haben auch sie 
die »Qual der Wahl« – und 
können die Solidarität mit Er-
werbslosen für sich so wichtig 
machen, dass für die Solidari-
tät mit Flüchtlingen – zumin-
dest jenseits sozialstaatlicher 
Verpflichtung – kein Raum 
mehr ist. Jedoch sollte eine 
solche Abwahl in entsprechen-
der Solidaritätsarbeit nicht 
toleriert und schon gar nicht 
gefördert werden. Denn die 
nach Deutschland geflohenen 
Menschen sind in besonderem 
Maße auf Solidarität ange- 
wiesen; und die Solidarität  
mit ihnen als zukünftige 
EinwohnerInnen ist von hohem 
moralischem Rang.
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Kaleidoskop

Projekte für einen gelungenen Übergang von der Schule ins Studium 
Das Phänomen Studienabbruch ist Thema des Beitrags von Dr. Ulrich Heublein auf S. 14-15. Bei der Tagung Mitte Juni wurden 
auch Beispiele vorgestellt, die solchen Entwicklungen vorausschauend begegnen. Von SüdwestMetall gibt es das Förderpro-
gramm MINToring: Das Programm begleitet junge Erwachsene beim Übergang von der Schule an die Hochschule und bietet 
Schüler_innen praxisnahe Studienorientierung und Unterstützung auf dem Weg in ein MINT-Studium. Studienabbrüche sollen 
so vermieden werden. Engagierte Studierende werden zu MINToren für angehende Ingenieure und Naturwissenschaftler. Sie 
begeistern für MINT, informieren über das Spektrum der Studiengänge und stehen während der ersten vier Semester mit Rat 
und Tat zur Seite: https://bit.ly/2njONwj. Ein anderes Projekt ist das »Maschinenhaus – Campus für Ingenieurinnen und Inge-
nieure« vom VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), eine Initiative für mehr Studienerfolg in den Ingenieur-
wissenschaften. Da in den Fächern Maschinenbau und Elektrotechnik die Abbruchquoten besonders hoch sind, wurden fünf 
wissenschaftliche Studien und Befragungen durchgeführt, die Themen wie Studienabbruch, Qualitätsmanagement in der Lehre 
sowie Verbesserungsbedarfe untersucht haben. Daraus haben sich fünf Teilprojekte entwickelt. Genaue Informationen finden 
sich hier: https://bit.ly/2LYzU1f. 

Solidaritätsmarsch von Stuttgart nach Bad Boll 
Vom 30. Juni bis 1. Juli machte sich eine Gruppe unter dem Motto »Solidarität statt Konkurrenz« auf den Weg von Bad Cannstatt 
bis nach Bad Boll. Der Marsch gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Fremdenfeindlichkeit sollte in der Evangelischen Akademie 
Bad Boll enden, wo am 2. Juli dann die gleichnamige Erwerbslosentagung 2018 stattfand. Initiator war Martin Tertelmann, 
Kopf der Denkfabrik, einer Abteilung des Stuttgarter Sozialunternehmens Neue Arbeit. Eine bunte Gruppe aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen hatte sich zu dem Marsch zusammengefunden und verschiedene Stationen angesteuert, wo sie 
empfangen wurden. Start des Marschs war »Das Kaufhaus« in Bad Cannstatt, dann ging es weiter, u.a. vorbei an der Esslinger 
Tafel »Carisatt«, einem Flüchtlingsheim und dem Esslinger Berberdorf – eine deutschlandweit einmalige »Hüttensiedlung« für 
Menschen in Wohnungsnot. Nach einem sozialpolitischen Nachtgebet in der Ottilienkapelle in Plochingen gab es die Möglich-
keit, im dortigen Gemeindehaus zu übernachten. Am Sonntag, 1. Juli, machte sich die Gruppe nach einem Gottesdienst in der 
Stadtkirche St. Blasius wieder auf den Weg und am frühen Nachmittag kam die erschöpfte Gruppe in Bad Boll an, wo sie nach 
gemeinsamem Grillen noch eine Lesung auf dem Blumhardt-Friedhof genießen konnte. Am nächsten Tag, dem 2. Juli, begann 
dann die Erwerbslosentagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Siehe auch den Beitrag in der Kontext-Wochenzeitung:  
https://bit.ly/2Mbvnrp und zwei Beiträge im aktuellen SYM S. 8-10 und S. 34. 

Unser Titelbild stammt dieses Mal von Britt Schilling für die Ohrenkuss-Ausgabe 
zum Thema Humor. Das Magazin Ohrenkuss ist eine ganz besondere Zeitschrift, 
deren Texte ausschließlich von Menschen mit Down-Syndrom verfasst werden. 50 
Autor_innen im Alter von 16 bis 60 Jahren schreiben für Ohrenkuss. Die Themen 
sind Liebe, Musik, Arbeit, Mode, Wunder, Essen und Trinken – alles was uns alle 
bewegt. Am Anfang war der Ohrenkuss ein Forschungsprojekt am Medizinhisto-
rischen Institut der Uni Bonn. Katja de Bragança (siehe Foto), Humangenetikerin, 
begründete den Ohrenkuss – zunächst gefördert von der Volkswagen-Stiftung. So 
sind die ersten vier Hefte entstanden, mehr waren nicht geplant. Aber die Mitar-
beitenden wollten unbedingt weitermachen. Katja de Bragança gab ihre Uni-Stelle 
auf und widmete sich fortan hauptberuflich dem Ohrenkuss. 

Was sie antrieb: Katja de Bragança wollte das Vorurteil widerlegen, Menschen mit 
Down-Syndrom könnten nicht lesen und schreiben. Sie wollte mit dem Magazin 
die Gedankenwelt und Texte von Menschen mit Down-Syndrom wahrnehmbar 
und öffentlich machen. Ohrenkuss zeichnet sich durch gute Texte, trendiges Lay-
out und tolle Fotos aus und erscheint alle sechs Monate. Im September werden 20 
Jahre Ohrenkuss mit einer großen Party gefeiert. Es lohnt sich, die Zeitschrift zu 
abonnieren (sie erscheint zweimal im Jahr) und in der informativen und super-
schönen Website rumzustöbern: www.ohrenkuss.de. 

Ohrenkuss – Magazin, gemacht von Menschen mit Down-Syndrom 
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Werkstätten

Behinderte Frauen stärken 
Endlich gibt es Frauenbeauftragte in den Werkstätten

Wie kam das Thema Frauenbeauftragte 
in den Werkstätten auf ?
Silke Frisch (SF): Nach einer Studie des 
Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren und Jugend, erleben Frauen mit 
Behinderungen im Laufe ihres Lebens 
zwei- bis dreimal soviel sexuelle Gewalt 
als der weibliche Bevölkerungsdurch-
schnitt. Das darf nicht sein! Wir sind 
froh, dass die Frauenbeauftragten jetzt 
im Gesetz stehen. Dies eröffnet viele 
Möglichkeiten, Frauen zu stärken – dass 
sie ihre Rechte kennenlernen und durch-
setzen können und dass sie in ihren 
Bedürfnissen wahrgenommen werden.

Was sieht das Gesetz vor? 
Rosi John (RJ): In jeder Werkstatt soll es 
eine Frauenbeauftragte und mindestens 
eine Stellvertreterin geben – je nach 
Größe der Werkstatt. Wir empfehlen, 
die Ämter von Werkstattrat und Frau-
enbeauftragter zu trennen – einerseits 
ist es für manche schwierig, die beiden 
Funktionen auseinanderzuhalten und 
außerdem ist das jeweils genug Arbeit 
für eine Person. Ferner gibt es für die 
Frauenbeauftragten jeweils eine Vertrau-
ensperson. Ich zum Beispiel wurde jetzt 
als Vertrauensperson ausgewählt, weil 
ich durch meine Arbeit als Werkstatträ-
tin viel Erfahrung habe. 

Info: In Deutschland leben ca. 4 Millio-
nen Frauen mit Behinderungen.

Frauenbeauftragte in den Werkstätten 
sind noch Neuland. Was ist zu berück-
sichtigen?

SF: Ja, das ist ein ganz neues Amt und 
wir versuchen zunächst Frauen zu 
motivieren, sich der Aufgabe zu stellen. 
Werkstatträte sind meistens Männer, 
und Frauen mit Behinderungen muss 
man oft noch mehr ermutigen, für sich 
zu sprechen. Es gibt natürlich auch 
berechtigte Ängste und Fragen: Was 
sind meine Aufgaben? Was muss ich 
tun? Überfordert mich das? Uns ist dabei 
wichtig, den Frauen zu sagen, dass sie 
keine Beratung und keine Therapie 
machen. Dazu sind gelernte Fachkräfte 
da. Aber Frauenbeauftragte können gut 
zuhören und die Frauen an die entspre-
chenden Beratungsstellen weiterleiten.
Das alles ist Thema in den Schulungen. 
Ferner hat jede Beauftragte eine Vertrau-
ensperson, mit der sie alles besprechen 
kann. Die enge Zusammenarbeit mit 
der Vertrauensperson ist sehr wichtig 
– wenn es zum Beispiel um schwierige 
Themen und die eigene Abgrenzung 
geht. Manche treibt das um, was sie 
hören. Natürlich sind auch die Schulun-
gen neu für uns. Von »Weibernetz« gibt 
es aber bereits ein tolles Curriculum. 
Auch die Lebenshilfe macht Schulungen 
– da sind wir, die Werkstatträte Baden-
Württemberg, Kooperationspartner und 
Referenten. 

Info: In Baden-Württemberg sind es 
97 Träger mit verschiedenen Standor-
ten und Zweigwerkstätten. Es gibt 197 
Werkstatträte – eigentlich bräuchte 
man ebenso viele Frauenbeauftragte 
und Stellvertreterinnen, die alle auch 
geschult werden müssen.

Was können Sie dazu aus Ihren Erfah-
rungen als Vertrauensperson sagen?
RJ: Aus der Arbeit als Werkstatträtin 
kenne ich verschiedene Strukturen und 
Vorgänge. Deshalb habe ich jetzt einen 
Leitfaden entwickelt – darin steht zum 
Beispiel: Was gehört zu einer Sitzung? 
Wie schreibt man ein Protokoll? Als 
Vertrauensperson möchte ich unter-
stützen und ermutigen. Es geht auch 
darum, zum Beispiel schreibschwache 
Menschen zu motivieren, teilzunehmen 
– ihnen kann man zum Beispiel ein Dik-
tiergerät hinstellen. Ferner überlegen 
wir: Wen könnten wir zu den Treffen 
einladen? Mir fällt da zum Beispiel Pro 
Familia ein. Dann ist es wichtig, sich als 
Ansprechpartnerin bei den Frauen durch 
Anschläge oder Flyer bekannt zu ma-
chen. Die Frauenbeauftragte kann zum 
Beispiel eine Sprechstunde anbieten 
oder – mit Genehmigung der Leitung – 
einen Kummerkasten aufstellen. Aber 
wir müssen die Frauenbeauftragten auch 
vor Überforderung schützen. Wenn eine 
Frau das Gefühl hat, das ist mir zu hei-
kel oder zu viel, muss sie wissen, wohin 
sie sich wenden kann und bei wem sie 
Unterstützung erhält. 

Mit welchen Themen müssen sich die 
Frauenbeauftragten befassen?
SF: Es geht natürlich auch um Gewalt, 
aber man darf die Problematik nicht 
auf sexuelle Übergriffe verkürzen. Es ist 
wichtig, dass es auch um die positiven 
Seiten von Frau sein gehen kann. Das 
Thema darf nicht nur negativ gesehen 
werden. Partnerschaft, Freundschaft 

Seit Januar 2017 muss es in jeder Werkstatt für behinderte Menschen eine Frauenbeauftragte geben. So sehen es 
das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und die novellierte Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO) vor. Vereine wie 
Weibernetz u.a. haben seit vielen Jahren wegweisende Vorarbeit geleistet. Das Bundesfrauenministerium fördert 
darum auch deren Projekt »Politische Interessenvertretung behinderter Frauen – für Chancengleichheit und Schutz 
vor Gewalt« von 2018 bis 2021. Martina Waiblinger hat mit der Geschäftsführerin der Werkstatträte Baden-
Württemberg Silke Frisch und mit Rosi John, einer ehemaligen stellvertretenden Werkstatträtin vom Werkstattrat 
Baden-Württemberg, gesprochen.
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und Liebe sind ja ganz tolle wichtige Themen, 
aber oft gibt es dazu viele Fragen und Ängste. 
RJ: Es gibt auch verschiedene Arten von Be-
lästigung – manche Frauen fühlen sich schon 
belästigt, wenn man sie schief anschaut. 
Und es gibt geistig behinderte Menschen, die 
sich nicht wehren können, weil sie Ängste 
haben oder nicht sprechen können. SF: Es ist 
auch ganz wichtig zu schauen: Wie geht es 
den Frauen in der Werkstatt? Haben sie die 
gleichen Möglichkeiten wie die Männer, die 
gleiche Bezahlung, werden sie in gleichem 
Maße gefördert? Eigentlich alles Themen, wie 
sie in Betrieben auf dem 1. Arbeitsmarkt auch 
auftauchen.
RJ: Die Frauenbeauftragte kann auch Frau-
en unterstützen, die bestimmte Arbeiten – 
aufgrund ihrer Behinderung – nicht ausüben 
können. Da kann sie mit dem Gruppenleiter 
sprechen. SF: Es geht oft auch um praktische 
Themen: Ist die Toilette sauber? Gibt es einen 
Mülleimer für die Monatshygiene? Können 
wir zum Essen einen Tisch nur für Frauen 
haben? Manche Frauen wollen auch einmal 
mit einer Expertin über Geschlechtlichkeit,  
Sexualität und Partnerschaft sprechen. RJ: Ja, 

Silke Frisch, Geschäftsführerin der Werkstatträte BW (vorne) und Rosi John, ehemalige stellvertretende Werkstatträtin

Werkstätten

Roswitha John, ehemalige 
Werkstatträtin

Roswitha John ist jetzt 66 
Jahre alt. Von 2008 bis 2017 
hat sie in einer Werkstatt ge-
arbeitet und war fünf Jahre in 
verschiedenen Funktionen im 
Werkstattrat. Roswitha John 
hatte 30 Jahre in Kliniken und 
Altenpflegeheimen gearbeitet 
– ihr Lieblingsbereich war die 
Kinderchirurgie. Durch Krank-
heit und folgende Arbeitslo-
sigkeit »habe ich den Faden 
in meinem Leben verloren«, 
erzählt sie. Drei Jahre konnte 
sie nur sporadisch arbeiten, 
dann hat ihr jemand empfoh-
len, sich an die Lebenshilfe zu 
wenden. »Ich bin froh, dass 
es die Lebenshilfe gibt. Sie 
haben mir geholfen, aus der 
negativen Tretmühle rauszu-
kommen.« Roswitha John hat 
begonnen in einer Werkstatt 
zu arbeiten. Nach zwei Jahren 
war sie bereits Vorsitzende im 
Gesamtwerkstattrat, später die 
stellvertretende Vorsitzende 
der Werkstatträte Baden-
Württemberg. Sie konnte an 
Fortbildungen teilnehmen, mit 
Politikern sprechen, Kontakte 
knüpfen und sich mit anderen 
austauschen. »Das war sehr 
interessant«. Leider war es 
damit vorbei, als sie letztes 
Jahr in Rente ging. Immerhin 
ist sie noch Vertrauensperson 
für Werkstatträte und für 
Frauenbeauftragte. Sie sagt: 
»Ich mache das gerne, aber auf 
Dauer möchte ich nur noch 
die Stellvertretung machen.« 
Sie möchte sich jetzt mehr 
auf ihre kreativen Talente und 
Erfahrungen stützen. Sie hat 
bereits als Assistentin bei VHS-
Kursen mitgearbeitet und wird 
bald einen eigenen Kurs leiten 
können. 

man könnte einen Frauenstammtisch einrich-
ten oder gemeinsam etwas Kreatives machen. 

Info: Das »Weibernetz«, ein Netzwerk von 
betroffenen Frauen – hat schon vor über 
zehn Jahren Frauenbeauftragte gefordert und 
selbst ausgebildet.

