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M

it ZukunftsMut sind wir ins neue Jahr gestartet und haben in diesen digitalen Zeiten ein neues Print-Magazin entwickelt. Es
war und bleibt ein Wagnis. Daher freuen
wir uns sehr über Ihre begeisterten und konstruktiven
Rückmeldungen. Auch die Bestellungen des Magazins
zeigen, dass es der Schritt in die richtige Richtung war.
Wir tun alles dafür, um damit in Zukunft einlösen zu
können, was wir uns vorgenommen haben: Sie anzuregen, neu zu denken, neu zu glauben und neu zu gestalten. Geben Sie gerne unser DA-Magazin weiter. Es
kann jederzeit bei uns bestellt werden (Seite 35).
Mit Krisen hat das neue Jahr begonnen: Das Münchner Missbrauchsgutachten führte uns erneut vor
Augen, wie systematisch vertuscht wurde, Täter geschützt und die Opfer missachtet wurden. Das macht
wütend und enttäuscht viele in ihrer kirchlichen Existenz. Die unbequeme Frage, ob und wie dieses System
überhaupt noch zu retten ist, bleibt – trotz aller Reformdebatten des Synodalen Wegs.
Auch der Krieg in der Ukraine macht uns bis heute fassungslos. Die Menschen dort stehen vor den
Trümmern ihrer Existenz, und auch wir müssen uns
der Tatsache stellen, dass alte Gewissheiten und Annahmen („Nie wieder Krieg!“) zerstört wurden. Mein
Kollege Kai Kallbach bringt die Eindeutigkeiten und
Ambivalenzen dieses Krieges in seinem Kommentar
auf Seite 16 auf den Punkt. Dort spricht er davon, dass
das Unrecht selten so offenbar und die Verantwortung
so klar identifizierbar war. Die Eindeutigkeit des Angriffskriegs lässt wenig Raum für Zögern, Zaudern
oder Zurückhaltung. Aber er weist auch darauf hin,
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wie sehr es gerade in Zeiten des Krieges differenzierender Haltungen und Diskurse sowie des Aushaltens
von Ambivalenzen bedarf. An einem Beispiel, das uns
zu unserem aktuellen Saisonthema führt, macht er das
deutlich: „Gleichzeitig dürfen wir beeindruckt von der
Empathie und Hilfsbereitschaft gegenüber den ukrainischen Geflüchteten sein, ohne über den Rassismus
gegenüber Geflüchteten an den Grenzen Europas und
in der medialen Wahrnehmung schweigen zu müssen.“
Rassismus gehört leider zum Alltag vieler Menschen. Das habe ich selbst nicht erst seit 2015 als Akteurin in der Arbeit mit Geflüchteten, sondern schon
bei meinen vielen Reisen mit meinen senegalesischen
Freundinnen und Freunden immer wieder erfahren.
Mit unserem Saisonthema „Was ist dein Privileg?“
möchten wir „Diverse Fragen an eine diskriminierende
Gesellschaft“ stellen und zur selbstkritischen Reflexion unserer eigenen Sozialisation, aber auch unserer
Institutionen anregen. Wo sind wir selbst vielleicht in
rassistischen Denkmustern verhaftet, wenn wir zum
Beispiel an die Wirkmacht mancher Lieder unserer
Kindheit denken? Wo sind unsere eigenen blinden Flecken und die unserer Organisationen?

Nur wenn wir Verantwortung dafür übernehmen, können
wir zu einer rassismuskritischen Gesellschaft werden,
schreibt meine Stellvertreterin Magdalena Falkenhahn in ihrem grundlegenden Artikel (Seite 6). Auf diesen Weg machen wir uns auch als Domberg-Akademie,
indem wir uns diesen Fragen schonungslos aussetzen
und Interessenvertretungen eine Plattform geben – in
Veranstaltungen und in Kürze auf unserer Webseite.
Das Thema ist auch eine große Herausforderung für
eine Kirche, in der die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes zwar fundamental ist, aber Frauen weiterhin von Weiheämtern ausgeschlossen sind und queere
Menschen diskriminiert werden. Die Initiative #OutInChurch hat hier viel bewegt und gezeigt, was geschehen kann, wenn Menschen nicht allein für ihre Rechte
kämpfen müssen. Als Domberg-Akademie stehen wir
für eine Gesellschaft und eine Kirche, die inklusiv und
gerecht sind. Die den Anspruch auf Selbstbestimmung
und Entfaltung jedes Menschen anerkennen und fördern. Die auf sozialer und gesellschaftlicher Ebene die
Diversität als Voraussetzung und Bereicherung des
Zusammenlebens sehen. Nur so können wir dauerhaft
in Frieden miteinander leben.

DA
tut sich
was!
Danke &
Willkommen!
Tabea Janson,
Referentin für die
Themenbereiche
Demokratie & Ethik
sowie Umwelt &
Nachhaltigkeit wird
uns nach ihrer
Elternzeitvertretung nun wieder
verlassen, für sie
kehrt Kathrin
Steger-Bordon ins
Team zurück.
• Seite 34
Glückwunsch!
Magdalena
Falkenhahn, die
Sie seit langem
als Referentin für
(Inter-)Kulturelle
Bildung kennen
und die unser
aktuelles Saisonthema maßgeblich
konzipiert hat, ist
nun auch stellvertretende Direktorin
der Domberg-Akademie. In dieser
Funktion folgt
sie auf Friedrich
Bernack, der seit
Ende letzten Jahres
in Ruhestand ist.
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wie war‘s?

GUTE WEGE IN EIN
NEUES MORGEN
Reflexionen zum Saisonthema „ZukunftsMut – Neue Wege in ein
zuversichtliches Leben“ // von claudia pfrang

A

ls wir im Herbst 2021 das Saisonthema ZukunftsMut wählten, wusste noch niemand, mit
welch existentieller Wucht
uns dieses Thema herausfordern würde. Gerade in diesen Wochen zeigen
Menschen unglaublich viel Mut: an buchstäblich vorderster Front die Menschen in
der Ukraine. Alle, die ihr Land und die Demokratie verteidigen. Alle, die vor Ort ausharren
und nicht wissen, ob sie den nächsten Tag
noch überleben. Alle, die aus Angst um ihr
Leben ihr Land verlassen und die Strapazen
der Flucht auf sich nehmen. Alle, die sich um
Geflüchtete kümmern, die ihnen ein Dach
über dem Kopf geben und all den Traumatisierten ein Obdach für ihre Seele.
Zukunftsmut werden auch wir brauchen,
um uns den Fragen zu stellen: Werden wir in
Europa dauerhaft in Frieden leben können?
Wie begegnen wir den Konsequenzen des
Krieges: steigenden Energiepreisen, Hungersnöten in Nordafrika, den Auswirkungen
auf die Klimapolitik? Zukunftsmut ist auf
unterschiedlichen Ebenen gefragt. Auf der
persönlichen: Darf ich weiter so unbesorgt
leben? Auf der gesellschaftlichen: Wie können wir uns gut für die Zukunft rüsten? Und
schließlich: Wie kann es gelingen, zu hoffen
wider alle Hoffnung? Was trägt und hält uns
in diesen Zeiten?
Mit diesen Fragen waren wir in den letzten Monaten zusammen mit Menschen unterwegs,
die selbst Krisen erlebt haben, die Menschen
in herausfordernden Zeiten beistehen, die
helfen wollen, mitten in all den multiplen
Krisen nicht zu verzweifeln.
Eine zuversichtliche Person, sagt die
Theologin und Philosophin Melanie Wolfers,
nehme Schwierigkeiten wahr, sehe aber auch
Möglichkeiten und habe den Mut, vorhandene Spielräume zu nutzen. Sie schöpfe aus der
Erinnerung an die Krisen, die sie schon gemeistert hat, und aus der Überzeugung, dass
das, was man tut, auch sinnvoll ist. Christliche Hoffnung sei kein Trostpflaster, sondern
sie habe das Leid der Welt und der Menschen
vor Augen und wisse sich auch geborgen in
der Gegenwart von etwas Größerem. Wir
müssen nicht alles schaffen dank der Hoffnung, dass sich nach langer Nacht ein heller