Wie ist die Stimmung jetzt in  
den Werkstätten?
SF: Es ist auf alle Fälle ein großer Bedarf da 
und es tut gut, jetzt die Frauenbeauftragten 
zu haben. Anfangs braucht es einen langen 
Atem, aber dann kommen die Frauen und 
nutzen die Angebote. RJ: Es gibt sehr viel 
Spielraum und da die Frauenbeauftragten 
auch das Recht haben, an den Werkstattrats-
sitzungen teilzunehmen, profitiert dieser si-
cher auch davon, wenn sie Probleme kennen-
lernen und sich mit den Frauenbeauftragten 
austauschen können.

Info: Vom 13.-14. Mai 2019 findet in der 
 Evangelischen Akademie Bad Boll eine 
Tagung statt für Frauenbeauftragte in den 
Werkstätten und deren Vertrauenspersonen.
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Studienabbruch

Von Dr. Ulrich Heublein

Das Thema Studienabbruch ist in der öf-
fentlichen Diskussion. Gemeinhin wird 
es als ein problematisches Ereignis im 
Lebenslauf angesehen, als ein Makel in 
der Bildungsbiographie. Studienabbre-
cherinnen und Studienabbrecher schei-
nen versagt zu haben, sie waren nicht 
in der Lage, die Anforderungen eines 
Hochschulstudiums zu erfüllen. Und 
dazu kommt noch, dass für ihr Studium 
gesellschaftliche Ressourcen geflossen 
sind, ohne dass sie die damit verbunde-
nen Erwartungen einlösen konnten. Die 
Schlussfolgerung muss dementspre-
chend sein, den Studienabbruch so weit 
wie möglich zurückzudrängen. Aber 
ist eine solche Sicht auf den Studien-
ausstieg gerechtfertigt? Kann es darum 
gehen, an unseren Hochschulen die 

Studienaufgabe auf Null zurückfahren 
zu wollen?

An den Universitäten und Fachhoch-
schulen in Deutschland brechen derzeit 
im Bachelorstudium 28 Prozent und im 
Masterstudium 19 Prozent der Studi-
enanfängerinnen und Studienanfänger 
eines Jahrgangs ihr Studium ab und 
verlassen das Hochschulsystem wieder. 
Zwischen den verschiedenen Studienfä-
chern gibt es dabei beträchtliche Diffe-
renzen: Hohem Studienabbruch,  
z.B. in Mathematik, Physik und Che-
mie, steht geringe Studienaufgabe z.B. 
in Sozialpädagogik gegenüber. Mögen 
diese Zahlen auch einigen Leserinnen 
und Lesern hoch erscheinen, so darf 
nicht vergessen werden, dass nach unse-
rem Verständnis von freiheitlicher und 
selbstverantwortender Lebensgestaltung 

Studienabbruch –  
eine Katastrophe?

jederzeit Neu- und Umorientierungen 
nicht nur erlaubt, sondern auch legitim 
sind. Dies ist nicht nur eine Frage per-
sönlicher Freiheit und freier Berufswahl, 
es herrscht vielmehr die Überzeugung 
vor: Eine Tätigkeit, die vom Einzelnen 
als sinnstiftend und zufriedenstellend 
erlebt wird, erbringt durch hohe indi-
viduelle Motivation auch den stärksten 
gesellschaftlichen Nutzen. Hinter 
jedem Studienabbruch steht eine solche 
Neuorientierung. Studienabbruch ist 
deshalb zunächst vollkommen gerecht-
fertigt. 

Als problematisch ist ein Ausstieg 
aus dem Studium allerdings dann zu 
bewerten, wenn Studierende abbrechen 
müssen, die für den akademischen Bil-
dungsweg sowohl fachlich hinreichend 
vorbereitet als auch motiviert sind, die 
also nicht an sich selbst scheitern, weil 
sie im Grunde andere Vorstellungen und 
Befähigungen haben, sondern denen 
bestimmte Umstände und Bedingungen 
den Verbleib an der Hochschule unmög-
lich machen. Alle, die studieren wollen 
und können, sollten einen Hochschul-
abschluss erreichen. Auch ein sehr 
später Studienabbruch, wenn schon ein 
Großteil des Studiums absolviert wurde, 
ist kaum akzeptabel. Wenn das Studi-
um abgebrochen wird, dann sollte das 
frühzeitig erfolgen – das ist eine Frage 
sowohl des sorgsamen Umgangs mit 
den gesellschaftlichen Mitteln, die an 
die Hochschulen fließen, als auch mit 
individueller Lebenszeit.

Um einen solchen ungerechtfertigten 
oder zu späten Ausstieg aus dem Stu-
dium zu vermeiden, ist es wichtig, die 
Ursachen für diese Prozesse zu verste-
hen. Dabei lässt sich ein Studienabbruch 
einfach erklären. Im Grunde handelt 
es sich um eine Passungsfrage, indivi-
duelle Studienvoraussetzungen und 
individuelles Studienverhalten einerseits 
müssen mit institutionellen Bedingun-
gen und Anforderungen an das Studium 
andererseits korrespondieren. Ohne 
diese Korrespondenz kann ein Studium 
nicht erfolgreich absolviert werden. So 
einfach diese Formel anmutet, so kom-
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Studienabbruch

Mit der Diskussion über den 
Studienabbruch ist häufig 
die Frage verbunden, was 
nach einem Studienabbruch 
kommt. Welchen Weg sind 
Studienabbrecherinnen und 
Studienabbrecher in der Lage, 
nach ihrer Exmatrikulation 
einzuschlagen? Gelegentlich 
werden Befürchtungen laut, 
dass es bei diesem Übergang 
zu langen Phasen der Orientie-
rungslosigkeit oder sogar der 
Arbeitslosigkeit kommt. Solche 
Annahmen haben keine empi-
rische Basis, eher im Gegenteil, 
kann festgestellt werden, die 
Wirtschaft interessiert sich 
nicht nur für erfolgreiche 
Studierende, sondern auch 
für jene, die aus dem Studium 
aussteigen. Sie offeriert ihnen 
vielfältige berufliche Angebote. 
In Baden-Württemberg haben 
44% der Studienabbreche-
rinnen und Studienabbrecher 
schon ein halbes Jahr nach 
ihrer Exmatrikulation eine 
berufliche Ausbildung auf-
genommen. 32 Prozent sind 
in Berufstätigkeit. Von ihnen 
haben nicht wenige schon vor 
ihrer Studienaufnahme eine 
Berufsausbildung abgeschlos-
sen. Lediglich 11 Prozent sind 
zu diesem Zeitpunkt noch 
arbeitslos und 13 Prozent in 
Übergangstätigkeiten wie z.B. 
Praktika oder auch Elternzeit. 

pliziert sind die Prozesse, die sich dahinter 
verbergen. Denn der Studienabbruch ist nicht 
das Resultat einer plötzlichen Entscheidung, 
sondern vielmehr eines langfristigen Prozes-
ses, dessen Voraussetzungen häufig schon 
vor Studienaufnahme bestehen. Insgesamt 
sind es viele Einflussfaktoren, die sich auf 
diesen Prozess auswirken und ihn zu einem 
komplexen Geschehen gestalten.

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW) hat sich 
im Rahmen bundesweit repräsentativer 
Untersuchungen intensiv mit den Ursachen 
des Studienabbruchs befasst. Die Befunde 
machen offensichtlich, dass beim einzelnen 
Studierenden in der Regel nicht ein Problem 
allein zum Studienausstieg führt, sondern 
dass es immer mehrere Gründe gibt, die zu 
einer kumulierenden Wirkung führen. Von 
wesentlicher Bedeutung sind dabei schon 
Aspekte, die, wie erwähnt, zur Studienvor-
phase gehören. Dazu zählt die Herkunft der 
Studierenden. Studierende, deren Eltern kei-
nen akademischen Abschluss haben, schei-
tern häufiger als Studierende mit akademisch 
gebildeten Eltern. Auch die Schulwahl spielt 
eine große Rolle: Der Weg über ein allge-
meinbildendes Gymnasium führt zu einer hö-
heren Erfolgswahrscheinlichkeit im Studium 
als der Besuch anderer studienvorbereitender 
Schulen. Und schließlich ist ebenfalls die 
schulische Leistung von Bedeutung. Sehr gute 
Noten und eine gute fachliche Vorbereitung 
auf das Studium sind mit höheren Erfolgs-
chancen verbunden. 

Nicht minder bedeutsam ist die Studienmo-
tivation. Studierende, die ihre Studienwahl 
in hohem Maße von beruflichen Aussich-
ten und Karrieremöglichkeiten abhängig 
machen, die dabei bewusst auf ein Studium 
in ihrem Wunschfach verzichten oder gar 
kein Wunschfach haben, fehlt häufig über 
kurz oder lang die motivationale Basis für die 
hohen Studienanforderungen. Im Studium 
selbst sind dann diejenigen Studierenden 
erfolgreich, die es vermögen, eigenaktiv und 
selbstständig zu studieren. Sie entwickeln ih-
ren eigenen Studienplan, suchen die Gesprä-
che mit den Lehrenden und sind vor allem in 
der Lage, sich die vielfältigen Unterstützungs-
möglichkeiten und inhaltlichen Angebote an 
ihren Hochschulen eigenständig zu erschlie-

Dr. Ulrich Heublein ist 
Leiter des Projektbereichs 
Studienerfolg/Studienab-
bruch, DZHW-Außenstelle 
Universität Leipzig im 
Deutschen Zentrum für 
Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung GmbH 
(DZHW).

ßen. Wichtig ist auch soziales Integriertsein, 
d.h. sich aktiv in die studentischen Netzwerke 
einzubringen. Wer lediglich Kontakte zu alten 
Freunden und Freundinnen zu Hause pflegt, 
verzichtet auf den studienstützenden Aus-
tausch der Studierenden untereinander. Zu 
den überraschenden Befunden gehört, dass 
Erwerbstätigkeit, die für viele Studierende 
zur Studienfinanzierung notwendig ist, nicht 
zwangsläufig abbruchfördernd sein muss. 
Sie kann sogar zum Studienerfolg beitragen, 
nämlich dann, wenn sie einen bestimmten 
Umfang nicht überschreitet und fachnah 
ausgeübt wird, wie es z.B. auf studentische 
Hilfskrafttätigkeiten zutrifft. Unter diesen 
Umständen hilft Erwerbstätigkeit nicht nur 
das Studium zu finanzieren, sondern vermit-
telt auch studienrelevante Kompetenzen und 
vertiefte Einblicke in die Wissenschaft.

Die Komplexität der Problemlagen, die den 
Studienabbruch verursachen, hat Auswirkun-
gen auf die Möglichkeiten zur Prävention und 
Intervention. Zum einen machen die Analysen 
deutlich, dass es nicht möglich ist, mit einer 
einzelnen Maßnahme den Studienabbruch 
zu vermeiden. Zum anderen weisen sie aber 
daraufhin, dass es bei allen notwendigen 
erfolgsfördernden Aktivitäten innerhalb der 
Hochschulen auch einer besseren Passung 
der Studienvorbereitung an den Schulen mit 
den Anforderungen eines Hochschulstudi-
ums bedarf. 

Dr. Ulrich Heublein war Referent bei einer Ta-
gung am 15. Juni im Hospitalhof Stuttgart mit 
dem Titel »Wie viele Studienabbrecher_innen 
will sich unsere Gesellschaft leisten – Studien- 
abbruch als bildungspolitische Herausforde- 
rung« unter der Leitung von Studienleiterin 
Claudia Schmengler. Siehe auch S. 11 Kalei-
doskop: Best Practice zum Thema.
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Mädchen

Mädchen stark machen!

Von Ulrike Sammet

Beim Thema Geschlecht geht es um eine 
paradoxe Kategorie. Auf der einen Seite 
entsprechen Mädchen und Jungen, Frau-
en und Männer immer weniger den his-
torisch überkommenen Geschlechter-
stereotypen.* Stattdessen füllen sie eine 
große Bandbreite von Fähigkeiten und 
Verhaltensmustern sowie Persönlich-
keitsmerkmalen aus. Auf der anderen 
Seite ist unsere Gesellschaft durchzogen 
von binären Geschlechtervorstellun-
gen, die über verschiedenste Kanäle 
transportiert werden, wie Spielzeug 
oder Social Media, aber auch Gespräche 
und Rollenverhalten am Familientisch. 
Allgegenwärtige Werbung liefert z.B. 
neben den Farbzuweisungen rosa und 
blau eine Menge an geschlechtsspe-
zifisch zuschreibenden Attributen: 

Mädchen interessieren sich vermeintlich 
für Feen, Care-Tätigkeiten oder Beauty-
Produkte, Jungen für Abenteuer, Kampf 
und Technik. Diese Vorstellungen von 
der Unterschiedlichkeit der Geschlech-
ter beeinflussen Kinder und Jugendliche 
von klein an in ihrem Aufwachsen, ihren 
Chancen und ihren Lebensverläufen.

Die Geschlechterbeziehungen unserer 
Gesellschaft sind ein Produkt sozialer, 
politischer und historischer Aushand-
lungen – und wir alle sind durch unser 
Alltagshandeln daran beteiligt, ihnen in 
die eine oder andere Richtung Gestalt zu 
geben. Die Anforderungen, die sich da-
raus ergeben, sind oft widersprüchlich 
und nur schwer zu lösen. Mädchen und 
junge Frauen sollen stark, gebildet und 
attraktiv sein, eine eigene Meinung ha-
ben, schlank sein und Spaß haben – und 

das alles nicht wahlweise, sondern in 
der Summe, und möglicherweise in ver-
schiedenen Kontexten unterschiedlich. 
Diese Mädchenbilder werden – auch 
von jungen Frauen selbst – zwar nicht 
unkritisch, aber häufig durchaus positiv 
aufgenommen. Sie sind zu hinterfragen, 
weil sie das Rezept nicht mitliefern, wie 
sich die widersprüchlichen Erwartun-
gen der Umwelt, die gesellschaftlichen 
Weiblichkeitszuschreibungen und die 
eigenen Wünsche zusammenbringen 
lassen. Wenn es Mädchen und jungen 
Frauen nicht gelingt, den vielseiti-
gen Anforderungen zu entsprechen, 
erleben sie dies häufig als persönliches 
Versagen. Gesellschaftliche Konflikte 
werden dann auf individueller Ebene 
ausgetragen, ohne, dass es zu einem 
solidarischen Umgang damit kommt. 
Außer Acht gelassen werden damit in 
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Mädchen

Mädchen stark machen! der Regel die strukturellen Gegebenheiten, 
welche die Rollenanforderungen maßgeblich 
beeinflussen. So ist z.B. nicht nur die Berufs-
wahl Jugendlicher nach wie vor sehr stark 
an Geschlechterrollenstereotypen orientiert, 
sondern auch die Einstellungs- und Zuwei-
sungspraxis von Arbeitgeber_innen und 
Arbeitsagenturen. 

Generell ist zu berücksichtigen, dass viele 
strukturelle Begrenzungen und Einschrän-
kungen Mädchen und junge Frauen je nach 
Schichtzugehörigkeit, Bildungshintergrund, 
familiärem Hintergrund, Migrationsge-
schichte, körperlichen Voraussetzungen oder 
sexueller Orientierung sehr unterschiedlich – 
oder mehrfach – treffen können. Diskriminie-
rungsformen wie Rassismus, Sexismus, Han-
dicapismus oder Klassismus addieren sich 
nicht nur in einer Person, sondern führen zu 
eigenständigen Diskriminierungserfahrun-
gen. Die Faktoren fördern bzw. behindern 
Mädchen und junge Frauen in ihrer selbstbe-
stimmten Lebensgestaltung unterschiedlich. 