Streif am Horizont zeigt. Sören Kierkegaard
spricht vom Glauben als der Leidenschaft für
das Mögliche. Das verlangt, so Matthias Sellmann bei seinem Vortrag „Geistliche Klugheit als Lebenskompetenz“, sich der Realität
zu stellen, sie auszuhalten und nicht vor ihr
wegzulaufen, an das Mögliche zu glauben,
um sich selbst zu riskieren und an der Transformation der Verhältnisse mitzuarbeiten.
Sehr beeindruckt hat mich Prof. Dr. Claudia
Bausewein, die als Direktorin der Klinik und
Poliklinik für Palliativmedizin der LMU täglich vom Tod umgeben ist. Diese Konfrontation habe sie gelehrt, mehr im Hier und Jetzt
zu leben. Sie empfinde es als schmerzlich,
wenn Sterbende für sich feststellen, dass sie
noch nicht richtig gelebt haben, sagt sie im
Auftaktvideo unserer Fastenzeit-Impulse,
bei denen wir jede Woche eine andere inspirierende Person zu Wort kommen ließen. Die
Videos mit zukunftsmutigen Künstler:innen,
Aktivist:innen und Hoffnungsträger:innen
über gute Wege in ein neues Morgen können
Sie weiterhin bei uns online anschauen www.
domberg-akademie.de/fastenzeitimpulse.
Auch Anastasia Umrik, Expertin für Neuanfänge, hat in ihrem jungen Leben schon erfahren, dass das Leben jederzeit vorbei sein
kann. „Ich habe die Wahl, wie ich die Zeit
bis dahin verbringe“, sagt sie und fragt: „Ist
mein Leben jetzt so, dass ich sterben könnte?
Wenn nein, dann sollten wir mit dem Aufräumen in unserem Leben beginnen.“
Einen Raum zu schaffen, um mitten in der
aktuellen Verzweiflung Trost zu finden, um
Kraft zu schöpfen und durchzuatmen, das
gab der Abend mit Trostliedern im Mariendom zu Freising mit unserem Referenten Dr.
Stephan Mokry und Domorganist Benedikt
Celler. Zentrale Botschaft der Lieder: Trost
kommt aus dem Glauben und kann sich – das
zeigen die Psalmen – auf eine jahrtausendealte Trosterfahrung berufen.
Wer tröstet, wendet sich trostlosen Situa
tionen zu und braucht auch selbst immer
wieder Trost. Christ:innen dürfen zugleich
hoffen und vertrauen: Wir alle sind von
guten Mächten wunderbar geborgen. Das
macht uns stark, um solidarisch und mutig
zu sein in diesen Krisenzeiten. •

ZUKUNFTSMUT

Neue Wege in ein
zuversichtliches Leben

SAISONTHEMA DER
DOMBERG-AKADEMIE
JANUAR BIS APRIL 2022

Ihre Rituale
für mehr
Zukunftsmut
In der letzten Ausgabe
haben wir Sie gefragt:
Welches Ritual im Alltag
stärkt Sie, gibt Ihnen Halt
oder macht die Dinge
einfach ein wenig leichter?
Wir bedanken uns für
alle Einsendungen und
teilen hier einige Ihrer
Antworten.
„Der Wecker läutet um 05.15
Uhr. Ich bleibe noch etwas
liegen, lausche der Musik
und dann den Nachrichten.
Danach: Bad, anziehen, Tee
kochen und bei der ersten
Tasse eine halbe Stunde
Zeitung lesen. Dann starte
ich wach und gestärkt in
den Tag.“
SUSANNE
„Mein tägliches Ritual
ist es, mir noch vor dem
Aufstehen Gedanken zu
machen, auf was ich mich
heute freuen könnte. Es
reicht eine Sache, zum Beispiel Gassi gehen mit dem
Nachbarshund. Das hilft
mir, den Tag mit positiven
Gedanken zu starten. “
GABI
„Nach der Arbeit spaziere
ich jeden Tag um meinen
‚Haus-See‘, der auf meinem
Nachhauseweg liegt. Der
Spaziergang dauert ca. 40
Minuten. Ich gehe ihn auch
bei Schnee und schlechtem
Wetter. Meine Walking
schuhe liegen dazu immer
im Auto bereit.“
SYLKE
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H
Unter weiß und Schwarz
sind keine realen Hautfarben
oder biologischen Eigenschaften zu verstehen. Die
Begriffe beschreiben vielmehr
eine politische Konstruktion der Vorherrschaft oder
Benachteiligung und werden
in diesem Text daher kursiv
und klein (weiß) oder groß
(Schwarz) geschrieben.

altung zeigen! So
lautete das Motto
der Internationa
len Wochen gegen
Rassismus in die
sem Jahr. Genau diese klare Hal
tung braucht es, denn: Nach wie
vor machen nicht-weiße und nichteuropäische Menschen in unserem
Land Erfahrungen von Rassismus.
Sie gehören zur alltäglichen Le
benserfahrung vieler unserer Mit
bürger:innen – im letzten Sommer
auch von einer unserer Praktikan
tinnen bei der Domberg-Akademie.
Sie wurde Opfer eines perfiden Ras
sismus-Bingos, bei dem Menschen
über die sozialen Medien ermutigt
wurden, Schwarze Menschen kör
perlich anzugreifen. Je stärker der
Angriff, desto mehr Punkte gab es
für den oder die Täter:in.
Einmal mehr wurde mir auf
grund dieser Erfahrung bewusst:
Rassismus ist nach wie vor tief in
unsere Gesellschaft eingeschrie
ben, und es ist die Aufgabe von uns
allen, sich dem Kampf dagegen zu
stellen. Das bedeutet auch: selbst

kritisch auf die eigene Sozialisie
rung und als Institution auf die
eigenen Strukturen zu blicken. Nur
wenn wir Verantwortung über
nehmen für die eigenen blinden
Flecken, die eigenen Prägungen,
können wir zu einer rassismuskri
tischen Gesellschaft werden.

Weiße Privilegien
und die Erfindung des
Rassismus
Schwierig daran ist nur, dass wir
– die weiße Mehrheitsgesellschaft
hier in Deutschland – es nicht ge
wohnt sind, uns selbst zu hinter
fragen. Dass die eigenen Denk- und
Verhaltensweisen als „normal“ an
gesehen werden, ist eines von vie
len weißen Privilegien.
Das Rolling Eyes Glossar, ein
Projekt des Fachbereichs Sozialund Kulturwissenschaften der
Hochschule Düsseldorf, präzisiert
auf dem Weg zu einer diskrimi
nierungssensiblen Sprache: „Die
Möglichkeiten, Privilegien, Macht
oder die Deutungshoheit zu be
sitzen und seine Realität selbst zu
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Mohamed Amjahid
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exit RACISM:
rassismuskritisch
denken lernen
Unrast Verlag 2020
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Alice Hasters
Was weiße
Menschen nicht
über Rassismus
hören wollen aber
wissen sollten
hanserblau 2019
EUR 17,00

beschreiben, […] zeigt an, dass eine
Person weiß ist.“
Der Ursprung dieser Vorherr
schaft liegt im Zeitalter der Kolo
nialisierung des globalen Südens.
Während in Europa die Losung
„Freiheit – Gleichheit – Brüderlich
keit“ ausgerufen wurde, tobte in
Afrika ein erbittertes Wettrennen
um die territoriale Vorherrschaft.
Um die damit einhergehende ge
waltvolle Unterdrückung und mas
senhafte Ermordung der indigenen
Bevölkerungen zu rechtfertigen,

8

erfanden die Europäer Rassismus.
Dabei teilten sie die Menschen auf
den unterschiedlichen Erdteilen in
verschiedene „Rassen“ ein, die in
einer hierarchischen Ordnung zu
einander standen.
An der Spitze dieser fiktiven
Rassekonstruktion verorteten sich
die Weißen: „Die Menschheit ist in
ihrer größten Vollkommenheit in
der Rasse der Weißen. […] Die N****
sind weit tiefer, und am tiefsten
steht ein Teil der amerikanischen
Völkerschaften“, befand einst der
Philosoph Immanuel Kant.
Diese Kategorisierung galt euro
paweit als unbestritten und schaff
te damit eine Legitimation für die
Gräueltaten im globalen Süden:
Die Weißen hatten in dieser Logik
die Pflicht und Bürde, die unzivili
sierten Völker jenseits Europas zu
beherrschen, um sie damit in die
Freiheit zu führen.
Man könnte denken, dass wir
das alles schon hinter uns gelas
sen haben. Leider ist dem nicht
so, denn die vor über 500 Jahren
erfundene Weltanschauung wirkt
bis heute nach: Noch immer gilt
auf der ganzen Welt weiß-Sein als
Norm und zu erreichendes Ideal.
Noch immer sind die stereotypen
und vorurteilsbehafteten Bilder
über den globalen Süden in den
Köpfen der meisten Europäer:in
nen tief verankert. Die Folgen: Ab
wertung, Diskriminierung und im
schlimmsten Fall körperliche und
psychische Gewalt gegenüber Men
schen, die nicht dem mittel- oder
nordeuropäischen Erscheinungs
bild entsprechen.

Rassismus ist tief
in unserem Denken
verankert
Laut der Fachstelle für Demokratie
in München gaben 2021 in der Be
völkerungsumfrage 13 Prozent der
Münchner:innen an, Opfer von ras
sistischer Diskriminierung gewor
den zu sein. Auch die Anschläge von
Halle, Hanau und dem OlympiaEinkaufszentrum zeigen, welche
Folgen menschenfeindliche Ein
stellungen in letzter Konsequenz
haben können. Bei der Mehrheit
der Menschen in unserer Gesell
schaft herrscht Konsens darüber,
dass rechtsextremistische Gewalt
abzulehnen ist. Schwieriger ist es
für viele jedoch anzuerkennen,
dass abwertende Denkmuster, die
in weiten Teilen der Gesellschaft

verankert sind, überhaupt erst die
Legitimierung für diese Form von
Gewalt bieten: Egal ob aggressive
soziale Bewegungen und Parteien,
gewalttätige Gruppen oder Terro
risten – sie alle können sich auf das
„Volk“ (mit seinen abwertenden
Denkmustern) beziehen und ihre
Taten damit rechtfertigen, wie der
Soziologie Wilhelm Heitmeyer in
seiner 2020 erschienenen Studie
„Rechte Bedrohungsallianzen –
Signaturen der Bedrohung II“ her
vorhebt.
Anders ausgedrückt heißt das:
Wir alle tragen rassistische und ab
wertende Denkmuster in uns. Um
zu einer diskriminierungs
armen
Gesellschaft zu kommen, gilt es,
die eigenen Denk- und Verhaltens
weisen kritisch zu hinterfragen.
Dies ist für weiß sozialisierte Per
sonen ein schwieriges und oft auch
schmerzhaftes Unterfangen: Wel
che Vorteile habe ich im Alltag,
zum Beispiel bei der Wohnungsoder Jobsuche? Welche Bilder habe
ich im Kopf, wenn ich an Afrika
denke? Und bin ich mir bewusst,
welche Auswirkungen meine Spra
che für bestimmte Personen(grup
pen) hat?
Diesen Fragen auf den Grund
zu gehen, stellt einen wichtigen
Schritt im antirassistischen Lern
prozess dar. Mit Blick auf die Viel
falt in unserer Gesellschaft ist es
damit allerdings nicht getan, denn
Rassismus ist nur eine von vielen
Diskriminierungskategorien: Reli
gion, Geschlecht, Herkunft, psychi
sche und körperliche Konstitution,
sexuelle Orientierung, Alter, sozia
les Milieu – all diese Faktoren kön
nen Grund sein für Bevorteilung
oder Benachteiligung.
Erschwerend kommt hinzu,
dass Menschen Mehrfachdiskrimi
nierungen erfahren können. Dies
ist der Fall, wenn Personen in zwei
oder mehr Kategorien von mögli
chen Diskriminierungen betroffen
sind, zum Beispiel Schwule mit
Behinderung, Schwarze Frauen,
transsexuelle muslimische Män
ner. In diesen Fällen können sich
die Diskriminierungsformen be
einflussen und neue Formen von
Diskriminierung entstehen.

Vom Vielfaltskitsch zur
echten Teilhabe
Von Unternehmensbroschüren lä
cheln uns Menschen unterschied
licher kultureller Herkünfte ent

SAISONTHEMA

gegen, und große Firmen feiern
sexuelle Vielfalt – seit ein paar
Jahren stehen die Schlagwörter
Vielfalt und Diversität in der deut
schen Unternehmens- und Me
dienlandschaft hoch im Kurs. So
verheißungsvoll die Bilder sind,
so wenig haben sie meist mit den
tatsächlichen Verhältnissen zu
tun. Um Vielfalt wirklich zu leben,
braucht es mehr als schöne Bilder,
es braucht ein offenes Ohr für die
Lebensrealitäten benachteiligter
Gruppen und den Willen, auch auf
struktureller, auch auf institutio
neller Ebene Veränderungen anzu
gehen.
Diese fordern an den Rand der
Gesellschaft gedrängte – so ge
nannte marginalisierte – Gruppen
immer selbstbewusster ein. Von
Diskriminierung Betroffene bilden
Allianzen und verschaffen sich
auch dank der sozialen Medien
Gehör. Sie geben sich nicht länger
zufrieden mit dem Platz, den ihnen
die Privilegierten und Mächtigen in
der Gesellschaft zuweisen. Betrof
fene und ihre Verbündeten schaf
fen sichere Räume für den Erfah
rungsaustausch untereinander (so
genannte Safe(r) Spaces) und bieten
Empowerment-Workshops an.
Ich weiß warum ich schreibe und
für wen
Kann euch nicht schützen,
ich kann euch bloß zeigen
Wir haben ‘ne Stimme,
wir müssen nicht schweigen [...]
Wir sind nie wieder, nie wieder leise
So heißt es in einem Song der afro
amerikanisch-deutschen Sängerin
Celina Bostic. Die Zeilen machen
klar: Es muss sich etwas bewegen,
und es wird sich etwas bewegen.
Der Integrationsforscher Ala
din El-Mafaalani stellt in seinem
2018 erschienenen Buch „Das In
tegrationsparadox“ die These auf,
gelungene Integration erhöhe das
Konfliktpotenzial. Die Konflikte
seien ein Zeichen dafür, dass zwei
Seiten, die vorher nichts miteinan
der zu tun hatten, nun miteinander
sprechen.
Im Kontext des Themas Vielfalt
geht es nicht nur um Integration,
sondern auch um die Interessen
von Menschen mit Behinderun
gen, Menschen anderer Religionen,
sozial Benachteiligten oder der
LGBTIAQ+-Community. Das ist an
strengend, aber ein gutes Zeichen

auf dem Weg zu einer offenen Ge
sellschaft, denn: Nur wo Konflik
te ausgetragen werden, findet ein
echter Aushandlungsprozess statt.

Verbündete werden
Nicht nur von Diskriminierung
Betroffene kämpfen dafür, ihre Per
spektiven sichtbar zu machen. Im
mer mehr Privilegierten und Ange
hörigen der Mehrheitsgesellschaft
ist es ein Anliegen, sich mit den
Lebensrealitäten marginalisierter
Gruppen ernsthaft auseinanderzu
setzen und sich in einen vielfalts
bewussten Lernprozess zu bege
ben. Das bedeutet, sich aktiv mit
den eigenen – rassistischen, sexis
tischen, homophoben, behinder
tenfeindlichen ... – Prägungen aus
einanderzusetzen und die eigenen
Privilegien zu hinterfragen. Wer
es damit ernst meint, wer wirklich
ein:e Verbündete:r – ein so genann
ter Ally – sein möchte, begibt sich
damit auf einen lebenslangen Lern
prozess. Verbündete leisten Auf
klärungsarbeit, solidarisieren sich
mit marginalisierten Gruppen und
übernehmen Verantwortung.