Mädchen und junge Frauen zu stärken ist 
elementarer Bestandteil von Mädchenarbeit. 
Unter Mädchenarbeit verstehen wir pädago-
gische Arbeit, die Mädchen und junge Frauen 
in ihrer Entwicklung von Selbständigkeit 
und Selbstbewusstsein unterstützt, und die 
aktiv dazu beiträgt, individuelle und gesell-
schaftliche Benachteiligungen abzubauen. 
Zentraler Bestandteil sind dabei Räume, die 
es Mädchen und jungen Frauen ermöglichen, 
positive Erfahrungen zu sammeln und ihnen 
das Gefühl der Selbstwirksamkeit (zurück-)
geben. Stärkend ist es, in Räumen zu sein, in 
denen die eigene Identität oder Person nicht 
in Frage oder Abrede gestellt wird, in denen 
Diskriminierungserfahrungen ausgetauscht 
werden können bzw. Anerkennung finden 
und die es ermöglichen, den eigenen Aus-
druck zu finden. Dies passiert in verschiede-
nen Settings, z.B. beim Kulturwochenende 
vom 21.-23.9.2018 »Starke Mädchen – freie 
Menschen« der Evangelischen Akademie im 
Rahmen des Literatursommers der Baden-
Württemberg Stiftung in diesem Jahr. In dem 
Seminar, das sich an Mädchen und junge 
Frauen im Alter von 14 bis 20 Jahren richtet, 
geht es um Heldinnen aus der Literatur – hin 
zu den eigenen Zukunftsperspektiven. Die 
Teilnehmerinnen erstellen ein Buch mit 

eigenen Texten aus den Werkstätten des 
Seminars: Empowerment für politisches 
und zivilgesellschaftliches Engagement! An 
diesem Wochenende wird mit Poetry Slam, 
einer Drum-Session, Selbstverteidigung, 
Tanzen und Spaß gearbeitet. Andere Formen 
der Mädchenarbeit sind z.B. Mädchentage in 
Jugendhäusern, Mädchenaktionstage in einer 
Kommune oder Bildungsreisen speziell für 
Mädchen. 

Basierend auf der Praxis von Mädchenarbeit 
setzt sich Mädchenpolitik auf politischer 
Ebene für die spezifischen Bedarfe und für die 
Verbesserung der Lebenslagen von Mädchen 
und jungen Frauen ein, z.B. in Gremien, in 
denen es um Kinder und Jugendliche geht, 
oder über die Veröffentlichung mädchenpo-
litischer Strukturdaten. Handlungsbedarf 
besteht überall da, wo es sozusagen »weh tut« 
– wo Mädchen und junge Frauen persönliche 
Einschränkungen hinnehmen müssen, wo sie 
daran gehindert werden, ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen, wo sie gesundheitlich Scha-
den nehmen oder wo sie verletzt, abgewertet 
oder diskriminiert werden. 

*Die Begriffe »Mädchen« und »Junge« bzw. 
»Frau« und »Mann« sollen im Folgenden kei-
ne stereotypen Kategorien darstellen, die mit 
bestimmten Attributen verbunden sind, son-
dern eine Bandbreite an Rollenbildern und 
der Gestaltung dieser Geschlechtskategorien. 
Inbegriffen sind auch Personen, die sich 
diesen Kategorien nicht zuordnen können, 
da es ein breites Spektrum geschlechtlicher 
Identität gibt.

Infos zum Kulturwochenende: www. 
ev-akademie-boll.de/tagung/330718.html

Ulrike Sammet, 
Geschäftsführerin der 
LAG Mädchenpolitik 
Baden-Württemberg, 
www.lag-maedchen-
politik-bw.de 

Die LAG Mädchenpolitik 
Baden-Württemberg 

Die Landesarbeitsgemeinschaft 
Mädchenpolitik – mit fast 
120 Einrichtungen, Trägern 
und Arbeitskreisen – ist das 
Netzwerk der Mädchenarbeit 
in Baden-Württemberg. Von 
Anfang an dabei ist auch Sigrid 
Schöttle, Studienleiterin in der 
Evangelischen Akademie Bad 
Boll, mit ihren Angeboten für 
und zu Jugendlichen. Sie leitet 
auch das Kulturwochenende.
An den Schnittstellen von 
Praxis, Theorie und Politik en-
gagiert sich die LAG Mädchen-
politik für die Absicherung, die 
Weiterentwicklung und den 
Ausbau von Mädchenarbeit, 
Mädchenpolitik und Gender-
pädagogik. Sie unterstützt die 
praktische Mädchenarbeit und 
-politik vor Ort. Sie setzt sich 
für gute Rahmenbedingungen 
des Aufwachsens, Lernens 
und Lebens von Mädchen und 
jungen Frauen ein. Sie ist in 
allen Handlungsfeldern aktiv, 
die die Belange von Mädchen 
und jungen Frauen betreffen, 
z.B. Kinder- und Jugendpolitik, 
Soziales, Gesundheit, Bildung, 
Kultur, Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt sowie Wirtschaft. 
Die LAG Mädchenpolitik 
Baden-Württemberg leistet 
einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung des §9 Absatz 3 
des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (KJHG / SGB VIII) und 
des §12 Absatz 7 des Lan-
desausführungsgesetzes zum 
KJHG. 
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Demokratie

Von Dr. Farah Dustdar

»Wohlfahrt«, »Freiheit«, »Gleichheit«, »Ge-
rechtigkeit«, »Brüderlichkeit«, »Solidarität« 
und »Würde des Menschen«: Die grund-
legenden Begriffe der Demokratie haben 
unterschiedlich starke emotionale Kompo-
nenten. Schon lange bevor diese Ideen ihren 
rechtlichen Ausdruck in den demokratischen 
Verfassungen fanden, waren  sie  bei den 
Wegbereitern der Demokratie leidenschaft-
lich wirksam. Das  starke Verlangen nach 
Freiheit setzte die Idee der Gleichwertigkeit 
aller Menschen voraus und dies war ohne die 
bindenden Gefühle von Brüderlichkeit und  
Solidarität nicht denkbar. 

In der Theorie der Demokratie haben die Ge-
fühle hingegen keinen Stellenwert. Hier gilt 
die Rationalität als absolute Entscheidungs-
regel aller politischen Akteure. Das Modell 
des rational denkenden Menschen erweist 
sich durch die politischen Entwicklungen der 
letzten Jahre aber als immer weniger aussage-
kräftig. Die Politikvermittlung steht in beina-
he allen westlichen Demokratien zunehmend 
im Zeichen einer Emotionalisierung und 
Popularisierung. Folgen die Menschen heute 
tatsächlich mehr ihren Emotionen, handeln 
sie weniger rational? Die relativ neuen Befun-
de der Hirnforschung werfen Licht auf diese 
Frage. Die Neurowissenschaftler sind heute 
in der Lage, mittels bildgebender Experimen-
te den Prozess der Entscheidungsbildung zu 
enträtseln. Sie können durch den direkten 
Einblick in den inneren Bereich des Gehirns 
die Emotionen und Gefühle als ergründbare 
Funktionen  beobachten. Die kernspintomo-
grafischen Aufnahmen zeigen deutlich, dass 
im Vorfeld der rationalen Entscheidungen 
diejenigen Bereiche, die für die Emotionen 
und Gefühle zuständig sind, aktiv werden.

Einer der ersten Hirnforscher, der den Ablauf 
eines Entscheidungsprozesses entschlüsselt 

hat, ist Antonio Damasio. Seine bahnbre-
chenden Experimente hat er in einer Reihe 
von Büchern veröffentlicht. Die Schlüsselele-
mente einer Entscheidung entfalten sich nach 
Damasio in unserer Vorstellung gleichzeitig 
und so schnell, dass die Einzelheiten schwer 
herauszuarbeiten sind. Bevor ein erwachsener 
Mensch mit den rationalen Überlegungen 
beginnt und die Prämissen einer Kosten-
Nutzen-Analyse unterzieht, geschieht ein 
wichtiger Vorgang in seinem Gehirn. Noch 
bevor wir darüber nachdenken, wie wir auf 
eine Situation reagieren möchten, spüren 
wir eine Empfindung im Bauch. Diese lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf die – negativen 
oder positiven – Folgen, die eine bestimmte 
Handlung nach sich ziehen würde. 

Die Empfindung im Bauch wirkt wie ein 
automatisches Warnsignal. Wenn das Gefühl 
positiv ist, wird der Mensch zum Handeln 
motiviert. Das negative Warnsignal wirkt 
wie eine Bremse und schützt uns vor uner-
wünschten Konsequenzen. Parallel beginnen 
wir, nach Alternativen zu suchen. Unser 
Gehirn beginnt mit einer Kosten-Nutzen-
Analyse. Dies erfolgt aber erst nachdem die 
Gefühle – die auf Erfahrungen und bestehen-
den Lernprozessen beruhen – bereits aufge-
treten sind und die Zahl der Wahlmöglichkei-
ten erheblich reduziert haben. Die Gefühle 
nehmen uns nicht das Denken ab. Aber sie 
helfen uns, indem sie die negativen Wahl-
möglichkeiten sofort ins rechte Licht rücken 
und diese aus allen weiteren Überlegungen 
ausklammern. Die »Hintergrundgefühle«, die 
bei vielen komplexen kognitiven Leistungen 
mitschwingen, dienen als »Missing Link«, als 
fehlendes Glied zwischen Erkennen und Ur-
teilen und müssen in der wissenschaftlichen 
Betrachtung herangezogen werden.

Positive und negative Gefühle lösen gleiche 
Lust- bzw. Schmerzreaktionen im Gehirn 
aus, wie physischer Genuss oder körperliche 

Demokratie und Emotionen
Schulung von Gefühlen hilft der Demokratie
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Verstümmelung. Mit anderen Worten: Die 
seelische Verletzung kann genauso schmerz-
haft sein wie die körperliche. Die bildhafte 
Lokalisierung von Lust und Schmerz als 
die wichtigsten Varianten des Gefühls hat 
weitreichende Konsequenzen für die Hand-
lungstheorie. Der Begriff »Lust« darf nicht 
auf das angenehme Gefühl eingeschränkt 
werden, das durch die Befriedigung der 
Triebe entsteht. Leistung und Anstrengung 
zur Bewältigung von Aufgaben, Regulierung 
von Problemen und dem Ausräumen von 
Risiken, welche Unsicherheit in Sicherheit 
verwandeln, werden durch einen Zustand 
der Zufriedenheit und des Wohlbefindens 
belohnt. Dieses Gefühl wird verkürzt als Lust 
bezeichnet. 

Das Gehirn eines normal entwickelten Men-
schen verfügt über ein Belohnungssystem, 
bestehend aus Hirnregionen, Nervenbahnen 
und Botenstoffsystemen, die das Verlangen 
nach Glück und Zufriedenheit regulieren. 
Übertragen auf politische Prozesse bedeutet 
dies: Verstand und Gefühl schließen sich 
nicht aus. Eine rationale, d.h. gut begründete 
Position kann emotional und mit großer Lei-
denschaft vertreten werden. Es wäre genauso 
möglich, eine völlig irrationale Ansicht ohne 
jede Gefühlsregung zu vertreten. Die Wissen-
schaft muss ihre Annahmen in Bezug auf die 
Rationalität und Emotionalität korrigieren: 
Das Gegenteil von »rational« ist nicht mehr 
»emotional«, sondern »irrational« und das 
Gegenteil von »emotional« ist durchaus nicht 
»rational«, sondern »emotionslos«. Die Kälte 
und die Gefühllosigkeit eines Menschen deu-
ten keinesfalls auf einen hohen Verstand hin. 
Genauso ist die Unfähigkeit eines Menschen, 
sich seines Verstandes zu bedienen, nicht 
ein Zeichen seiner Gefühlstiefe. Mit Blick auf 
die Tatsache, dass die Liberal-Demokratie 
an die Grenzen ihrer Wirksamkeit gestoßen 
ist – instabile Mehrheiten, Vertrauenskrise, 
Bürgerproteste u.ä. – , könnte die Integration 
der Emotionen und Gefühle in der Theorie zu 
effektiverem Handeln führen.

Die Demokratie gründet nicht nur auf der 
Rationalität ihrer Bürger. Sie verlangt glei-
chermaßen nach Empathie, Partizipation, 
Gemeinsinn, Solidarität, Gerechtigkeit, Fair-
ness und Bereitschaft zur Teamarbeit – Fä-
higkeiten, die hohe emotionale Komponen-

ten aufweisen. Die Aufgabe der politischen 
Bildung darf sich nicht nur auf die Förderung 
der rationalen Urteilsbildung beschränken. 
Sie muss die Emotionen und Gefühle, die der 
Demokratie zuträglich sind, anerkennen und 
in ihr Bildungsprogramm integrieren. Die 
Aufhebung der Dichotomie von Rationalität 
und Emotionalität öffnet die Tür zu einer 
neuen politischen Ordnungsstruktur. 

Die Tagung »Demokratinnen und Demokra-
ten fallen nicht vom Himmel – Förderung 
von Demokratiefähigkeit bei Kindern und 
Jugendlichen« vom 13.-14. Juni fand unter der 
Leitung von Studienleiterin Tanja Urban in 
der Evangelischen Akademie Bad Boll statt.

Dr. Farah Dustdar ist  
Politikwissenschaftlerin  
und Schriftstellerin. Sie  
lebt in Luxemburg.

Demokratie und Emotionen

Emotionale Wende
Die Dichotomie von Rationalität und Emotio-
nalität ist heute durch die neuen Erkenntnisse 
der Hirnforschung aufgehoben worden. Die 
Wende kam durch die Entwicklung der funkti-
onellen Magnetresonanztomographie (fMRT). 
Ein Verfahren, das den Hirnforschern erlaubt, 
ohne Verwendung schädlicher Substanzen an 
lebenden Menschen zu experimentieren und 
ihre Hirnstrukturen in Bezug auf die geistigen 
Leistungen zu untersuchen. Ihr Befund lautet: 
Vor jeder rationalen Entscheidung werden 
diejenigen Areale im Gehirn aktiv, die für die 
Emotionen und Gefühle zuständig sind. Ratio 
und emotio sind immer untrennbar miteinander 
verwoben. Verstand und Gefühle verdrängen 
sich nicht gegenseitig, sie konkurrieren auch 
nicht miteinander – sie ergänzen sich. Emotio-
nen sind keine irrelevante Störfaktoren, sondern 
bedeutende Komponenten der Rationalitätskon-
zepte. Ihre Integration in politische Debatten 
kann zu effektiveren Handlungsfeldern führen. 
Um die Demokratie rational zu gestalten, müs-
sen wir die Gefühle schulen.
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Digitale Transformation
Aus dem Rechenschaftsbericht 2017 der Evangelischen Akademie Bad Boll

Rechenschaft

Der neue Rechenschaftsbericht für 
das Jahr 2017 liegt vor. Hier finden 
Sie Informationen zur strategischen 
Ausrichtung der Akademiearbeit, zu den 
Schwerpunktthemen, zu den Koopera-
tionspartnern in Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft, aber auch zur perso-
nellen Ausstattung der Akademie. Den 
ganzen Bericht können Sie auf unserer 
Website lesen: www.ev-akademie-boll.
de/rechenschaftsbericht. Auf den vier 
folgenden Seiten zum Rechenschafts-
bericht finden Sie Zahlen, ein Interview 
mit einem Mitglied des Kuratoriums 
und erste Erfahrungen von zwei neuen 
Studienleiterinnen.

Unsere Themen
Die sieben Schwerpunktthemen der 
Akademie bestimmen mehr und mehr 
die inhaltliche Arbeit des Akademie-
lebens. Im vergangenen Jahr hat die 

Beschäftigung mit den Herausforde-
rungen der digitalen Transformation 
deutlich an Gewicht gewonnen; die 
Auseinandersetzung mit rechtspopulis-
tischen Strömungen nahm ebenfalls im 
Tagungsprogramm großen Raum ein. 
Sozialpolitische und ökonomische The-
men fanden vielfach Platz im Tagungs-
programm: Die Folgewirkungen der eu-
ropäischen Finanzpolitik, Rentenpolitik 
auf dem Prüfstand, das viel diskutierte 
Freihandelsabkommen oder das bedin-
gungslose Grundeinkommen lösten 
zum Teil sehr kontroverse Diskussionen 
aus, die wir auch in den nächsten Jahren 
fortführen wollen. Ebenfalls stark nach-
gefragt waren Tagungen zur Migrations-
politik, zur Begleitung der ehren- und 
hauptamtlichen Helfer von Geflüchteten 
sowie zum Erwerb interkultureller und 
interreligiöser Kompetenz. 
 

Neues Marketing 
Die Akademie steht für ein anspruchs-
volles Tagungsprogramm zu relevanten 
gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit; 
dem Marketing für unsere Tagungen 
kommt ein großer Stellenwert zu. Des-
wegen hat sich die Akademie mit einer 
Marketing-Agentur auf einen span-
nenden Weg der Optimierung all ihrer 
Marketing-Instrumente gemacht. In 
verschiedenen Workshops wurden seit 
Mai 2017 unter der Einbindung der Mit-
arbeitenden auf allen Ebenen sowie mit 
ihren verschiedenen Expertisen Elemen-
te eines neuen Marketing-Konzeptes 
entwickelt und zur Beschlussfassung 
durch die Direktion vorbereitet. Das  
neue Marketing-Konzept soll zur Ver-
besserung der Auslastung der Tagungen 
sowie des Themensettings im digita-
len Zeitalter beitragen. Ausführliche 
Informationen zum neuen Marketing-
Konzept finden  Sie im vorliegenden 
Rechenschaftsbericht 2017. 

Förderkreis und Akademiepreis 
Der Förderkreis hat seine Arbeit intensi-
viert und im letzten Jahr zum ersten Mal 
einen Akademiepreis vergeben. Da sich 
sehr viele Initiativen aus ganz Deutsch-
land beworben haben und die Resonanz 
ausgesprochen gut war, hat der Förder-
kreis zusammen mit der Akademielei-
tung Ende 2017 erneut einen Akademie-
preis für das Jahr 2018 ausgelobt. Zur 
Bewerbung wurden Initiativen in der 
Zivilgesellschaft eingeladen, die sich mit 
den Herausforderungen des Wohnungs-
baus und des demografischen Wandels 
auseinandersetzen. 

Akademiedirektor Prof. Dr. Jörg Hübner
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Wie war das Ankommen in der Akade-
mie? Welche Erwartungen hattet Ihr?
Anja Reichert-Schick: Ich kannte die 
Akademie nur durch mein Vorstellungs-
gespräch und die Website. Dadurch war 
für mich der Arbeitsstart mit einigen 
Unsicherheiten verbunden. Das An-
kommen war dann sehr angenehm. Ich 
wurde mit einem Blumenstrauß und mit 
offenen Armen empfangen. Der Direk-
tor und meine Kollegin Romona Böld 
haben mich sehr gut eingeführt. Der 
herzliche Umgang untereinander zeigt, 
dass es viel Wertschätzung füreinander 
gibt. Hilfreich sind für mich auch die 
Hospitationen, die ich hier im Hause in 
den verschiedenen Bereichen absolvie-
ren kann. 

Petra Kümmel: In der Akademie, wie 
auch im treffpunkt 50plus war das An-
kommen sehr herzlich. Ich konnte mei-
ne Vorgängerin Charlotte Fiedler kennen 
lernen und bekam eine kurze Einwei-
sung. Da ich während der »Semesterfe-
rien« begonnen habe, konnte ich mich 
in Ruhe in die neue Aufgabe einfinden. 
Das Arbeitsfeld des treffpunkts 50plus 
ist sehr komplex: Moderation, Kurslei-
tung und Durchführung, Mitarbeit bei 
der Erstellung des Programms, Mit-
arbeit bei dem Bundesmodellprojekt 
»KommmiT«, Mitarbeit bei der strategi-
schen und inhaltlichen Ausrichtung des 
treffpunkts, Vernetzungstätigkeiten mit 
den Netzwerkpartnern, Fachberatung 
und Unterstützung der Begegnungs-
stätten für Ältere in der Stadt Stuttgart, 
Begleitung und Initiierung von ehren-
amtlich engagierten Gruppen oder Ein-
zelpersonen, Betreuung des Publikums 
im treffpunkt 50plus und noch ganz 
viele Kleinigkeiten. Das Einarbeiten  
und das Lernen geschehen beim Tun.

Ihr habt Euch jetzt schon eingelebt – 
wie fühlt sich das an? 
Anja Reichert-Schick: Da ich erst knapp 
drei Monate hier bin, habe ich noch 
keine eigenen Veranstaltungen durch-
geführt. Ich habe aber eine Tagung 

Erste Eindrücke von zwei neuen Studienleiterinnen in der Evangelischen Akademie 

meiner Vorgängerin Irmgard Ehlers 
begleitet und im Juni am Europadialog 
mitgewirkt. Dabei habe ich viele positive 
Erfahrungen gesammelt. Das macht 
Mut. Bereichernd ist, dass die Studien-
leiter_innen aus ganz verschiedenen 
Disziplinen kommen und wir aus ver-
schiedenen Perspektiven auf die Themen 
blicken. Zurzeit pflege ich bestehende 
Kontakte zu Kooperationspartnern und 
baue neue auf. Durch die zahlreichen 
Gespräche  konnte ich bereits wertvolle 
Kontakte knüpfen und bin guter Dinge, 
dass daraus interessante Veranstaltun-
gen entstehen. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Akademie einen her-
vorragenden Ruf hat und wertgeschätzt 
wird. 

Petra Kümmel: Wir sind drei Studien-
leiterIinnen und der Einrichtungslei-
ter. Seit 1. Juli 2018 ist eine Stelle als 
Studienleiterin vakant. Mit der Ruhe ist 
es längst vorbei, wir haben die Aufgaben 
der ausgeschiedenen Kollegin auf uns 
»verteilt«. Ich konnte in einige Lücken 
»springen«, da ich noch keine größeren 
Projekte geplant hatte. Ich freue mich 
auf die Zeit, in der ich auch eigene Pro-
jekte angehen kann.

Wie erlebst Du den diskursiven  
Ort Akademie Bad Boll? 
Anja Reichert-Schick: Die Akademie 
steht dafür, dass sie Visionen für ein 
»gutes Leben« entwickeln will. Dieser 
Anspruch wird insbesondere von den 
Kooperationspartnern positiv hervorge-
hoben. Sich in Veranstaltungen die Zeit 

zu nehmen, um abseits des alltäglichen 
Geschäfts miteinander ins Gespräch zu 
kommen, konstruktiv weiterzudenken 
und dabei auch die Positionen der ande-
ren zu hören, wissen viele zu schätzen. 

Was ist Euch in der Akademie bzw. 
im treffpunkt 50plus für die Zukunft 
wichtig? 
Anja Reichert-Schick: Ich möchte mit 
gesellschaftlich relevanten Themen 
arbeiten, wofür mein Arbeitsbereich 
»Stadtentwicklung, Ländliche Räume 
und Wohnungsbau« viele Möglichkeiten 
bietet – auch auf der interdisziplinären 
Ebene. Viele der drängenden Probleme 
finden sich unmittelbar vor der Haustür, 
sei es zur Quartiersentwicklung, zum 
gesellschaftlichen Wandel, zur Gentri-
fizierung oder zur Zukunft ländlicher 
Räume. Insbesondere von der Koopera-
tion mit der IBA 2027 StadtRegion Stutt-
gart erhoffe ich mir wertvolle Impulse 
zur Stadtentwicklung der Zukunft. Zu 
diesen Themen Menschen einzuladen, 
über den Tellerrand zu schauen, zu dis-
kutieren und gute Lösungen zu finden, 
das ist mein Ziel. 

Petra Kümmel: Wir im Team haben un-
terschiedliche berufliche Hintergrunde: 
Der Leiter ist Theologe, meine Kollegin 
ist Diakonin und Gerontologin und 
ich habe komme ursprünglich aus der 
Pflege, habe lange im Bereich Bürge-
rengagement/Geragogik gearbeitet und 
bin Gerontologin. Diese Expertise mehr 
zum Tragen zu bringen, ist ein Wunsch 
von mir. Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachdiensten und Studienleiter_in-
nen finde ich wichtig – erste Kontakte 
sind schon entstanden. Die Bildungsar-
beit für die Generation 60 bis 75 Jahre 
und die Bildung für hochaltrige 80- bis 
100-Jährige sind mir ein Anliegen für 
die Zukunft. Ein wesentlicher Teil der 
Gesundheit und eines guten Lebens im 
Alter sind Begegnungen und gemeinsa-
me Aktivitäten mit allen Generationen.

Redaktion Martina Waiblinger

Anja Reichert-Schick (li.) hat den Arbeitsschwer-
punkt Stadtentwicklung, Ländlicher Raum und 
Wohnungsbau und Petra Kümmel ist Studienleite-
rin im treffpunkt 50plus.



S Y M  3 / 2 01 822

»Das Kapital von Bad Boll« – Ein Gespräch mit Prof. Dr. Ursula Weber über das 
Zuhören-Wollen, Bildungsungleichheit und den Sinn von Akademiearbeit

Von Dr. Claudia Mocek

Welche Bedeutung hat die Evangelische 
Akademie Bad Boll für Sie?
Seit ich die Akademie kenne, besitzt sie 
als Tagungsort ein hohes Gewicht. Sie 
steht für aktuelle weltgeschichtliche, 
gesellschaftspolitische und kulturpoli-
tische Themen – das ist das Kapital von 
Bad Boll. 

Sehen Sie dieses Kapital gefährdet?
Die Akademie darf ihre inhaltliche 
Bedeutung nicht dem Gedanken opfern, 
dass man als Tagungsbetrieb immer 
effizient und im Hotelbetrieb effektiv 
arbeiten muss. Letztlich wird bei der 
Zweiteilung von Tagungszentrum und 
Akademie immer eine Diskrepanz blei-
ben. Die Beschäftigung mit ethischen 
Fragen besitzt einen hohen Wert in der 
Gesellschaft, den man nicht immer 
allein in Teilnehmerzahlen und Einnah-
men aufwiegen kann. Das kann und 
sollte sich eine Institution wie die Kirche 
leisten wollen – und hoffentlich auch 
können. Zumindest sollte sie nicht aus 
dem Blick verlieren, dass die Akademie 
mit ihren Tagungen einen Weg beschrei-
tet, der immer wieder auf die Kirche und 
ihre Inhalte zurückführt. 

Wie ist die Akademie in Ihren Themen 
Sozialarbeit, Politik und politische Bil-
dung aufgestellt? 
Die Studienleitenden leisten in dem 
Bereich wirklich gute Arbeit. Die Aka- 
demie ist, was wichtige Themen an-
belangt, sehr präsent. Ein Thema, das 
mir in meiner Hochschularbeit immer 
wieder begegnet, ist die Ungleichheit in 
unserer Gesellschaft. Damit verbindet 
sich schnell das Thema Bildungsun-
gleichheit und natürlich auch finanzielle 
Ungleichheit. In meinen Seminaren und 
in der Sozialen Arbeit beschäftigt mich 
die Frage, wie Gesellschaft funktio-
niert. Wie kommen strukturbedingte 
Probleme zustande? Diese Themen 
finde ich in der Akademie gut abgebil-

Rechenschaft

det. Aber wie finden die Menschen, die 
dieses Thema betrifft, den Weg in die 
Akademie? Das ist ein Problem, mit 
dem sich alle Bildungseinrichtungen 
beschäftigen müssen. Auf der einen 
Seite stehen die Kosten für die Teilneh-
menden. Ein anderes Problem ist, dass 
Menschen, die weder über Bildung noch 
über finanzielle Mittel verfügen, häufig 
keine Vorstellung davon haben, was es 
an Möglichkeiten z.B. an der Akademie 
gibt. Sie bräuchten jemanden oder eine 
Institution, die ihnen diese Informatio-
nen vermittelt.

Wie könnte die Akademie diese Ziel-
gruppe besser erreichen?
Es braucht eine Art professionelle Agen-
tur oder Mittelspersonen. Patenschaften 
oder Scouts, die genau diese Menschen 
mit an die Akademie nehmen – dorthin, 
wo politische und gesellschaftspoliti-
sche Bildung vermittelt wird. 

Sie haben früher bei Coca-Cola gearbei-
tet und auch Einblicke ins Marketing 
der Firma erhalten. Haben Sie einen 
Tipp für die Akademie?
Zum einen ist der Etat wichtig. Denn 
ohne Geld kann man keine Prozesse an-
stoßen, um Menschen zum Denken zu 
verführen. Zum anderen ist es wichtig, 
dass man den Mitarbeitenden zuhört 
und sie mitnimmt. Im besten Fall erar-
beitet man ein Produkt, an dem sich alle 
beteiligt sehen, mitgenommen fühlen 
und sich wiederfinden – nach innen und 
außen. 
 
Lassen sich Hochschule und Akademie-
tagungen verknüpfen? 
Es ist nicht leicht, Studierende mit der 
Akademiearbeit vertraut zu machen. 
Ein paar Mal konnte ich mit Studieren-
dengruppen an der Akademie sein. Dort 
haben sie Wissen vermittelt bekommen 
und verstanden, was ein Tagungsbetrieb 
bedeutet. Sie haben erlebt, was ein Aka-
demiebetrieb ist, und sie haben gelernt, 
wie man sich auf einer Tagung bewegt. 

Prof. Dr. Ursula Weber 
• lehrt an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg Stuttgart das Gebiet »Politik 
in der Sozialen Arbeit«
• ist Sprecherin des Beirats »Bildung, 
Religion und Kultur« und Mitglied des 
Kuratoriums der Evangelischen Akademie 
Bad Boll
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Die Studierenden haben unglaublich 
viel mitgenommen. Wichtig war dafür 
die Offenheit der Akademie, mit der 
eine andere Preisgestaltung verbunden 
ist und vor allem die Bereitschaft, die 
Studierenden wie reguläre Teilnehmer 
zu behandeln.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
der Akademie?
Wer Tagungen konzipiert, braucht 
Muße, um gute Arbeit leisten zu 

können. Es ist etwas anderes, ob man 
allein an Marketing und Erfolg, Zahlen 
und Kennzahlen, Geld und sichtbaren 
Erfolgen gemessen wird, oder ob man 
wegen der eigenen (inhaltlichen) Arbeit 
geschätzt wird. Denn die Akademie 
steht ja vor allem für Sinn und Sinnhaf-
tigkeit. Dieser Sinn muss sich in der 
Arbeit vor Ort wiederfinden, sonst bricht 
das irgendwann auseinander. 
Ich würde mir wünschen, dass dies als 
eine selbstverständliche Arbeitsweise 

der Akademie erhalten bleibt. Dadurch 
bleibt die Akademiearbeit authentisch 
und, wenn sie das mit aller Kraft vermit-
telt, auch nach außen glaubhaft. Ich will 
betonen, dass dies das große Kapital der 
Akademie ausmacht.

Das Interview führte Dr. Claudia Mocek. Eine 
Langfassung des Interviews finden Sie unter: 
www.ev-akademie-boll.de/online-dokumente

Seit 2011 haben die Tagungsteilnehmen-
den die Möglichkeit, Veranstaltungen 
im Hinblick auf Inhalt und Organisa-
tion zu bewerten. Außerdem werden 
Details zu Werbung, Altersstruktur 
und Teilnahmehäufigkeit erfasst. Nicht 
berücksichtigt werden allerdings die 
Tagungen des Fachdienstes Gesell-
schaftspolitische Jugendbildung, die 
von anderer Stelle evaluiert werden; in 
diesem Fachdienst sind 2017 insgesamt 
1.239 Jugendliche oder Multiplikator_in-
nen erreicht worden. Die Teilnehmen-
den aller anderen Tagungen sind nach 
den evaluierten Rückmeldungen zu 23 
Prozent über Programmflyer erreicht 
worden, im steigenden Maße aber auch 
über digitale Medien: Per Mail zu 22 
Prozent, über unsere Homepage zu 6 
Prozent sowie durch den Newsletter zu 5 

Die Akademie in Zahlen Prozent. Angaben zu Resonanzen durch 
Soziale Medien liegen noch nicht vor, 
da sie nicht angefragt wurden. Für 2018 
wird dies allerdings möglich sein. Nach 
wie vor außerordentlich hoch ist die Ge-
samtzahl der Teilnehmenden, die durch 
persönliche Empfehlung auf Tagungen 
aufmerksam werden: Im Jahr 2017 war 
dies zu 29 Prozent der Fall. 

Die Zahl der Teilnehmenden, die zum 
ersten Mal in der Akademie waren, ist 
weiterhin außerordentlich hoch: 33 Pro-
zent der Teilnehmenden waren erstmals 
hier. Es wird auch in Zukunft darauf 
ankommen, diese Teilnehmenden mit 

guten Angeboten an uns zu binden. 
Ebenfalls erfreulich ist die Zufriedenheit 
der Teilnehmenden bzgl. der inhaltli-
chen Qualität und der Organisation der 
Tagung: Den Inhalten wurde die Note 
1,4 (bei Noten im Durchschnitt von 1 bis 

Was waren Ihre Gründe, sich für  
die Tagung anzumelden?

Zivilgesell-
schaftliches  
Engagement 

19%

Privates Interesse 
32%

Berufliche Fort-/
Weiterbildung 

49%

Haben Sie bereits eine Veranstaltung der 
Evangelischen Akademie Bad Boll besucht?