Mehrwert für alle
Zugegeben: Das hört sich erstmal
nach viel Arbeit an. Warum sollten
Menschen, die von diversen Privi
legien profitieren, sich darauf ein
lassen? Warum sollten sie Macht
und Deutungshoheit abgeben? Die
Antwort scheint zunächst banal:
weil Vielfalt uns alle stärker macht.
In der Wirtschaft hat sich dies
schon lange bestätigt: Heterogen
besetzte Teams erzielen in der Re
gel bessere Ergebnisse als Teams,
die mit Mitgliedern ähnlicher Bio
grafien zusammengesetzt sind.
Plakativ lässt sich sagen: Wo unter
schiedliche Perspektiven zusam
menkommen, entsteht Kreativität
und Innovation – und das steigert
am Ende die Produktivität und da
mit den Gewinn.
Jenseits des marktwirtschaft
lichen Nutzens kann der bewusste
Umgang mit Diversität mehr Frei
heit für alle bedeuten: Wenn zum
Beispiel tradierte Rollenbilder
überwunden, Tabus hinsichtlich
psychischer und körperlicher Ein
schränkungen gebrochen und viel
fältige Lebensrealitäten anerkannt
werden, profitieren letztlich wir
alle davon. Die Anti-RassismusTrainerin Tupoka Ogette ist über
zeugt, dass unsere (rassistischen)

Prägungen uns davon abhalten, die
Menschen zu sein, die wir eigent
lich sein wollen. Nämlich tolerant,
weltoffen oder gerecht. Unsere Pri
vilegien abzugeben, bedeutet an
deren Recht zu verschaffen. Wenn
wir uns dessen bewusst sind, fällt
es uns vielleicht leichter, uns aktiv
für eine diskriminierungsfreie Ge
sellschaft einzusetzen. •

Magdalena Falkenhahn
ist stellvertretende
Direktorin und
Referentin für (Inter-)
Kulturelle Bildung

LGBTIAQ+
Die Abkürzung LGBTIAQ+
soll Menschen aller sexuellen und geschlechtlichen
Orientierung jenseits der
heterosexuellen Norm
einbeziehen. Die einzelnen
Buchstaben bedeuten:
LESBISCH
GAY Schwul
BISEXUELL Bezeichnung
für Menschen, die Personen unabhängig von ihrem
Geschlecht begehren und
lieben
TRANS Überbegriff für
alle Personen, deren Geschlechtsidentität nicht mit
dem ihnen bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht
übereinstimmt
INTER Überbegriff für
unterschiedliche körperliche
Geschlechtsausprägungen,
die sich einer eindeutigen
medizinischen Kategorisierung als „männlich“ oder
„weiblich“ entziehen
ASEXUELL Das NichtVorhandensein sexueller
Anziehung zu anderen
Menschen.
QUEER Sammelbegriff für
Menschen, deren sexuelle
Orientierung oder geschlechtliche Identität nicht
der gesellschaftlichen Norm
entspricht
+ Symbolisiert alle anderen
sexuellen oder geschlechtlichen Orientierungen, die
bis jetzt noch nicht benannt
worden sind
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„EIGENTLICH MÜSSTE
Wir haben drei Menschen gebeten, uns zu erzählen, wie sie mit Diskriminierung und Ausgrenzung in ihrem

„Ich muss mit am
Tisch sitzen, wenn
entschieden wird“

Samuel Fosso
IT-Projektmanager, Kreisrat im
Landkreis Freising, Stadtrat und
Migrationsreferent in Freising,
Vorsitzender des Vereins MiBiKids

S

eit über 20 Jahren lebe ich
in Deutschland, und natürlich ist unsere Gesellschaft
in dieser Zeit diverser, offener und
toleranter geworden. Es ist zwar
noch nicht alles perfekt, aber man
muss auch kleine Veränderungen
schätzen – gerade im Bereich der
Bildung, die für Migrant:innen eine
unverzichtbare Voraussetzung für
die Integration ist.
Aber es ist noch ein weiter Weg:
Ich würde mir wünschen, dass wir
lernen, den Menschen in erster Linie als Mensch zu betrachten und
nicht als Kategorie. Wir sollten den
Anderen sehen und erst mit ihm
sprechen, bevor wir über ihn oder
sie urteilen. Denn man kann sich
sonst täuschen. Schauen Sie mich
an: Ich stamme aus Kamerun. Für
viele bin ich ein Migrant, der nichts
kann. Wie falsch kann man liegen?
Ich bin Stadtrat in Freising,
Kreisrat und engagiere mich als
Vorsitzender des Vereins MiBiKids
für die Bildung von Migrantenkindern. Dazu arbeite ich in Vollzeit als IT-Projektmanager. Ich bin
hochqualifiziert. Seit ich im Januar
2001 nach Deutschland kam, habe
ich vom ersten Tag an mein eigenes Geld verdient und war noch
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„Sind wir bereit,
unsere Privilegien
zu teilen?“

keinen Tag lang arbeitslos. Man
sieht: Es lohnt sich, den Menschen
mit Wertschätzung und Respekt zu
begegnen, sie kennenzulernen und
dann nach ihren Persönlichkeiten
und Fähigkeiten einzuschätzen.

Mir war sehr früh klar, dass die Sprache das A und O der Integration ist.
Auch wenn in meinem Beruf Englisch die wichtigste Sprache ist,
wollte ich damals schnell Deutsch
lernen. Ohne Deutsch hat man im
Alltag keine Chance. Ich wusste,
dass ich Deutsch brauchte, um
mich besser zu integrieren.
Damit habe ich mich immer
weiter beschäftigt, weil mich Bildung sehr interessiert. Und so
lernte ich, dass die Kinder von Migrant:innen an Hauptschulen überrepräsentiert sind und nur wenige
aufs Gymnasium gehen. Das kann
doch nicht gutgehen, dachte ich.
Aber das Problem ist ja seit Jahrzehnten bekannt, warum ändert
sich also nichts?
Deshalb habe ich Mitstreiter:innen gesucht, die mit mir sagen: Es
reicht nicht mehr, auf das Problem
aufmerksam zu machen. Wir müssen etwas tun. Im Jahr 2010 haben
wir den Verein MiBiKids (Migration – Bildung – Kinder) gegründet.
Wir bieten mit 41 ehrenamtlichen
Mitarbeiter:innen
Deutschkurse
für Kinder ab drei Jahren an und
fördern sie mit dem Ziel, dass sie in
der Regelschule gut klarkommen.
Inzwischen lernen auch die Eltern
bei uns. Das Konzept funktioniert
im ganzen Landkreis!
Mit der Bildung kam die Politik, weil ich auch gelernt habe:
Wer wirklich etwas verändern
will, muss aktiv werden und mit
am Tisch sitzen, wenn entschieden
wird. Hier liegt auch mein Antrieb
für die Zukunft: Wenn ich Menschen helfen kann und viele positive Ergebnisse sehe, dann bestärkt
mich das sehr, mehr zu tun! •

Nermina Idriz
Trainerin für interkulturelle
Verständigung und Referentin für
Soziales und Bildung bei der
islamischen Gemeinde Penzberg
•
Nach seinem
Abitur in Kamerun
studierte Samuel
Fosso mit einem
Stipendium in
Polen und kam von
dort nach Deutschland. Fosso spricht
vier Sprachen:
Französisch, Englisch, Polnisch und
Deutsch

•
„Ich bin die
geborene Sozialpädagogin“, sagt
Nermina Idriz.
„Und ich bin mit
dem Imam der
islamischen
Gemeinde Penzberg verheiratet.
So verbinden sich
meine zwei
wichtigsten
Themen:
Gerechtigkeit und
Glaube“

W

ir leben in einer wohlhabenden und reichen
Gesellschaft. Durch die
Globalisierung ist sie auch toleranter und diverser geworden. Das
heißt: Wir leben in einer ziemlich
heilen Welt. Wir sind privilegiert.
Aber …
… unser Lebensrhythmus macht
uns unachtsam für das Wesentliche: die Familie, die Nachbarn, die
Menschen in unserer Gesellschaft,
die Schwachen und Ausgegrenzten.
Uns fehlt die Zeit dafür, ältere und
einsame Menschen zu besuchen
oder einzugreifen, wenn Jugendliche bedroht werden.
… wir können nicht leugnen,
dass es bei uns Rassismus und Ausgrenzung gibt. Manchmal unterschwellig, manchmal offensichtlich wie die NSU-Morde. Eigentlich
müsste es uns umhauen, was seit
Jahren um uns herum passiert.
Aber das tut es nicht.
Wir sehen es nicht, wir schweigen lieber. Meiner Meinung nach
liegt das daran, dass wir in unseren
Leben auf ganz anderen Baustellen
unterwegs sind, oft sind wir überfordert. Es ist bequemer zu schweigen. Bequemer, als über unsere Privilegien nachzudenken. Ich möchte

SAISONTHEMA

ES UNS UMHAUEN“
Leben umgehen, was sie dagegen tun und was sie antreibt // protokolle von andré lorenz

„Auf all das war ich
nicht gefasst, es ist
sehr ermutigend!“

allen zurufen: Öffnet eure Hände
und öffnet eure Herzen! Seid ehrlich zu euch selbst: Sind wir bereit,
unsere Privilegien zu teilen?
Das ist unsere große Aufgabe für
die Zukunft. Sie ist schwierig, sie
wird anstrengend. Wir sehen das in
diesen Tagen: Es imponiert mir, wie
selbstverständlich und bereitwillig
viele Menschen Geflüchtete aus der
Ukraine bei sich aufnehmen. 2015
war das ganz ähnlich. Vor 30 Jahren
aber gab es noch keine Willkommenskultur, als ich mit meiner Familie vor dem Bürgerkrieg in meiner Heimat Bosnien-Herzegowina
nach München geflüchtet bin. Ich
hatte damals wenig Unterstützung
und fühlte mich alleingelassen.

Menschen anzunehmen und zu integrieren, ist zu meinem Lebensthema
geworden. Die Erfahrung von Krieg
treibt mich an bis heute: Ich möchte einen Beitrag zum Frieden leisten, und ich bin überzeugt davon,
dass sozialer Friede das Wichtigste
für unsere Gesellschaft ist.
Ich setze mich ein. Viele schaffen das nach anfänglichen großen
Anstrengungen für Geflüchtete
nicht mehr. Wir sind zu sehr mit
unserem eigenen Leben beschäftigt. Wir bräuchten mehr Auszeiten, Zeiten des Reflektierens über
das eigene Leben. Das sollte jede:r
tun: erst einmal bei sich anfangen.
Uns sind diese Zeiten vorgeschrieben, das finde ich gut. Der Ramadan kommt, ob ich will oder nicht.
In diesem Ramadan hinterfrage
ich mich: Inwieweit bin ich auch
Teil dieser Leistungsgesellschaft?
Welche Privilegien bin ich bereit
zu teilen? Was ist – bei allem Wohlstand, den wir haben – der Sinn des
Lebens? Hier gibt mir mein Glaube Kraft. Eines Tages kehren wir
alle zu Gott zurück. Alles, was auf
dieser Welt passiert, ist sekundär.
Denn es gibt noch etwas viel Größeres! •

Pater Ralf Klein SJ
Superior der Jesuitenkommunität und
Mitarbeiter in der Seelsorge
St. Blasien, hat sich in der Initiative
#OutInChurch als schwul geoutet

I
•
„Wir müssen in
der Kirche miteinander und nicht
übereinander
reden. Dafür zeige
ich mein Gesicht.“
Mit diesen Worten
präsentiert sich
Pater Ralf Klein
auf der Website
der Initiative
#OutInChurch,
über die Sie auf den
folgenden Seiten
mehr erfahren

ch war überwältigt. Nach der
Fernseh-Dokumentation über
die Initiative #OutInChurch, in
der ich mich als schwul bekannt
habe und ausführlich zu Wort gekommen bin, habe ich fast nur
positive Reaktionen erhalten – und
es waren wirklich sehr viele: 450
E-Mails! Meine engste Umgebung
wusste es ja bereits, aber in meiner Gemeinde St. Blasien niemand.
Und das ist für mich am wichtigsten: dass ich auch hier viel positive
Resonanz erfahren habe. Manche
sind sogar stolz auf ihren Pfarrer.
Genauso habe ich mich sehr
über meinen Orden, die Jesuiten,
gefreut. Als ich zwei Tage nach der
Ausstrahlung zum ersten Mal auf
die Internetseite der Provinz gegangen bin, stand gleich auf der
Startseite ein Hinweis auf die Sendung mit einem Link, samt der beiden Jesuiten, die mit #OutInChurch
an die Öffentlichkeit gegangen
sind. Für mich war das das Zeichen,
dass die Provinz das nicht nur
wahrnimmt, sondern unterstützt.
Auf all das war ich nicht gefasst,
das ist für mich eine große Ermutigung. Es zeigt mir, dass das Thema Homosexualität nicht nur in
der Gesellschaft durch ist, sondern

auch bei den meisten Katholik:innen. Ich fühle mich bestärkt durch
meine Freundschaften, durch Menschen, die mir ihre Wertschätzung
zeigen, und durch zahlreiche gute
Ratschläge, die ich bekommen
habe, wenn es schwierig wurde.
In der Kirche ist es aber noch an
vielen Stellen schwierig. Ich merke
das an dem Thema Transgender,
bei dem auch ich noch dazulernen
muss. Aber die Weise, wie in der
Kirche darüber gesprochen wird,
ist bodenlos! Da gibt es so viele
Polemiken, und es wird überhaupt
nicht zu verstehen versucht, wie es
den Menschen dabei geht.
Woran liegt das? Sowohl in der
Heiligen Schrift als auch in der Tradition gibt es massive andere Positionen. Deshalb können viele nicht
einfach sagen: Das ist ein alter
Zopf, weg damit! Wenn sie an Veränderungen denken, kommt bei ihnen die Angst: Gerät dann alles ins
Wanken? Diese Angst wird sprachlich als Treue markiert. Es ist eine
Treue, die auf Angst beruht.

So müssen wir auch in aller Nüchternheit schauen, wo die Grenzen des
Synodalen Wegs sind. Wenn wir eine
Bitte an den Papst formulieren,
eine Formulierung im Katechismus zu ändern, ist das meiner
Meinung nach das Maximum
dessen, was möglich ist. Derzeit
würde der Katechismus aber nicht
geändert werden, das wäre weltkirchlich viel zu umstritten.
Wir haben es mit vielen kulturellen Ungleichzeitigkeiten zu tun
und müssen uns damit befassen,
was in Deutschland geht. Zum
Beispiel eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Oder Segensfeiern für gleichgeschlechtliche
Paare. Wenn deutlich wird, dass
wir in Deutschland bereit sind,
gleichgeschlechtlichen Paaren den
Segen zu geben, dann wäre das ein
Erfolg. •
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WAS GOTT
GESCHAFFEN HAT,
IST GUT.
SEHR GUT SOGAR
Die Initiative
#OutInChurch
verändert die
Wahrnehmung und
das Leben queerer
Menschen in der
Kirche. Es wird Zeit
// von claudia pfrang
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chon im Vorfeld hatte
ich von der ARD-Doku
„Wie Gott uns schuf“
erfahren, und was sich
dann an diesem Janu
artag 2022 ereignete, berührte mich
tief. 125 queere Menschen hatten
all ihren Mut zusammengenom
men und wagten sich gemeinsam an die Öffentlichkeit. Es sind
haupt- und ehren
amtlich Tätige,
die seit Jahren in unterschied
lichen Bereichen der katholischen
Kirche arbeiten: in der Pastoral, in
sozialen und kari
tativen Einrichtungen, in den Gemeinden vor Ort,
in der schulischen und universitären Bildung. Sie identifizieren sich
unter anderem als lesbisch, schwul
(=gay), bi, trans*, inter, asexuell,
queer und plus (LGBTIAQ+, siehe
Seite 9). Die Aktion ging viral in
den sozialen Medien. Dass die Ausstrahlung der Doku in die Primetime vorgezogen wurde, hat einmal
mehr gezeigt, was geschehen kann,
wenn Menschen sich zusammentun, nicht jede Person allein für das
eigene Recht kämpfen muss.