Ja, häufig:
41%

Ja, ein
zwei Mal:

24%

nein, ich bin  
zum ersten  
Mal hier:

35%

4), der Organisation die Note 1,1 erteilt: 
Eine sehr erfreuliche Bilanz! 
2017 wurden 120 Tagungen durchge-
führt – dies ist eine Tagung weniger 
gewesen als im Jahr zuvor. Die Zahl der 
Tagungen, die ankommen, auf Reso-
nanz stoßen und durchgeführt werden 
können, ist gleichbleibend hoch oder 
lässt sich durch entsprechende Marke-
ting-Maßnahmen sogar noch verbes-
sern. Erfreulicherweise ist die Zahl der 
Teilnehmenden pro Tagung angestie-
gen: Gegenüber dem Jahr 2016, in dem 
der Durchschnitt bei 55 Teilnehmenden 
lag, lag der Durchschnitt 2017 bei 59 
Teilnehmenden. Zusammen mit den 
Teilnehmenden des Fachdienstes Jugend 
– Bildung – Politik erreichen wir knapp 
9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Laufe eines Jahres. Diese Zahl ist eine 
sehr positive Entwicklung, da die per-
sönliche Begegnung auch oder gerade 
im digitalen Zeitalter ein Markenzeichen 
der Akademiearbeit darstellt. 

In der Gesamtschau sehen wir ein 
positives Ergebnis, an dem wir auch in 
Zukunft anknüpfen werden, um die ge-
sellschaftliche Rolle der Evangelischen 
Akademie Bad Boll auch 73 Jahre nach 
ihrer Gründung stärken zu können. Da-
bei stand das runde Jubiläum der Akade-
mie im Jahr 2017 schon im Fokus erster 
Vorbereitungen: Die älteste und größte 
kirchliche Akademie wird im Jahr 2020 
mit einem Jubiläumsjahr in besonderer 
Form auf die Bedeutung der Akademien 
heute aufmerksam machen. 

Prof. Dr. Jörg Hübner
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Was kommt?
Tagungen vom 6. September bis 31. Dezember 2018

Beteiligung mit Wirkung
Fortbildung für Bewohnerbeiräte der 
Behindertenhilfe in der Diakonie
20. bis 21. September 2018, Bad Boll
Seit 2014 gibt es ein Landesgesetz, das 
u.a. die Mitwirkung der Bewohner in 
stationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe regelt. Das Gesetz für 
unterstützende Wohnformen, Teilhabe 
und Pflege heißt Wohn-, Teilhabe- und 
Pflegegesetz (WTPG). Die Heimbeiräte 
heißen jetzt Bewohnerbeiräte. Deren 
Aufgaben haben viel mit Beteiligung zu 
tun. Zudem gibt es seit 2016 ein neues 
Bundesgesetz, das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG). Teilhabe bedeutet, mitmachen 
zu können und Wünsche und Bedarfe 
äußern zu können. Wir informieren 
über die neuen Rechte und diskutieren 
die sich daraus ergebenden Aufgaben.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Begegnung auf Augenhöhe. Impulse  
für Vertrauenspersonen. Fachtag für 
Vertrauenspersonen von Werkstatträt_
innen und  Frauenbeauftragten
27. September 2018, Bad Boll
Werkstatträte benötigen Vertrauens-
personen zur Assistenz ihrer Arbeit: für 
Beratung, Aufgaben in Gremien, zur 
Unterstützung und Durchsetzung von 
Interessen. In der Fortbildung stehen 
die vielfältigen Aufgaben, Rollen und 
Anforderungen an die Vertrauensperso-
nen für Werkstatträte im Blickpunkt. Es 
geht auch um fach-, organisations- und 
personenbezogene Handlungshilfen.
Tagungsleitung: Christa Engelhardt,  
Silke Frisch.  
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Gesellschaft, Politik, Staat 
Chancen bilden – auf dem Weg zu neuen 
Herausforderungen. Stipendiatentref-
fen – Talent im Land – Jahrgang 2018
28. bis 30. September 2018, Bad Boll
Das erste Stipendiatentreffen eines neu-
en Jahrgangs bietet die Gelegenheit, sich 
über das Programm von Talent im Land 
zu informieren und die anderen Stipen-
diatinnen und Stipendiaten kennenzu-
lernen. Wir werden Zeit zur Reflexion 
über eigene Stärken und Ziele haben. Bei 
der »Talent-Show« am Samstagabend 
haben alle die Möglichkeit eine kleine 
Kostprobe ihres Talents zu präsentieren. 
Es sind außerdem Alumni eingeladen, 
die über ihre Erfahrungen mit dem Pro-
gramm berichten und Tipps geben.
Tagungsleitung: Tanja Urban,  
Andreas Germann, Katie Wolf
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

Intercultural Competence
A Training Seminar – International M. 
Sc. Students, University of Hohenheim
5. bis 7. Oktober 2018, Bad Boll
The Protestant Academy Bad Boll 
welcomes students in the international 
master's degree program of the Univer-
sity of Hohenheim. This training semi-
nar introduces participants to various 
possibilities of acquiring intercultural 
skills that are helpful in adjusting to 
everyday life in Germany and in working 
in international teams.
Tagungsleitung: Tanja Urban
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

Mitmachen Ehrensache 2018
Fit für das Botschafteramt
12. bis 14. Oktober 2018, Burg Liebenzell
Was muss ich beim »Botschaften« 
eigentlich tun? Und wie machen das an-
dere? Botschafterteams aus Baden-Würt-
temberg treffen sich zum Austausch und 
zum spielerischen Weiterlernen, um 
regionale Ideen zu entwickeln und Kon-
takte zu knüpfen. Ziel ist es, die Selbst-

sicherheit auszubauen für das Auftreten 
vor Gruppen, für das Präsentieren in 
öffentlichen Medien. Es entstehen: Lust 
und Motivation, Videoclips auf YouTu-
be und Interviews für Radiobeiträge. 
Eingeladen sind Unterstützer der Aktion 
Mitmachen Ehrensache vor Ort, die wei-
tere Mitmacher gewinnen wollen.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle,  
Gabi Kircher, Conny Hossfeld
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29

Aktuelles aus der Bildungspolitik
Personalräteschulung mit der GEW 
15. bis 17. Oktober 2018, Bad Boll
Vor welchen Herausforderungen stehen 
die Schulen im Land? Welche Fragen 
stellen sich vor allem für die Personal-
ratsarbeit in den baden-württembergi-
schen Schulen? Die Tagung dient dem 
Austausch und der Diskussion über den 
aktuellen Stand in Politik und Praxis 
sowie der fachlichen Fortbildung von 
Personalrät_innen.
Leitung: Tanja Urban, Sabine Pelzl
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

Ab November in Kurzform

Intercultural Competence. A Training 
Seminar for International M. Sc. Stu-
dents, University of Applied Sciences
9. bis 11. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Tanja Urban
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

Bindungsentwicklung bei Adoptiv-  
und Pflegekindern. Für Adoptiv- und 
Pflegeeltern
17. bis 18. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Christa Engelhardt
Infos: Erika Beckert, s. S. 29
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Reformwahn oder notwendiger Wan-
del? Rechtspflege im Spannungsfeld
21. bis 23. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Mario Blödtner
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Intercultural Competence. A Training 
Seminar – International M. Sc. Stu-
dents, University of Applied Sciences
23. bis 25. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Tanja Urban
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

Erst reingeknallt, dann draufgekracht
Neue Erkenntnisse zu Drogen und  
Alkohol im Straßenverkehr
3. bis 4. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst, 
Thomas Maile, Erich Müller
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Migration und Soziale Arbeit
Entwicklungen, Herausforderungen 
und Chancen
3. bis 7. Dezember 2018, Stuttgart-
Hohenheim
Tagungsleitung: Tanja Urban,  
Dr. Konstanze Jüngling
Infos: Heidi Weiser, s. S. 29

3. Bad Boller Art of Hosting-Training
Zusammenwachsen im Quartier:  
vernetzt in Kommune, Kirche und  
Zivilgesellschaft
5. bis 7. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29

Antisemitismus ohne Antisemiten?
Antisemitismus in den rechtspopulisti-
schen Parteien Europas
7. bis 8. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Wolfgang Mayer-Ernst
Infos: Conny Matscheko, s. S. 29

Theologie, Kultur, Religion

Platons ›Phaidon‹
Lektüre und Diskussion
6. bis 9. September 2018, Bad Boll
Im Dialog »Phaidon« eröffnet Platon die 

Thematik der Ideenlehre. Angesichts der 
bevorstehenden Hinrichtung des Sok-
rates geht es um die Trennung der Seele 
vom Körper im Tod und um die Annah-
me ihrer Unsterblichkeit. Leidenschaft-
lich begründet Sokrates den Vorrang 
des Geistigen vor dem Materiellen und 
widerlegt die Annahme, der Geist sei 
eine Funktion des Körperlichen. Der 
Text wird in deutscher Übersetzung 
gelesen, bei Bedarf im griechischen Ori-
ginal nachgeschlagen. Plenumsrunden 
ergänzen die Lektüre in Gruppen, klären 
schwierige Passagen und diskutieren die 
im Dialog vertretenen Standpunkte.
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring, 
Albrecht Daur 
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Gesellschaft morgen denken – zur  
Aktualität utopischer Entwürfe. Poli-
tisch-philosophische Sommerakademie
7. bis 9. September 2018, Bad Boll

Im Februar 1968 trafen sich in der Aka-
demie Bad Boll Ernst Bloch und Rudi 
Dutschke zum Gespräch. 50 Jahre nach 
den Zeiten der »68er-Bewegung« fragt 
die diesjährige Sommerakademie nach 
der Aktualität utopischen Denkens. 
Gerd Ueding, emeritierter Tübinger 
Ordinarius für Rhetorik, leitet die 
Lektüre von Texten Blochs und neuerer 
visionärer Gesellschaftsentwürfe an. 
Eine kritische Sichtung utopischer und 
dystopischer Szenarien in Kinofilmen 
ergänzt die gemeinsame Reflexion.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring, Wolfgang Mayer-Ernst
Infos: Doris Korn, s. S. 29

»Shrinking space« im Israel-Palästina-
Konflikt. Aufbruch zu einem konstruk-
tiven Miteinander

21. bis 23. September 2018, Bad Boll
Der Diskurs um den Nahostkonflikt in 
Europa ist in eine Krise geraten. Der De-
mokratie- und Menschenrechtsdiskurs 
wird durch unterschiedliche Vorwürfe 
blockiert, Veranstaltungen werden abge-
sagt, der Vorwurf der Einseitigkeit erho-
ben. Zivilgesellschaftliche Friedensgrup-
pen haben zunehmend Schwierigkeiten, 
Räume für Diskussionen zu bekommen, 
so dass die Handlungsspielräume der 
internationalen Zivilgesellschaft immer 
kleiner werden. Auf Grund der Komple-
xität des Konflikts wäre ein verstärkter 
Dialog und eine offenere Auseinander-
setzung mit Informationen angezeigt.
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Starke Mädchen – Freie Menschen
21. bis 23. September 2018, Bad Boll
Von weiblichen Heldinnen aus der 
Literatur hin zu eigenen Zukunftspers-
pektiven. Und dazwischen? Poetry Slam, 
DrumSession, Selbstverteidigung, Tan-
zen & Spaß. Ein Buch mit eigenen Tex-
ten aus den Werkstätten des Seminars 
entsteht: Empowerment für politisches 
und zivilgesellschaftliches Engagement. 
Ein Kulturwochenende für engagierte 
Mädchen und junge Frauen im Rahmen 
des Literatursommers der Baden-Würt-
temberg Stiftung. Siehe auch S. 16/17.
Tagungsleitung: Sigrid Schöttle
Infos: Nicole Simnacher, s. S. 29

Ausstellung »Schlichtblicke«  
von Hannelore Fehse
23. September 2018, Bad Boll
Vernissage am 23. September.
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Auf der Suche nach der Seele
Jahreskonvent der Klinikseelsorgenden 
in Württemberg
24. bis 27. September 2018, Bad Boll
»Was ist die Seele?« titelte das Zeitma-
gazin zum letzten Weihnachtsfest und 
stellte fest: »Kein Mensch hat sie je ge-
sehen, und über ihre Existenz wird seit 
Jahrtausenden gestritten. Gerade erlebt 
sie einen ziemlichen Aufschwung.« Wir 
wollen sie neu entdecken, Impulse aus 
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Kunst und Dichtung aufnehmen und 
über ein erneuertes Verständnis von 
Seele nachdenken. Im zweiten Teil geht 
es auf dem Hintergrund von Träumen, 
Kunst und Literatur um den eschato-
logischen Aspekt solchen Seelenver-
ständnisses.
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Die Auswirkung des Klimawandels  
in Indien
5. bis 7. Oktober 2018, Bad Boll
Der Prozess der Industrialisierung und 
der damit verbundene Verbrauch von 
fossilen Brennstoffen wie z.B. Kohle 
hat eine zunehmende Umweltbelastung 
ebenso zur Folge wie die Erwärmung 
des Klimas. Beides geht mit der Zerstö-
rung von fruchtbarem Land und Ökosys-
temen einher. Umweltkatastrophen mit 
verheerenden Folgen gerade für die är-
meren Gruppen der Bevölkerung häufen 
sich. Wir wollen mit unterschiedlichen 
Akteuren über Handlungsmöglichkeiten 
diskutieren und Netzwerke stärken.
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Interreligiöse Zusammenarbeit in der 
Gefängnisseelsorge
6. bis 7. Oktober 2018, Bad Boll
Das Arbeitsfeld der Gefängnisseelsorge 
steht in besonderer Weise im Span-
nungsfeld gesellschaftlicher, juristischer 
und theologischer Fragen. Hier hat sich 
in den  letzten Jahren eine Vielzahl von 
Formen auch interreligiöser Koopera-
tion entwickelt. Die Tagung diskutiert 
solche Modelle und erörtert die Heraus-
forderungen und Chancen, die sich so-
wohl für ein Miteinander der Religionen 
als auch für das Verhältnis von Staat und 
Religionsgemeinschaften ergeben. Aus 
der Reihe von Tagungen zu Themen der 
Seelsorge in interreligiöser Perspektive.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gehring, Prof. Dr. Abdelmalek Hibaoui 
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Was ist (uns) heilig? Perspektiven  
protestantischer Frömmigkeit
12. bis 14. Oktober 2018, Bad Boll
»Das Heilige« ist vielen fremd geworden 

oder wird gar mit dunklen Mächten oder 
Gewalt in Verbindung gebracht. Die Ta-
gung befasst sich mit einschlägigen bi-
blischen Überlieferungen und deren Re-
zeption. Zugleich rückt sie in den Fokus 
und bedenkt, was Menschen heutzutage 
heilig ist. Sie entwickelt Perspektiven 
für die Erfahrung des Heiligen in einer 
liberal gelebten Frömmigkeit. Dazu 
bietet sie Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch, zur Vertiefung theologischer 
und religionsgeschichtlicher Einsichten 
und zur Anregung persönlicher und 
gemeinschaftlicher religiöser Praxis.
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Mut zur Veränderung. Kirchliche  
Strukturprozesse kreativ gestalten
19. bis 20. Oktober 2018, Bad Boll
Veränderungen halten die Kirche ge-
genwärtig in allen Bereichen in Atem. 
In der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg drängt der Pfarr-Plan 
2024 verstärkt auf kreative Lösungen im 
Blick auf die Konzentration haupt- und 
ehrenamtlicher Kräfte, die Koopera-
tion oder Fusion von Gemeinden und 
auf sinnvolle Nutzungskonzepte für 
kirchliche Gebäude. Angesichts dieser 
Herausforderungen lädt die Akademie 
in Zusammenarbeit mit dem Evangeli-
schen Oberkirchenrat zum Austausch 
von Erfahrungen und zur grundsätzli-
chen Reflexion dieser Prozesse ein.
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Menschen auf der Flucht – Kriegs- 
erfahrung im Dialog. Hintergründe 
verstehen, mitdiskutieren und  
aufeinander zugehen
26. bis 27. Oktober 2018, Bad Boll
Flucht und Migration sind Teil der 
Geschichte Deutschlands. Wohl in jeder 
deutschen Gemeinde gibt es vielschich-
tige und generationsübergreifende 
Erfahrungen hierzu. Kommunen jegli-
cher Größe sind Zielorte und mögliche 
neue Heimatorte für Menschen aus aller 
Welt. Die Geflüchteten werden zu neuen 
Bürger_innen und zu einem wichtigen 
Teil der Gesellschaft – doch wie sind 
Kommunen, Institutionen und Men-

schen mit und ohne Migrationsbiografie 
in Deutschland darauf vorbereitet? Der 
Austausch von Kriegserfahrungen ist 
wichtig, um Ursachen von Flucht zu 
analysieren und die Schutzfunktion des 
politischen Asyls aufzuarbeiten.
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Entfeindung! – Die Geschichte von 
Joseph/Yussuf und seinen Brüdern in 
Bibel, Koran und Literatur
30. bis 31. Oktober 2018, Bad Boll
Der Koran nennt sie »die schönste Er-
zählung«: die Geschichte von Joseph, 
seinen Brüdern und seinem Vater Jakob. 
Schon in der Hebräischen Bibel findet 
sich kaum ein Erzählstück, in dem es 
dramatischer und anrührender zuginge. 
Die Josephsgeschichte ist in Bibel wie 
Koran die Geschichte einer Entfrem-
dung und Entfeindung tief zerrissener 
Menschen, einer von Gott gefügten 
Versöhnung einer gespaltenen Familie. 
Kein Zufall, dass diese Krisengeschich-
te vom tiefsten Fall und vom höchsten 
Aufstieg eines Menschen immer wieder 
auch große Dichter herausgefordert hat. 
Mit Prof. Karl-Josef Kuschel.
Tagungsleitung: Claudia Schmengler
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