Queer sein und Kirche
All die Passionsgeschichten erschütterten mich. Ich blickte
Menschen in die Augen, die unter
Tränen von Diskriminierung und
Ausgrenzung, Machtmissbrauch
und Drohungen, von Angst und
Verzweiflung, Depression und Suizidgedanken berichteten. Und das
in einer Kirche, die von Freiheit
spricht und ein Leben in Fülle für
alle Menschen will. Mit dem Manifest #OutInChurch – Für eine Kirche
ohne Angst fordern sie, endlich als
LGBTIAQ+-Personen in der Kirche
offen leben und arbeiten zu können
sowie einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen Handlungs- und
Berufsfeldern der Kirche zu erhalten. Diffamierende und nicht zeitgemäße kirchliche Aussagen „zu
Geschlechtlichkeit und Sexualität
müssen auf Grundlage theologischer und naturwissenschaftlicher
Erkenntnisse revidiert werden“
(www.outinchurch.de).
Es ist immer noch eine traurige Wahrheit: LGBTIAQ+-Personen
werden ausgegrenzt und auf ihre

sexuelle Orientierung oder ihre geschlechtliche Identität reduziert.
„Die Heimaterfahrung in der Kirche ist für LGBTIQ+-Personen also
niemals selbstverständlich, oft
schwer errungen und verteidigt“,
berichtet Jens Ehebrecht-Zumsande in dem Buch „Katholisch und
Queer“ (S. 225).

∆

„Die Heimaterfahrung
in der Kirche ist für
LGBTIQ+-Personen niemals selbstverständlich“
jens ehebrecht-zumsande

√

Grund des Problems ist das einseitige Festhalten an der traditionellen katholischen Sexualmoral,
die Sexualität auf den sexuellen
Akt verkürzt, der nur dann gut ist,
wenn er in einer Ehe vollzogen und
grundsätzlich auf Fortpflanzung
hin offen ist. Homosexuelle Handlungen verstoßen, so die Lehre,
gegen die Schöpfungsordnung und
gelten daher als sündhaft. Papst
Franziskus betonte zwar 2016 im
päpstlichen Schreiben Amoris
Laetitia, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen
Orientierung in seiner Würde geachtet wird, aber eine Segnung
homo
sexueller Paare wurde vom
Vatikan im Februar 2021 abgelehnt.
Folgt man dem Katechismus, ist
jeder Mensch entweder nur Mann
oder nur Frau. Für alle anderen
ist darin kein Platz – wie auch für
die Erkenntnisse der Humanwissenschaften und die vielfältigen
Lebensrealitäten. Durch die kirchliche Lehre werden sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität somit zum Ausgrenzungsmerkmal,
LGBTIAQ+-Personen diskriminiert.
Doch die bisherige Lehre stößt bei
vielen Menschen auf Unverständnis und spielt schon lange in ihrem
Leben keine Rolle mehr.
Eine Ethik gelingender Sexualität auf dem aktuellen Stand der
Wissenschaften hingegen umfasst
weit mehr, wie viele Theolog:innen
betonen: Sie ist identitäts- und beziehungsstiftend, lebensspendend
und lustvoll, sie kann zu einer Er-

fahrung von Transzendenz führen.
Diese Dimensionen einzulösen, ist
eine Herausforderung für jede Beziehung. Andererseits gilt es endlich zu akzeptieren, was Bischof
Franz-Josef Overbeck treffend zusammenfasst: „Wie Menschen zu
leben haben, lässt sich nicht mehr
allgemein autoritativ verordnen,
ohne das Gottesgeschenk der Autonomie mit Füßen zu treten.“ (S. 215)
Die Aufmerksamkeit für sexuelle Diversität, die weltweit und
transkulturell zu beobachten ist,
gehört als Zeichen der Zeit für die
Kirche zu den aktuellen Herausforderungen. Sicher: Das kommt
einer Selbst- und Kurskorrektur
des kirchlichen Lehramtes gleich.
Aber das kann auch als Stärke gelesen werden, als das, was Kirche
sein möchte, ein Zeichen des Heils
im Hier und Heute. Eine Kirche,
die damit ernst macht, sich für die
Würde der Menschen unabhängig
von sexueller Orientierung und
Geschlecht einzusetzen. Kirche ist
nicht nur eine lehrende, sondern
auch eine lernende Kirche, eine
ecclesia semper reformanda.

Safe(r) Spaces – der Liebe
und Vielfalt Raum geben
#OutInChurch macht überdeutlich:
Kirche ist für queere Menschen ein
Raum, in dem sie häufig diskriminiert und ausgeschlossen sind, in
dem sie verletzt wurden und immer noch werden, in dem sie nicht
mit gleicher Selbstverständlichkeit
willkommen sind wie heterosexuelle Christ:innen.
„Offensichtliche Macht wird
ausgeübt“, so hält es der Grundtext des synodalen Weges Leben
in gelingenden Beziehungen fest,
„wenn von kirchlichen Dienstnehmer:innen die Einhaltung der Sexualmoral als Lackmustest für ihre
Loyalität zum kirchlichen Dienstgeber gewichtet und ihre gravierende Verletzung mit schweren
Sanktionen bis hin zur Kündigung
des Dienstverhältnisses geahndet
wird. Solche Machtausübung wird
von vielen Gläubigen zunehmend
als ungerechtfertigt, mehr noch, als
Verdunkelung der Botschaft Jesu
selbst abgelehnt. Die Ablehnung

•

WIR SIND
#OUTINCHURCH
1

2

5

6

7

8

3
4
9

1
Dr. Michael Brinkschröder (54),
Religionslehrer,
schwuler/queerer
Theologe
2
Diana S. Freyer
(44), Theologin,
mit einer Frau
verheiratet
3
Mirjam Gräve (45),
Religionslehrerin,
lesbisch
4
Inez Wichmann
(51), Chorleiterin in
Gemeinde, ehe
malige Gemeinde
referentin
5
Theo Schenkel
(27), Religions
lehrer, trans
6
Burkhard Hose,
Hochschulpfarrer in
Würzburg, schwul
7
Hendrik Johannemann (34),
wissenschaftlicher
Mitarbeiter, schwul
8
Mara Klein (25),
Student*in in
Halle, nicht binär
9
Marie Kortenbusch
Sie und viele
weitere queere
Menschen können
Sie mit ihren
Testimonials auf
der Website www.
outinchurch.de
kennenlernen
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verstärkt sich, wenn kirchliche
Dienstgeber zwar um Abweichungen wissen, sie stillschweigend dulden, im Falle dienstlicher Belange
oder Konflikte dann aber als Druckmittel nutzen, um sich Dienstnehmer:innen gefügig zu machen.“
Der Forderung nach der Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts hat #OutInChurch neuen
Nachdruck verliehen. Inzwischen
liegen fast 119.000 Unterschriften
dafür vor, und die letzte Synodalversammlung hat sich mit über
90 Prozent der Stimmen für eine
Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts ausgesprochen.
Dies ist eine erste Voraussetzung dafür, dass queere Menschen
die Kirche als einen Safe(r) Space
erfahren. Einen Ort, der sie vor Diskriminierung und Ausgrenzung
schützt, wo sie sich mit anderen
über ihren eigenen Glauben und
ihre Identität austauschen können,
an dem Gläubige an ihrer Seite stehen und ihnen zeigen: Du bist gut,
so, wie du bist.