Ab November in Kurzform

Brandschutz in kirchlichen Gebäuden
Fachtag für Architekt_innen und Bau-
fachleute
5. November 2018, Bad Boll
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Unplanbares planen? Ethikberatung 
und Gesundheitliche Vorausplanung
Zweite Ethikvernetzungstagung
9. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Dr. Dietmar Merz
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Boller Bußtag der Künste 2018
21. November 2018, Bad Boll
Siehe Seite 7.
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Doris Korn, s. S. 29
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Wirtschaft, Globalisierung,  
Nachhaltigkeit

Mobilität von morgen mutig gestalten
Kommunen auf dem Weg
14. bis 15. September 2018, Bad Boll
Als Kommunalverantwortliche in Ver-
waltung und Gemeinderat wollen Sie 
raus aus der Sackgasse. Sie wollen Kli-
maschutz, saubere Luft und lebenswerte 
Straßen und Plätze. Wie lassen sich die 
Zielkonflikte angesichts unterschied-
licher Interessen und Gegebenheiten 
bewältigen? Welche Übergänge lösen 

Auf dem Weg des gerechten Friedens
Kirche und Gesellschaft 100 Jahre nach 
dem Ende des 1. Weltkrieges
23. bis 24. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Die Menschenrechte im Kontext  
konfuzianischen Denkens
Teil 2 
30. November bis 2. Dezember 2018, 
Bad Boll
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Von Halabja bis Afrin  
Aktuelle Herausforderungen und  
die internationale Beteiligung
7. bis 9. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Mauricio Salazar
Infos: Susanne Heinzmann, s. S. 29

Spuren islamischer Mystik – 
Traditionen und Gegenwart
Tagungsreihe Mystik in den Religionen
8. bis 9. Dezember 2018, Bad Boll
Leitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Feminismus – viel erreicht, noch  
viel zu tun. Lesbische / queere*  
Frauen aller Generationen im  
Gespräch
14. bis 16. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Claudia Schmengler
Infos: Erika Beckert, s. S. 29

aktuelle Probleme und verbauen nicht 
den Weg in die Zukunft? Die Tagung 
ermutigt zu neuen Konzepten und prak-
tischer Umsetzung und zeigt beispiel-
haft, wie Mehrheiten gewonnen werden 
können.
Leitung: Ruben Joos, Romeo Edel,  
Carmen Ketterl, Stefan Frey, Jobst Kraus 
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Ausstieg aus dem Beruf –  
Aufbruch wohin?
26. bis 29. September 2018, Bad Boll
Altersteilzeit, Vorruhestand und Ruhe-
stand sind verbunden mit dem Abschied 
aus vielen Rollen und Beziehungen. 
Den Abschied ernst zu nehmen und 
die Chance der neuen Lebensphase 
in Beziehung, Freizeitaktivitäten und 
Engagement für andere zu erkennen, ist 
das Ziel des Seminars. Hinweis: Einige 
Firmen übernehmen im Rahmen ihres 
Fortbildungsprogramms die Kosten.
Tagungsleitung: Barbara Wenzlaff,  
Karl-Ulrich Gscheidle
Infos: Elke Klöpfer, s. S. 29

Teilhabe: Vielfalt wert schätzen
Internationale Perspektiven
10. bis 12. Oktober 2018, Bad Boll
Die Tagung für Schwerbehinderten-
vertretungen beschäftigt sich 2018 mit 
Impulsen, die sich aus der internationa-
len Perspektive ergeben, immer mit dem 
Ziel der Teilhabe aller. Wertschätzung 
der Vielfalt ist ein wichtiger Zugang, 
dabei stehen aber auch die grundle-
genden politischen Perspektiven der 
Gleichstellung, Barrierefreiheit und 
Inklusion im Arbeitsleben im Fokus. 
Durch Fachvorträge, in Arbeitsgruppen 
und Diskussionen wird das gemeinsame 
Ziel vorangebracht, dass schwerbehin-
derte Menschen auch in der Arbeitswelt 

solidarisch leben können.
Tagungsleitung: Albrecht Knoch,  
Karl-Ulrich Gscheidle
Infos: Eliane Bueno Dörfer, s. S. 29

2. Elisabeth-Käsemann-Symposium 
Vermittlungsprozesse von Völkermord 
und Gewalterfahrung an nachfolgende 
Generationen
12. bis 13. Oktober 2018, Bad Boll
Lernen aus der Geschichte: Vertreter 
renommierter Bildungsinstitutionen 
aus Deutschland, Argentinien und 
Israel berichten über die Vermittlung 
von nationalsozialistischer Vergangen-
heit, argentinischer Militärdiktatur und 
Shoa in ihren Ländern, insbesondere an 
Jugendliche und Auszubildende. 
Gemeinsam mit lateinamerikanischen 
und deutschen Historikern diskutieren 
sie die Herausforderungen und Aufga-
ben, denen sich Überlebende und Opfer 
gegenübersehen, Chancen und Perspek-
tiven, Vergangenheit zu verstehen, mit 
ihr umzugehen und aus ihr zu lernen.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Andrés  
Musacchio, Dr. Dorothee Weitbrecht  
Infos: Doris Korn, s. S. 29

Genossenschaft 2.00 – Der soziale  
Ansatz für die Wirtschaft. 
Zum Raiffeisenjahr: 200 Jahre  
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
18. bis 19. Oktober 2018, Bad Boll
2018 feiert die Genossenschaftsbewe-
gung den 200jährigen Geburtstag von 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem 
der wichtigsten Gründer des deutschen 
Genossenschaftswesens. Sein Name ist 
mit landwirtschaftlichen Erzeuger- und 
Versorgungsgenossenschaften und 
mit dem Genossenschaftsbankwesen 
verbunden. Nicht nur das Geburtstags-
jubiläum gibt Anlass, nach den aktuellen 
Herausforderungen zu fragen, vor die 
das Genossenschaftswesen gegenwär-
tig gestellt ist. Es geht um den Beitrag, 
den dieser solidarische Ansatz für das 
zukünftige Wirtschaften leisten kann.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Georg  
Lämmlin, Prof. Dr. Andrés Musacchio, 
Dr. Ansgar Horsthemke 
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29
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Was kommt?

Wandern und Umwelt
Was erzählt uns die Landschaft?
19. Oktober 2018, Bad Boll

Was erzählt uns die Landschaft über 
den Umgang der Gesellschaft mit 
natürlichen Ressourcen? Gemeinsam 
erarbeiten wir, wie wir bei Wanderungen 
für einen schonenden Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, 
Luft und Artenvielfalt sensibilisieren 
können. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
ehrenamtlichen Naturschutz und der 
Vernetzung beteiligter Akteure. Nach 
beispielhaften Kurzwanderungen am 
Albtrauf rund um die Akademie wollen 
wir das Erlebte aus dem Blickwinkel des 
Naturschutzes in kleinräumiger Land-
schaft und im urbanen Raum beleuchten.
Tagungsleitung: Carmen Ketterl,  
Dr. Charlotte Kämpf, Jürgen Fitzner,  
Dr. Elisabeth Nübel-Reidelbach
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Respekt – Demokratie – Vielfalt:
Miteinander in Kirche und Gesellschaft
20. Oktober 2018, Bad Boll
Das Bündnis Kirche Demokratie und 
Menschenrechte in Württemberg lädt 
zum ersten Studientag nach Bad Boll 
ein. Mitglieder des Bündnisses sowie 
Interessierte aus Kirche und Zivilgesell-
schaft sind eingeladen, mit den Referie-
renden über Wege nachzudenken, wie in 
Kirche und Gesellschaft ein respektvol-
les Miteinander gelingt.
Tagungsleitung: Albrecht Knoch
Infos: Eliane Bueno Dörfer, s. S. 29

Bad Boller Führungscurriculum
Gesundes und verantwortungs- 
bewusstes Führen
25. bis 26. Oktober 2018, Bad Boll

Mit dem Bad Boller Führungscurriculum 
bieten wir ein umfassendes Weiterbil-
dungsangebot für Führungskräfte, das 
grundlegende Führungsthemen reflek-
tiert. Dabei steht die Entwicklung und 
Stärkung einer kraftvollen und integren 
Führungspersönlichkeit im Fokus. Die 
drei Module des Curricu-lums »Selbst- 
und Rollenmanagement«, »Kommuni-
kation und Umgang mit Konflikten« so-
wie »Veränderungen gestalten – Change 
Management« decken die zentralen 
Themen moderner Führung ab. Der 
Kurs besteht aus drei Modulen: Modul 
1: 25.-26. 10.18, Modul 2: 29.-30.11.18, 
Modul 3: 17.-18.1.19
Tagungsleitung: Dr. Albert Decker
Infos: Marion Heller, s. S. 29

»Wir müssen Gott in die Hände  
arbeiten!«
Blumhardt-Tagung 2018
26. bis 27. Oktober 2018, Bad Boll
Christoph Blumhardt und sein politi-
sches Engagement in der Sozialdemo-
kratie sowie sein Einsatz für eine andere 
Form von Mission sind nach wie vor 
aktuell. Was treibt Christoph Blumhardt 
theologisch an? Aus welchen spirituellen 
Quellen schöpft er? Wer diesen Theo-
logen und Gesellschaftskritiker näher 
kennenlernen, sich mit Blumhardt-
Freunden vernetzen oder sich von einem 
gesellschaftspolitisch aktiven Christen 
anregen lassen möchte, findet hier die 
Gelegenheit dazu.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Jörg Hübner
Infos: Silke Klostermann, s. S. 29

»Prosperity Gospel«
Religiosität als Faktor in der Entwick-
lungszusammenarbeit
26. bis 27. Oktober 2018, Bad Boll
Welchen Beitrag leisten religiöse 
Kulturen und Institutionen in der 
Entwicklungszusammenarbeit zu den 
Dimensionen Arbeit und Beruf, Fami-
lienökonomie, Nachhaltigkeit, Demo-
kratie, Gleichberechtigung, Resilienz, 
Pluralismusfähigkeit und Gesundheits-
versorgung? Wie kann dieser Beitrag 
in Entwicklungsprojekten und -pro-
zessen gezielt genutzt und gefördert 
werden? Der Fokus liegt auf der Rolle 

des überwiegend aus der pentecostalen 
Bewegung importierten neo-pfingst-
lerischen Christentums in Afrika, das 
beispielsweise in Nigeria, Tansania und 
Südafrika sehr einflussreich ist und 
stark wächst.
Leitung: Prof. Dr. Georg Lämmlin
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29

Ab November in Kurzform

Alexa lacht, Uber kracht, Facebook 
wacht. Unsere Verantwortung für An-
wendungen Künstlicher Intelligenz
9. bis 10. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Prof. Dr. Georg  
Lämmlin, Klaus Dietrich Wachlin 
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29

Nachhaltige kommunale Mobilitäts-
systeme
Herausforderungen und Lösungen  
im internationalen Vergleich
15. bis 16. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Prof. Dr. Georg Lämm-
lin, Carmen Ketterl, Mauricio Salazar
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29

Marx, die Kapitalismuskritik und die 
Evangelische Kirche
16. bis 17. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Prof. Dr. Andrés  
Musacchio, Prof. Dr. Georg Lämmlin
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29

Boden gut machen!
Perspektiven für den Ackerbau
22. November 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Carmen Ketterl
Infos: Romona Böld, s. S. 29

Arbeit 4.0
Wie Digitalisierung Arbeit verändert
30. Nov. bis 1. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Prof. Dr. Andrés  
Musacchio, Karin Uhlmann
Infos: Doris Korn, s. S. 29

6. ifex-Arbeitstagung
13. bis 14. Dezember 2018, Bad Boll
Tagungsleitung: Prof. Dr. Georg  
Lämmlin, Prof. Peter Schäfer 
Infos: Angie Hinz-Merkle, s. S. 29
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Sekretariate / Rezept

Couscous-Burger 
Für 4 Personen

125 g feiner Couscous 
250 ml Gemüsebrühe (Trockenprodukt) 
250 g Karotten fein gerieben 
1 rote Zwiebel, gewürfelt 
1 Ei 
1 EL Magerquark 
Salz, Pfeffer, Thymian, mildes Curry 
2 EL Sonnenblumenöl

Couscous mit der kochenden, aufgelösten Gemü-
sebrühe übergießen und nach Packungsangabe 
quellen lassen. 
Die Zwiebel und Karotten schälen, Zwiebel  
würfeln, Karotten fein raspeln. 
Zwiebel und Karotten in dem Öl andünsten, das 
Curry kurz mitbraten, Thymian, Salz und Pfeffer 
dazugeben. 
Couscous, Quark und Ei in einer Schüssel ver-
mischen, Karotten und Zwiebeln dazugeben und 
gleichmäßig unterheben. 
Aus der Masse Burger formen und in einer Pfanne 
mit Öl von beiden Seiten anbraten. Im Backofen 
mit Ober/Unterhitze bei 150° fertig garen. 
Dazu schmeckt ein frischer Salat mit Radieschen 
und Gurken oder im Herbst gebackener Kürbis mit 
Joghurtdip.

Guten Appetit!

Marianne Becker

Sekretariate: Kontakte

Erika Beckert, Tel. 07164 79-211, 
erika.beckert@ev-akademie-boll.de

Romona Böld, Tel. 07164 79-347, 
romona.boeld@ev-akademie-boll.de

Eliane Bueno Dörfer, Tel. 0731 1538-571, 
eliane.doerfer@ev-akademie-boll.de

Marion Heller, Tel. 07164 79-225, 
marion.heller@ev-akademie-boll.de

Susanne Heinzmann, Tel. 07164 79-217, 
susanne.heinzmann@ev-akademie-boll.de 

Angie Hinz-Merkle, Tel. 07164 79-269 
angie.hinz-merkle@ev-akademie-boll.de

Mona Keim, Tel. 07131 98233-11, 
mona.keim@ev-akademie-boll.de

Elke Klöpfer, Tel. 0711 351459-30 
elke.kloepfer@ev-akademie-boll.de

Silke Klostermann, Tel. 07164 79-206, 
silke.klostermann@ev-akademie-boll.de

Doris Korn, Tel. 07164 79-307, 
doris.korn@ev-akademie-boll.de

Conny Matscheko, Tel. 07164 79-232, 
conny.matscheko@ev-akademie-boll.de

Petra Randecker, Tel. 07121 161771, 
petra.randecker@ev-akademie-boll.de 

Nicole Simnacher, Tel: 07164 79-229, 
nicole.simnacher@ev-akademie-boll.de

Dorith Szillat-Poerschke, Tel. 0711 229363-261, 
dorith.szillat-poerschke@ev-akademie-boll.de

Karin Walz, Tel. 07164 79-402, 
karin.walz@ev-akademie-boll.de

Heidi Weiser, Tel. 07164 79-204, 
heidi.weiser@ev-akademie-boll.de 
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Aus der Akademie

Dr. Günter Renz war 14 Jahre an der 
Akademie in Bad Boll. Am 1. Novem-
ber 2004 hatte er als Studienleiter im 
»Arbeitsbereich Gesundheitspolitik 
und Medizinethik« begonnen. In SYM 
3/2004 stand: »Günter Renz tritt damit 
die freigewordene Stelle von Joachim 
Beck an, der seit Februar 2004 Direk-
tor der Akademie ist. Günter Renz war 
zuletzt 10 Jahre Pfarrer an der Leon-
hardskirche in Stuttgart. Er hat eine Zu-
satzausbildung als Ehe-, Familien- und 
Lebensberater«. Martina Waiblinger hat 
Günter Renz befragt.