Teil der Identität gehört: Wie kann
es sein, dass wir als Kirche nicht
den Segen – im Sinne von „Du bist
von Gott gewollt und geliebt“ – zusprechen können? Wenn diverse
sexuelle Orientierungen, wie die
Naturwissenschaften zeigen, „als
‚Normvarianten‘ menschlicher Geschlechtlichkeit beschrieben werden (…), bedeutet das in theologischer Sprache nichts anderes, als
dass es sich um ‚Schöpfungsvarianten‘ handelt: um das natürlich gegebene, vom Schöpfer geschenkte
je eigene So-Sein eines Menschen.
Und was Gott geschaffen hat, ist
gut. Sehr gut sogar“, erläutert die
Dogmatikerin Julia Knop (S. 264).
Reinhard Kardinal Marx forderte beim 20-jährigen Jubiläum des
Queer-Gottesdienstes in München
am 13. März 2022, die Kirche müsse
inklusiver werden. Inklusion be-

Warum kein Segen?

ZITATE
Alle genannten
Zitate sind entnommen aus:
Mirjam Gräve/Hendrik Johannemann/
Mara Klein (Hg.):
KATHOLISCH UND
QUEER.
Eine Einladung
zum Hinsehen,
Verstehen und
Handeln,
Bonifatius Verlag,
Paderborn 2021,
EUR 22,00

Das Responsum ad dubium der
Kongregation für die Glaubenslehre vom 22. Februar 2021 „über die
Segnung von Verbindungen von
Personen gleichen Geschlechts“
gab Antwort auf die Frage: Hat
die Kirche die Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen? Die von Rom
vorgebrachte Argumentation: Homosexuelle Lebensgemeinschaften
entsprechen nicht dem Plan Gottes
von Ehe und Familie, also ist keine
Segnung möglich.
Das Nein hat Unverständnis,
Widerstand bis zu pastoralem Ungehorsam ausgelöst – auch bei
deutschen Bischöfen, die sich bis
heute offen und klar dafür aussprechen, dass sie den Segen nicht
verweigern würden. Die Initiative
#liebegewinnt entstand, und viele
Gemeinden luden daraufhin zu Segensfeiern ein. Sie wurden damit
zu einem Ort christlicher Praxis,
die sich öffentlich gegen jede Form
von Diskriminierung ausspricht,
die Verwundungen der Menschen
wahr- und ernstnimmt, die einen
heilsamen Raum bietet für neue Erfahrungen.
Wenn jede:r als Ebenbild Gottes
die gleiche Würde hat, von Gott mit
Leib und Seele geschaffen, wozu
auch die Sexualität als wichtiger

Kirchenkritischer Podcast
der Domberg-Akademie
Folge 5: Katholische
Trans*Menschen

Marian Antoni ist gläubiger
Christ, er studiert Theologie und
möchte Pastoralreferent werden.
Für die katholische Kirche existiert er nicht. Marian wehrt sich
dagegen. Für ihn ist Gott und der
Glaube mehr als die Einteilung
in Mann und Frau.
Folge 6: Homosexualität
und Kirche

Michael Brinkschröder und Ruth
Kaufmann arbeiten für die Kirche. Ruth Kaufmann ist Jugendreferentin und lebt mit ihrer Frau
und dem gemeinsamen Kind in
der Erzdiözese München und
Freising.
Michael Brinkschröder ist schwuler Religionslehrer an einer
Berufsschule. 1991 gründete
er die Arbeitsgruppe Schwule
Theologie.
der-himmel-bleibt-wolkig.de

deutet auf der individuellen Ebene, dass jede:r einen Anspruch auf
Selbstbestimmung, Entfaltung und
Förderung hat, sowie auf sozialer
und gesellschaftlicher Ebene, die
Diversität und Vielfalt als Voraussetzung des Zusammenlebens anzuerkennen. Der Kardinal verlangt
damit, die Perspektive zu wechseln: weg von einer sexual- und geschlechternormierenden Lehre hin
zur Anerkennung der Vielfalt an
Lebensformen, in denen, wie Marx
ebenfalls betonte, die Liebe (und
nicht nur verkürzt die Sexualität)
im Mittelpunkt steht.

Schritte zu einer
vielfaltssensiblen Kirche
Welcher Schritte es auf dem Weg
zu einer vielfaltssensiblen und
queer-freundlichen Gemeinde konkret bedarf, wurde bei einer Veranstaltung der Domberg-Akademie
in der Reihe „Queere Menschen –
queere Kirche“ formuliert:
• Queere Menschen und ihre Angehörigen sollen Anerkennung,
Unterstützung und persönliche Beratung sowie Seelsorge erfahren.
• Es braucht klare öffentliche
Positionen gegen Ausgrenzung und
ein sichtbares Willkommen für
LGBTIAQ+ seitens der Gemeinde.
• Im aktiven Gemeindeleben wie
im liturgischen Rahmen muss die
Lebenswirklichkeit von queeren
Menschen vorkommen und respektiert werden. Nicht jede:r will geoutet werden.
• Kirchliche Feiern sollen offen und
freimütig mit LGBTIAQ+-Personen
und ihren Angehörigen gestaltet
werden.
• Als Anders-Liebende sind sie
gleichberechtigt in der Gemeinde
zu sehen und zu hören.
LGBTIAQ+-Katholik:innen for
dern, so #OutInChurch-Mitinitiator
Jens Ehebrecht-Zumsande, „das bestehende System zur Veränderung
und damit zum Wachstum heraus.
Hierbei kann die Kirche viel gewinnen: ein Mehr an Gerechtigkeit,
Weite und Glaubwürdigkeit und
darin eine noch größere Nähe zum
Evangelium und zum Reich Gottes“
(S. 231). •

Dr. Claudia Pfrang
ist Direktorin der
Domberg-Akademie
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WAS IST
DEIN
PRIVILEG?
Diverse Fragen an
eine diskriminierende
Gesellschaft

Gott.neu.denken

Kreativ.Werk.Woche

Interview

Die Erfolgsreihe der
Domberg-Akademie
ist wieder da!

Was Kulturelle Bildung
in der Gemeinschaft
bewirken kann

Ein KulturdolmetscherPaar und ihr Engagement
für Geflüchtete

UNSERE
TOP-VERANSTALTUNGEN
ZUM SAISONTHEMA

Kultursensibel handeln, beraten und unterrichten
In Kooperation mit dem Katholischen Kreisbildungswerk Freising
und der Interkulturellen Stelle der Stadt Freising
„Warum ist er so bewerbungsfaul
und warum kommt sie ständig zu spät
zum Deutschkurs?“
„Warum kommen wir in der Beratung
und im Coaching oft nicht an die
Menschen mit Migrationshintergrund
ran?“
„Warum gibt es so oft Missverständnisse
und nicht eingehaltene Vereinbarungen?“
Mit diesen und vielen anderen Fragen
und Vorurteilen begegnen wir unseren
Mitmenschen und ärgern uns dabei
tagtäglich über sie und uns selbst. An
zwei Kurstagen lernen Sie mit interkulturellem Geschick, Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen kompetent
zu begleiten, interkulturelle Konflikte
rechtzeitig zu erkennen, zu lösen und zu
vermeiden. Viele praxisnahe Übungen
und Beispiele ergänzen das theoretische
Wissen und geben Ihnen die richtigen
Tools für Ihren Alltag im interkulturellen
Dialog mit.