Wie war es für Dich, an die Akademie zu 
wechseln? Welche neuen Perspektiven 
hat Dir das eröffnet? Als Gemeindepfar-
rer, noch dazu in einem City-Pfarramt, 
gibt es extrem viele verschiedene 
Aufgaben. Vielfalt in meiner täglichen 
Arbeit gefällt mir einerseits bis heute, 
andererseits hatte ich doch auch das 
Bedürfnis, mich Themen gründlicher 
widmen zu können. Ich hatte ja auch 
etwas Philosophie studiert, ethische und 
auch psychologische Fragen interessier-
ten mich besonders, so dass das Thema 
Medizinethik für mich einen großen 
Reiz hatte.

Aus der Akademie 
Fragen zum Abschied von 
Günter Renz 

Wie hast Du die Akademie damals er-
lebt? Ich war beeindruckt von der Kom-
petenz meiner KollegInnen – sowohl 
was ihre fachlichen Kenntnisse betrifft 
als auch, wieviel interessante Leute sie 
kannten und kennen, mit wieviel Ko-
operationspartnern die Studienleitenden 
zu tun haben. Und wo hat man sonst 
die Gelegenheit zu so einem intensiven 
interdisziplinären Austausch? Natürlich 
war es auch eine Zeit der Personalein-
sparungen, so dass viele Abschiede mit 
schwierigen Fragen der Schwerpunkt-
setzung und möglichen Weiterführung 
von Themen verbunden waren, wenn die 
Stellen nicht wiederbesetzt wurden.

Welche Themen lagen Dir besonders am 
Herzen? Die ethischen Fragen am Le-
bensende haben mich wohl zeitlich am 
meisten beschäftigt. Es war ja die Zeit 
der Verabschiedung von zwei wichtigen 
Gesetzen, der Regelung zur Verbindlich-
keit von Patientenverfügungen (2009) 
und das Gesetz zur Beihilfe zum Suizid 
(2015). Ersteres fand ich hilfreich und 
klärend, das Gesetz zur Suizidbeihilfe 
hat mich überrascht: es ist sehr restriktiv 
und nicht sehr klar, so dass es noch lan-
ge Gerichtsverfahren geben wird. Und 
sehr am Herzen lag mir auch, etwas zur 
Einführung von ethischer Fallberatung 
in Kliniken, Pflegeheimen und diakoni-
schen Einrichtungen beizutragen – ein 
notwendiger, aber langwieriger Prozess.

Seit 2012 hat sich Dein Aufgabenbe-
reich verändert. Du wurdest für einige 
Monate kommissarisch Leiter der 
Akademie und seit 2014 bist Du zu 50 
Prozent als Stellvertretender Direktor 
tätig. Welche Herausforderungen sind 
auf Dich dadurch zugekommen? Die 
Akademie ist ein komplexes Gebilde. Es 
geht um inhaltlich gute Tagungen, aber 
auch um die gewissenhafte Abrechnung 
– auch mit Zuschussgebern, es geht um 
kulturelle Highlights, aber auch um 
die gelungene Organisation – und viele 
tragen dazu bei mit ihren besonderen 
Fähigkeiten. Dass das Zusammenspiel 
gelingt, lag mir in den Jahren in der 
Direktion besonders am Herzen.

In welche Richtung sollte die Akade-
miearbeit gehen, um zukunftsfähig 
zu bleiben? Wir haben qualitativ so 
hochwertige Veranstaltungen, aber 
das bekommen nur die 50 oder 100 
Personen mit, die wirklich eine Tagung 
besuchen. Wenn ich sehe, wie viele nicht 
gerade weiterführende Diskussionen im 
Fernsehen gesendet werden, meist auf 
pro-contra gemünzt, jeder eingeladen, 
um das Erwartete zu sagen, dann finde 
ich es schon schade, wenn die tatsäch-
lich vom Diskurs geprägten Diskussio-
nen in der Akademie nicht im Internet 
abrufbar sind. Ich glaube nicht, dass 
die Menschen nicht mehr nach Bad Boll 
kommen, wenn sie mehr im Netz davon 
erfahren. Eher im Gegenteil. Wir alle 
haben heute extrem viele Informationen, 
aber haben wir nicht auch das Bedürf-
nis zu begreifen, Zusammenhänge zu 
erkennen, Fakten einzuordnen und zu 
bewerten? Das wird immer am ehesten 
durch das persönliche Auseinander-
setzen oder besser Zusammensitzen 
gelingen. Also, ich glaube, wir müssen 
noch stärker mit Inhalten an die Öffent-
lichkeit treten.

Was war Dein persönliches Akademie-
Highlight? Wie heißt der Spruch? Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel? Die wich-
tigste Tagung war immer die nächste 
Tagung. Nein, wenn ich zurückblicke, 
ist es gerade die Verschiedenheit und 
Fülle der Themen, Teilnehmenden und 
Referierenden, die mich geprägt hat und 
noch weiter inspiriert.

Was hast Dir für die neue freie Zeit vor-
genommen? Vielleicht erarbeite ich eine 
Veröffentlichung zur Frage: Was macht 
Menschen zu moralischen Wesen und 
warum kann das so gründlich schiefge-
hen? Ich habe ja auch ein paar kleinere 
Tagungen zu diesem Themenkomplex 
organisiert. Aber erstmal fahren meine 
Frau und ich durch Spanien und Portu-
gal, Länder, die soviel Natur und Kultur 
zu bieten haben. Ja, und dann bin ich 
natürlich gerne als mehrfacher Opa ge-
fragt. Langeweile wird vermutlich nicht 
mein Problem werden.



31S Y M 3 / 2 01 8

Aus der Akademie

Abschied von  
Barbara Wenzlaff 

Abschied von
Carmen KetterlDer Name »treffpunkt 50plus« gab 

immer Anlass zum Gespräch. Ist er doch 
ein ganz besonderer Treffpunkt im Her-
zen von Stuttgart, wo kirchliche evan-
gelische Erwachsenenbildung in den 
Räumen der Landeshauptstadt Stuttgart 
möglich ist. Was für eine Chance! Als 
Studienleiterin im Fachdienst der Evan-
gelischen Akademie Bad Boll habe ich 
vier Jahre meine Lebenserfahrung, mein 
theologisches Wissen und meine Liebe 
zu den Menschen eingebracht. Mir war 
es wichtig, dass sich im Programm nicht 
nur kulturelle, politische und religiö-
se Themen niederschlugen, sondern 
auch eine Atmosphäre des Vertrauens 
entstehen konnte. Ein gutes Miteinander 
ermöglichte ein ganzheitliches Lernen, 
so dass sich in meiner Begleitung der 
Angebote auch Themen wie z.B. Trauer, 
die eigene religiöse Sozialisation oder 
biografische Besonderheiten nieder-
schlugen. Intergeneratives Lernen klingt 
vielversprechend, im treffpunkt 50plus 
wird es tatsächlich gelebt. Besonders die 
Kooperationen mit den Schulen und das 
Projekt »KommmiT« (Kommunikation 
mit intelligenter Technik) spielen eine 
wichtige Rolle. Bei »KommmiT« sind im 
Konsortium, bei der Ausbildung von Se-
nior_innen und bei der Begleitung von 
Teilnehmenden sämtliche Generationen 

vertreten. Mit Hilfe von Tablets und ei-
ner extra entwickelten App können sich 
Senior_innen in Stuttgart vernetzen. Die 
Hoffnung ist, dass Menschen weiter am 
sozialen Leben teilhaben können. Trotz 
interessanter Themen, die ich lernen 
durfte, zieht es mich wieder ins Pfarramt 
zurück. Die Vielfalt und die theologische 
und menschliche Herausforderung sind 
für mich dort nicht zu übertreffen. Ich 
sage Dank und wünsche dem treffpunkt 
50plus und der Akademie ein gutes 
Gespür für die Themen in Gesellschaft 
und Kirche – und einen offenen Blick 
für die Menschen, die davon betroffen 
sind. Gottes Segen möge diese Arbeit 
begleiten. 

Barbara Wenzlaff

»Man muss bei sich anfangen«
Selbst wenn sie es verbergen wollte: 
Wenn Studienleiterin Carmen Ketterl 
morgens im Twike vorfährt und sich 
beim Mittagessen an vegane Speisen 
hält, weiß jeder: Mobilität und Tier-
schutz sind ihre Themen. Kein Wunder: 
»In beiden Bereichen gibt es die größten 
Defizite beim Klimaschutz.« Während 
sich die Emissionen beim Verkehr auf 
dem Niveau von 1990 bewegen, sind die 
Bereiche Ernährung und Landwirtschaft 
beim Klimaschutz unterbewertet, findet 
sie: »Hier wurde das öffentliche Interes-

se erst in den letzten Jahren geweckt.« 
Dazu hat sie auch einen Beitrag geleis-
tet. »Wenn man nur alles theoretisch 
betrachtet, ändert sich nichts. Man muss 
bei sich anfangen«, lautet ihr Motto.
Zunächst als Nachhaltigkeitsmanage-
mentbeauftragte kümmert sie sich seit 
2003 um nachhaltiges Wirtschaften in 
Akademie und Tagungszentrum. Vor 
vier Jahren übernimmt die 57-Jährige 
zusätzlich eine halbe Stelle als Studien-
leiterin mit dem Schwerpunkt Umwelt, 
Nachhaltigkeit, Technologie. Beim 
Tierschutz sieht Ketterl die Kirchen in 
einer besonderen Verantwortung. Durch 
die anthropozentrische Ausrichtung des 
christlichen Weltbilds habe die Kirche 
der Ausbeutung von Tieren den Boden 
bereitet. Die Treffen der Tierschützer in 
Bad Boll haben eine lange Tradition, mit 
lebendigen und kontroversen Diskussio-
nen. Ketterl sieht darin eine Chance und 
Herausforderung für die Kirche, für die 
Schöpfung einzutreten. 
Auch wenn Ketterl ab Oktober nicht 
mehr Tagungen konzipieren und orga-
nisieren wird, als Beauftragte für das 
Nachhaltigkeitsmanagement wird sie die 
Akademie weiterhin kritisch begleiten. 
Sie wünscht sich, dass die Akademie im 
Bereich Nachhaltigkeit zum Reallabor 
wird, neue Wege ausprobiert und im 
eigenen Handeln glaubwürdig bleibt. 
Besonders freut sie sich über das Enga-
gement bei der Initiative »Gemeinsam 
weiterkommen – Neue Mobilität in Bad 
Boll«. Mit sechs Projektpartnern soll es 
nicht nur um die technischen und orga-
nisatorischen Aspekte einer Mobilitäts-
wende gehen. »Denn das reicht nicht«, 
ist sie überzeugt. Im Zentrum steht die 
Mobilitätskultur mit ihren Einstellungen 
und Vorstellungen. Diese sollen nach-
haltig verändert werden. Das ist drin-
gend nötig, denn »das Leitbild des Autos 
als Freiheitsversprechen ist überholt«, 
kritisiert Ketterl. In Boll will die Initia-
tive das vorhandene soziale Kapital der 
Gemeinde nutzen und soziale Normen 
im Bereich Mobilität verändern. Genau 
die richtige Herausforderung für eine 
Frau wie Carmen Ketterl, die regelmäßig 
den Halbmarathon des Barbarossa-
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Onlinedokumente

Buchtipps, Onlinedokumente

Fulbert Steffensky: Fassen, was  
nicht zu fassen ist
Bei den 19. Süddeutschen Hospizta-
gen, einer Kooperationstagung mit der 
Akademie Bad Boll im Tagungszentrum 
Hohenheim hielt Fulbert Steffensky 
einen Vortrag über das Alter und das 
Loslassen, der als Onlinedokument auf 
der Website der Akademie verfügbar ist. 

Berglaufs läuft und damit einen langen 
Atem beweist. 

Dr. Claudia Mocek

Abschied von Ruben Joos

»Mit Freiräumen und Flexibilität  
punkten« 
»Wie kann ich mit meinen Tagungen 
Leute in meinem Alter erreichen?« Die- 
se Frage gehört für Ruben Joos zum Ar- 
beitsalltag an der Akademie. Als Studi-
enleiter mit einer halben Stelle hat der 
25-Jährige ein Jahr lang Tagungen zu 
den Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, 
Technologie konzipiert und umgesetzt. 
»Da hatte ich viel Narrenfreiheit«, fin-
det Joos. Die Akademie habe ihm viel 
Vertrauen entgegengebracht, dafür ist 
er dankbar. Neben der thematischen 
Arbeit zu Wald, alternativen Ökonomi-
en und Mobilität, habe er an Projekten 
mitarbeiten können und Einblicke in 
die Bildungsarbeit erhalten. Sich täglich 
auf Herausforderungen einzulassen 
und zu erfahren, was man kann, »das 
hat mir persönlich viel gebracht.« Aber 
auch die Akademie profitiert von seinen 
Erfahrungen: »Junge Leute schwärmen 
von der Akademie als einem besonderen 
Ort«, freut sich Joos. Um künftig noch 
mehr junge Menschen zu erreichen, 
müsse die Akademie vom klassischen 
Tagungsformat mit Vortrag, Diskussi-
on und Workshop wegkommen. »Die 
Akademie muss den Dialog leben und 

alle dort abholen, wo sie stehen«, rät 
Joos. Er ist davon überzeugt: Junge Leute 
brauchen Freiräume und eine Akade-
mie, die mit Flexibilität punktet – zum 
Beispiel mit Tiny Houses (Minihäuser) 
und Zelten auf dem Gelände. 
Ruben Joos wird nun seinen Master 
in Soziologie anschließen und, wie es 
sich für einen typischen Vertreter seiner 
Generation gehört, ist er spontan – an 
welchen Ort es ihn im Herbst verschla-
gen wird, weiß er noch nicht.

Dr. Claudia Mocek

Rezension
Navid Kermani: Entlang den Gräben. 
Eine Reise durch das östliche Europa  
bis nach Isfahan, München 2018
Navid Kermani ist bekannt als wun-
derbarer Schriftsteller, als gefragter 
Orientalist, als kritischer Publizist, so 
dass sich der Bundestag 2014 keinen 
geeigneteren Redner zur Feierstunde 65 
Jahre Grundgesetz hat zumuten können. 
Kermani vermag würdigend als auch 
kritisch-scharf zu sprechen. In gleicher 
Weise befragt Navid Kermani auch die 
vielen Menschen, denen er auf seinen 
Reiseabschnitten durch das östliche Eu-
ropa begegnet. Im Auftrag des Spiegels 
bereiste er mit Unterbrechungen 54 Tage 
lang die Länder des östlichen Europa bis 
in die ihm vertraute Heimatstadt seiner 
Eltern: Isfahan. Er selbst wurde in Siegen 
geboren und besitzt die deutsche und 
iranische Staatsbürgerschaft.
Die Reise beginnt in Schwerin mit der 
Überraschung einer recht gelingenden  
Integration syrischer Flüchtlinge. 
Entlang den Gräben, den Gräben der 
Grenzen, den Gräben zwischen Völkern 
und Volksgruppen, aber auch sehr wört-
lich den Gräben, die die Ermordeten 
bergen, die Opfer der Zaren, der Kolo-
nialmächte, Stalins, Hitlers und neuerer 
Kämpfe. Kein bedeutender Konflikt in 
den bereisten Ländern wird übergangen 
(Stichworte: Ostukraine, Krim, russi-
sche Republik Tschetschenien, Aserbei-
dschan, Armenien) und oft anhand von 
literarischen Quellen erörtert. Kermani 

befragt Museumsleiterinnen, Verwalter 
von Gedenkstätten, Schriftstellerinnen, 
Lehrerinnen, Bischöfe und Imame und 
Leute von der Straße, Verkäuferin-
nen, Angehörige von Minderheiten. 
Er versucht zu erheben, wie der Opfer 
gedacht wird, wie Feindschaft bearbeitet 
wurde und wie heute die Chancen für 
Toleranz und Versöhnung stehen. Das 
ist erhellend und berührend: Ich staune 
über die Vielfalt der Völkerschaften und 
ihrer Schicksale. Kermani fasst es so zu-
sammen: »So viele Kriege und so wenige 
Sieger, so kleine Länder und so reiche 
Kulturen, der Alltag mühselig und die 
Feste um so länger.« (S.263) Oder: »Es 
gibt keine Monokulturen, nirgends. Es 
gibt nur friedliche und nicht friedliche 
Wege zusammenzuleben, sofern man 
den anderen nicht auszulöschen bereit 
ist.« (S.170) Typisch ist der Kaukasus, 
in dem mehr als fünfzig Völker leben 
auf einem Gebiet kaum größer als die 
Bundesrepublik. Er hat jede Form von 
Feindseligkeit erlebt. »Aber zugleich 
hat der Kaukasus insgesamt wie kaum 
eine andere Region das Zusammenleben 
der Völker gelernt. So wie neben vielen 
Kirchen eine Moschee steht, wird auch 
in der Moschee selbst kein Unterschied 
gemacht zwischen den Gläubigen oder 
zwischen Mann und Frau.« (S.223)
Die Reise endet in Isfahan. Am bitters-
ten ist für ihn dort, das vertrocknete 
Flussbett des Zayandehrud zu sehen. Ich 
lese es als Mahnung, dass nun neben 
der Mitmenschlichkeit die Mitgeschöpf-
lichkeit unverzichtbar geworden ist.

Dr. Günter Renz
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Chimamanda Ngozi Adichie
Liebe Ijeawele. Wie unsere Töchter 
selbstbestimmte Frauen werden

S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 2017

Chimamanda Ngozi Adichie hat einen 
Brief an ihre Freundin Ijeawele geschrie-
ben, die gerade ein Mädchen zur Welt ge-
bracht hat. Ijeawele möchte ihre Tochter 
zu einer selbstbestimmten Frau erziehen, 
frei von überholten Rollenbildern und 
Vorurteilen. Alles selbstverständlich, aber 
wie gelingt das konkret? Mit ihrem Ma-
nifest zeigt Chimamanda Adichie, dass 
Feminismus kein Reizwort ist, sondern 
eine Selbstverständlichkeit. Mit fünfzehn 
simplen Vorschlägen für eine feministi-
sche Erziehung öffnet sie auch den Blick 
auf die eigene Kindheit und Jugend. Die 
nigerianische Autorin steht für einen  
Feminismus, mit dem sich alle identifi-
zieren können. (aus dem Klappentext)

Wir verlosen drei Bücher.
Machen Sie mit und schreiben Sie
uns eine E-Mail. Wir sammeln bis
17. September. Dann entscheidet das
Los und Sie werden benachrichtigt.

Mails, Postkarten oder Briefe an:

Redaktion SYM
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll
martina.waiblinger@ev-akademie-boll.de

Werden Sie Mitglied im Förderkreis der Akademie Bad Boll

Sie ermöglichen jungen und sozial weniger gut gestellten Interessenten die Teil-
nahme an Tagungen und unterstützen die Vergabe eines Akademiepreises. Wenn 
Sie eine bestimmte Tagung oder ein bestimmtes Projekt durch Ihre Spende 
unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführenden Direktor 
Prof. Dr. Jörg Hübner. Eine Spende ist i. S. d. § 10 b Einkommenssteuergesetz 
als Zuwendung zur Förderung kirchlicher Zwecke steuerlich abzugsfähig. Wir 
senden Ihnen eine Zuwendungsbestätigung, bitte geben Sie Ihre Anschrift bei der 
Überweisung an.  
Bitte überweisen Sie Ihre Spende an die Evangelische Akademie Bad Boll, IBAN: 
DE68 6105 0000 0000 0679 33, BIC: GOPSDE6GXXX, Kreissparkasse Göppingen

Unsere kostenfreie Angebote
- das Akademie-Magazin SYM
- das Halbjahresprogramm
- die Übersicht über Ferienangebote und Studienreisen

Zu bestellen im Internet: www.ev-akademie-boll.de/bestellungen oder bei  
Reinhard Becker, Tel. 07164 79-305, reinhard.becker@ev-akademie-boll.de
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Die Vision einer solidarischen Gesellschaft –
Erwerbslosentagung Baden-Württemberg
Von Klaus Kittler
 
Arbeitslosigkeit ist eine Lebenslage, die 
jeder möglichst schnell wieder verlassen 
und überwinden möchte. Niemand identi-
fiziert sich mit dieser Lebenslage. Jede und 
jeder möchte schnell wieder eine existenz-
sichernde Arbeit finden, und diejenigen, die 
als  Langzeitarbeitslose zurückbleiben, sind 
oft aus Enttäuschung oder Scham zu länger-
fristigem Engagement nicht in der Lage. So 
braucht es in der Regel eine durch öffentliche 
Förderung abgesicherte Struktur, damit sich 
Arbeitslosenprojekte etablieren und stabili-
sieren können, wie sie sich in Baden-Württ-
emberg in der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Arbeitslosenprojekte (www.lagalo.de) 
zusammengeschlossen haben. Ein Unter-
stützerkreis – vor allem der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt, aber auch die katholische 
Betriebsseelsorge, die Diakonie, die AG Ar-
beit und der DGB-Landesbezirk – haben über 
viele Jahre mit Know-how, mit persönlicher 
und finanzieller Unterstützung für Stabilität 
gesorgt, und seit 2011 gibt es für zumindest 
zwölf Beratungsstellen eine Absicherung 
durch eine Landesförderung. So können ein 
regelmäßiger Erfahrungsaustausch und auch 
die jährliche Erwerbslosentagung in Baden-
Württemberg organisiert werden.

Die jährlichen Erwerbslosentagungen der 
»Lagalo« und ihrer Unterstützer sind beson-
ders dadurch gekennzeichnet, dass sie sich 
direkt an die Betroffenen wenden und dass 
immer auch die Aspekte der Selbsthilfe, des 
politischen Engagements und der direkten 
Teilhabe ein zentrales Element dieser Ta-
gungen sind. Als die Erwerbslosentagung vor 
einigen Jahren am Bodensee stattfand, wurde 
in Konstanz eigens eine Aktion unter dem 
Titel »Arbeitslose tauchen auf« organisiert, 
bei der die Arbeitslosen tatsächlich aus dem 
Bodensee auftauchten und so auf ihre aus-
gegrenzte Lebenslage aufmerksam machten. 
Kreativwerkstätten, Kultur- und Theater-
workshops sind immer wieder ein wichtiger 
Bestandteil, damit die Arbeitslosen so etwas 
wie Selbstwirksamkeit erfahren können. Für 

viele ist das ein Kontrastprogramm zum All-
tag der Arbeitslosigkeit, der mit Meldetermi-
nen, Präsenzpflicht, Eingliederungsvereinba-
rungen und vor allem mit seinen materiellen 
Einschränkungen gerade den Verlust eines 
selbstbestimmten Lebens bedeutet. Aus der 
letztjährigen Tagung hat sich in Stuttgart eine 
»Zukunftswerkstatt Solidarität« gebildet, die 
sich konkrete Aktionen vorgenommen hat, 
um wieder für mehr Zusammenhalt, für mehr 
Solidarität in der Gesellschaft zu werben. Die 
Arbeitslosen dieser Gruppe haben im Vorfeld 
der Erwerbslosentagung 2018 einen Solida-
ritätsmarsch von Stuttgart zur Evangelischen 
Akademie in Bad Boll organisiert, auf dem 
Weg bei sozialen Einrichtungen und Kirchen-
gemeinden Station gemacht und sie haben 
ihre Ideen in die diesjährige Tagung einge-
bracht. Das mag eine kleine Aktion gewesen 
sein, aber das ist gelebte Teilhabe und aktive 
Überwindung von Ausgrenzung. 

Der Titel der Erwerbslosentagung 2018 
»Solidarität statt Konkurrenz« ist Appell und 
Mahnung zugleich. Allzu selbstverständlich 
sind uns die Redewendungen geworden, dass 
Konkurrenz das Geschäft belebt, dass Wett-
bewerb für Qualität sorgt. Wir haben verges-
sen, dass Konkurrenz immer auch Verlierer 
hervorbringt und dass dies eine allgegenwär-
tige Bedrohung für alle Konkurrenten ist. Wir 
haben vergessen, dass Arbeitslosigkeit und 
Ausgrenzung nicht nur auf die unmittelbar 
Betroffenen, sondern als Bedrohung auf all 
die Menschen wirkt, die in gering entlohnten, 
atypischen oder gar prekären Beschäftigungs-
verhältnissen arbeiten. Wir haben vergessen, 
dass solche diffuse Bedrohung gar zu leicht 
auf Feindbilder projiziert wird und zu neuen 
Konflikten führt. Umgekehrt ist eine solida-
rische Gesellschaft immer auch eine fried-
lichere Gesellschaft, nach innen und nach 
außen. Sie lässt die Menschen zufriedener 
und gesünder leben. Das ist die Vision der 
Erwerbslosentagungen. 

Siehe auch Beitrag S. 8-10 und Kaleidoskop,  
S. 11: Solidaritätsmarsch nach Bad Boll

Arbeitslosigkeit zu Zeiten der 
Vollbeschäftigung

Im Juni sank die Arbeitslosen-
quote erstmals seit 1993 auf 
3 Prozent, das ist die Grenze 
für Vollbeschäftigung. – Aber 
es gibt sie trotzdem noch: 
187.557 Menschen in Baden-
Württemberg werden im 
Juni 2018 in der amtlichen 
Statistik als Arbeitslose aus-
gewiesen. Legt man die Zahl 
der »Unterbeschäftigung« 
zugrunde, dann sind 274.021 
Menschen von Arbeitslosig-
keit betroffen. 106.101 von 
ihnen sind sogenannte Hartz-
IV-Empfänger, zum größten 
Teil Langzeitarbeitslose. Zwar 
geht auch diese Zahl zurück, 
aber die durchschnittliche 
Dauer der Arbeitslosigkeit 
steigt im Hartz-IV-Bereich 
tendenziell an; aktuell beträgt 
sie 596 Tage. – Inmitten 
eines blühenden Arbeits-
marktes gerät eine Gruppe 
von Menschen zunehmend in 
Gefahr, dauerhaft ausgegrenzt 
und abgehängt zu werden.

Kommentar

Klaus Kittler ist Referent für Armut 
und Arbeitslosenhilfe im Diakoni-
schen Werk Württemberg, Koopera-
tionspartner der Tagung »Solidarität 
und Konkurrenz. Erwerbslosentagung 
2018« in Bad Boll vom 2.-4. Juli
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Meditation

Die Erde - unser aller Planet
Von Dr. Günter Renz

Das Bild des blauen Planeten Erde ist ein für alle Mal im 
Bewusstsein der Menschheit verankert – mit den weißen 
Wolkenwirbeln, der weißen Eisfläche an den Polen, den 
grau-braunen Kontinenten und der tiefen Bläue der großen 
Ozeane. Und dies alles vor der Schwärze des Weltalls, von der 
er sich abhebt. Welche Empfindungen tauchen da mit auf ? 
Ästhetisches Staunen? Ein Gefühl von Liebe zu 
diesem Gebilde? Oder der Sorge? Oder auch 
Erschrecken vor der unermesslichen 
Schwärze und Weite, in der er nur 
eine Insel bildet? Wir leben alle 
auf einem Planeten, auf diesem 
Raumschiff Erde. Die Astro-
nauten, die mit eigenen Augen 
den Planeten sahen, berichten 
von interessanten gefühlsge-
tönte Wahrnehmungen Der 
sowjetische Astronaut Jurij 
Artjuchin sagte: »Es ist egal, 
in welchem Meer oder Ozean 
du Verschmutzungen entdeckt 
hast oder über welchem Kon-
tinent gerade ein Wirbelsturm 
entsteht. Da oben bist du der 
Hüter deiner ganzen Erde.« Es ist ein 
seltsamer Zufall, dass wir in dem Au-
genblick, in dem wir Einfluss nehmen auf 
die ganze Atmosphäre des Planeten, wir auch 
einen Blick haben auf den Planeten als Ganzen.

Jesus predigte eine ungeheure Erweiterung der Verantwor-
tung, die wir gegenüber unseren Verwandten und Freunden 
und Nächsten natürlicherweise empfinden: »Liebet eure 
Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch 
hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf 
dass ihr Kinder seid eures Vater im Himmel; denn er lässt 
seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr 
liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun 
nicht dasselbe auch die Zöllner?« Die große Frage ist: Kön-
nen Menschen eine Verantwortung für Menschen in Bangla-
desch empfinden? Für kommende Generationen? Für diesen 
Planten? Inzwischen eine fast müßige Frage, da wir uns 
Menschen gegenüber, die wir in Booten durchnässt anlanden 
sehen, nur sehr schwer gesellschaftlich zu Hilfsbereitschaft 
motivieren können. Die einen werden spontan motiviert und 
die anderen gehen automatisch in eine Abwehr- oder sogar 

Angriffshaltung. Und dazwischen versuchen einige Intellektu-
elle eine mittlere Position zu finden. 

Hilft hier der Blick auf diesen Planeten? Nun, er macht klar, 
dass wir ein globales Problem haben. 60 Millionen sind auf 

dieser Erde unterwegs, verlassen ihre Heimat, und kaum 
jemand aus Übermut. Dieser Blick aus dem All 

lässt uns schlagartig unsere Unterschei-
dungen in Wir und Ihr bzw. in Wir und 

Die, fragwürdig erscheinen. Und 
doch haben wir diese Unterschei-

dung in vielen Jahrtausenden 
gelernt, als sich unsere Vorfah-

ren ausgebreitet und sich dabei 
immer wieder von anderen 
abgegrenzt haben. Nicht dass 
wir immer Fremden gegen-
über  feindlich gesinnt waren. 
Es hat ja auch einen Reiz. 
Vielleicht bringen sie etwas 

mit, vielleicht ist Handel mög-
lich. Und doch gab es immer 

diese Vorsicht diese Vorbehalte.

Da ist Jesu Ethik »Liebet – nicht nur 
die hilfesuchenden Fremden – son-

dern eure Feinde« schon eine Ethik für, 
wie Luther mal sagte, diese seltenen Vögel, 

die Christen, die Jesus ernst nehmen. Und auch unter 
Buddhisten gibt hoffentlich viele, die nicht wie ihre Glaubens-
genossen in Myanmar die muslimischen Rohinga bedrängen, 
sondern wie der Dalai Lama dem Fremden freundlich begeg-
nen.

Wir Menschen sind gut darin, uns zu solidarisieren, aber wie 
weit reicht es? Bis zu unseren Verwandten und Freunden oder 
zu unserer Region, oder Nation oder Europa oder zu allen 
Menschen oder noch darüber hinaus? Sultan al Saud aus Saudi-
Arabien, der 1985 als erster Araber im Weltraum war als Teil 
einer internationalen Crew, sagte: »Am ersten Tag, an dem wir 
die Erde umkreisten, deutete jeder auf sein Land. Am dritten 
oder vierten zeigte jeder noch auf seinen Kontinent. Danach 
sahen wir die Erde nur als ganzen Planeten.« Dass wir das 
jedenfalls ab und zu so zu sehen vermögen, wünsche ich uns.

Dr. Günter Renz ist bis Ende September 2018 Stellvertretender Direktor  
in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Siehe auch S. 30.
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Zur diesjährigen Werkstatträteta-
gung kamen 117 Werkstatträt_in-
nen sowie Vertrauenspersonen aus 
31 Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung (WfbM). Alle Werk-
statträte wurden neu gewählt. Das 
neue Gremium muss herausfinden, 
wie man gut zusammenarbeiten 
kann. Auf der Tagung wurde 
gezeigt, welche Rechte für den 
Werkstattrat gelten und wie dieser 
die Interessen für Beschäftigte 
der WfbM vertreten kann. Es gab 
Informationen über Unterstützung 
im Werkstattrat. Dies wurde mit 
leichter Sprache, Rollenspielen und 
vielfältigen kreativen Methoden 
übermittelt. So konnten alle auf 
ihre Weise lernen, teilhaben und 
ihre Stärken für den Werkstattrat 
entdecken.  Fotos: Christa Engel-
hardt, Angie Merkle-Hinz (1)