Die Themen des 2-teiligen Kurses
im Überblick:
• Feinfühlig im interkulturellen
Dialog agieren
• Interkulturellen Hintergrund
als Ressource nutzen
• Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen interkulturell kompetent
begleiten
• Interkulturelle Konflikte rechtzeitig
erkennen, lösen, vermeiden
Termine Mo, 02.05.2022 und
Mo, 09.05.2022
Beginn 18.00 Uhr Ende 21.00 Uhr
Mit Nelly Simonov
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Zielgruppe Pädagog:innen, DAF-Lehrende, Ehrenamtliche in Helferkreisen,
Elternvertretungen in Kitas und Schule
und alle Menschen, die zu einem friedlichen Miteinander beitragen möchten
Teilnahmegebühr EUR 45,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Fr, 29.04.2022
Restplätze auf Anfrage vorhanden

Wie werde ich eine Süßkartoffel?
Eine interaktive Online-Performance
„Wie geht Deutschland mit Diversität
um?“ Diese Frage erforschen die jungen
Studentinnen Sevil und Lotte im Rahmen eines Projekts an der Universität.
Schnell stellen sie fest: Welche Erfahrungen die Menschen in unserem Land
machen, hängt wesentlich von Katego
rien ab wie Geschlecht, Hautfarbe,
sozialer Status oder Religion. Dass
manche Menschen dabei von Geburt an
bessere Chancen haben als andere, führt
die beiden in eine intensive Diskussion
über Privilegien und Benachteiligungen
und lässt die deutsche „Kartoffel“ Lotte
und das „Migrantenkind“ Sevil ihre eigenen Prägungen hinterfragen …
Auf Grundlage von Workshops mit
unterschiedlichen Personengruppen
hat die Domberg-Akademie eine
Lecture Performance zu den Themen
Privilegien und Diskriminierung
entwickelt. Unter Lecture Performance
versteht man eine Mischung aus Vortrag und theatralen Elementen. Jeder
Live-Online-Aufführung schließt sich ein
Nachgespräch mit den Macherinnen an,

um das Thema zu vertiefen und in den
Dialog zu treten.
Die Inszenierung ist ab Mai 2022 als
Online-Angebot für Schulen, Jugendgruppen und Pfarrgemeinderäte sowie an
ausgewählten Vorstellungsterminen für
Einzelpersonen buchbar.
• Gruppenbuchung für Jugendliche ab
der 9. Klasse und Erwachsene
Kosten EUR 370,00
Buchungsanfragen und weitere
Informationen
Magdalena Falkenhahn
(mfalkenhahn@domberg-akademie.de)
• Aufführungstermine
Mi, 22.06.2022, und Di, 19.07.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Teilnahmegebühr EUR 15,00
Die Projektentwicklung wurde gefördert
aus Mitteln des Kulturfonds Bayern

Nach welchem Bild
bilden wir? Für eine
diskriminierungskritische
Bildungspraxis
Welchen Beitrag kann Bildung leisten,
damit Diversität als wechselseitige
Bereicherung erlebt und ohne Diskri
minierung gestaltet werden kann?
Die Online-Veranstaltung möchte eine
selbstkritische Reflexion von so genannten Bildungsanbietern anstoßen.
Anhand zweier Impulsvorträge wird die
Leitfrage entfaltet. Darauf aufbauend
wollen wir in Kleingruppen diskutieren,
wie eine diskriminierungskritische
Bildungspraxis gelebt werden kann.

Ihr Vorteil:
Unsere
Bildungsflat
Mit der Bildungsflat zum Saisonthema haben Sie
vergünstigten
Zugang zu ausgewählten digitalen
Veranstaltungen.
Wie die Bildungsflat funktioniert
und was sie
kostet, erfahren
Sie auf Seite 35.

Termin Do, 02.06.2022
Beginn 14.00 Uhr
Ende 17.30 Uhr
Mit Dr. Karin Hutflötz, Prof. Dr. Karim
Fereidooni und Weiteren
Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 25,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Di, 31.05.2022

Von Ungleichwertigkeit
und Diskriminierung
In diesem Workshop werden die verschiedenen Dimensionen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF)
vorgestellt. Was steckt hinter diskriminierendem Verhalten? Wieso werden
bestimmte Personengruppen auf- oder
abgewertet? Neben der Theorie der
GMF werden auch Ergebnisse aus der
aktuellen GMF-Forschung präsentiert.
Darüber hinaus reflektieren die Teilnehmenden anhand praktischer Übungen
eigene Denkmuster und werden in
interaktiven Trainings für strukturelle
Diskriminierung im Alltag sensibilisiert.
Termin Di, 28.06.2022
Beginn 18.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Magdalena Falkenhahn und
Kai Kallbach
Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn und
Kai Kallbach
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Mo, 27.06.2022
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erfahren Sie mehr
Scannen Sie
den QR-Code
und gelangen Sie
direkt zu allen
Veranstaltungen
des Saisonthemas
WAS IST DEIN
PRIVILEG?
Diverse Fragen an
eine diskriminierende Gesellschaft
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THEMEN
• Krieg in der
Ukraine
• Marktstand zur
Demokratie

DEMOKRATIE &
ETHIK

kommentar

interaktiver
marktstand

Über Eindeutigkeiten und Ambivalenzen
in Zeiten des Krieges in der Ukraine

D

er Angriffskrieg Putins
gegen die Ukraine wird oft
als geopolitischer „Bruch“
beschrieben. Dabei fügt sich Putins
Entscheidung, auch in die Ukraine
jenseits der Krim und des Donbass
einzumarschieren, erstaunlich
stringent in seine über Jahre prakti
zierte Politik ein. Einen Bruch sehen
wir also weniger hinsichtlich des
Inhalts der russischen Außenpoli
tik als vielmehr in der grausamen
Form ihrer Durchsetzung.
Der brutale Versuch, eine demo
kratische Regierung durch die
Kraft der reinen Gewalt zu stürzen,
brachte ungewohnte Eindeutig
keiten hervor: Selten war das
Unrecht so offenbar, die Verant
wortung so klar identifizierbar, der
Verstoß gegen das Völkerrecht so
unbestreitbar, die vorgetragenen
Rechtfertigungen der angreifenden
Seite so infam. Die Reaktionen der
westlichen Demokratien fielen ent
sprechend einhellig aus und
verlangten Handlungsweisen (wie
das Liefern von Waffen in Krisen
regionen), die demokratische
Regierungen ansonsten aus guten
Gründen eher vermeiden sollten.
Die Eindeutigkeit des Angriffskriegs
ließ wenig Raum für Zögern,
Zaudern oder Zurückhaltung.
Doch schon ein Blick auf die
weiteren Maßnahmen zeigt, wie
sehr es auch in Zeiten des Krieges
ambivalenter und differenzierender
Haltungen und Diskurse bedarf.
• So ist es durchaus möglich, von
der traurigen Notwendigkeit der
Waffenlieferungen an die Ukraine
überzeugt zu sein und gleichzeitig
einer Aufrüstungspolitik, die
100 Milliarden Euro zusätzlich
für nationale Militärausgaben
veranschlagt, ohne grundlegende
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Reformen zur Überwindung der
Energieabhängigkeit Deutschlands
vorzusehen, kritisch gegenüberzu
stehen.
• Gleichzeitig dürfen wir beein
druckt von der Empathie und
Hilfsbereitschaft gegenüber den
ukrainischen Geflüchteten sein,
ohne über den Rassismus gegen
über Geflüchteten an den Grenzen
Europas und in der medialen Wahr
nehmung schweigen zu müssen.
• Wir können die Menschen in
der Ukraine, die sich dem Angriff
so entschieden entgegenstellen, für
ihren Mut bewundern und dennoch
den Zwang aller wehrfähigen uk
rainischen Männer zur Teilnahme
am Krieg hinterfragen.
• Wir dürfen das Engagement
privater Akteure, wie beispiels
weise Elon Musk, die in der Ukraine
eine kommunikative Infrastruk
tur bereitstellen, begrüßen und
dennoch fragen, welche Probleme
damit verknüpft sind, wenn private
Akteur:innen über die Bereit
stellung kritischer Infrastruktur
entscheiden.
• Wir können sogar den Liberalis
mus gegen seine autokratischen
Feinde verteidigen und zugleich
analysieren, welche Ausschlüsse
und undemokratischen Machtver
hältnisse durch eine marktliberale
Regierungsweise bestärkt werden.
Die ausschließende Logik des
Krieges darf nicht zum Modus
Operandi demokratischer Diskurse
werden. •

Kai Kallbach
ist Projektleiter des
Kompetenzzentrums
Demokratie und
Menschenwürde

Demokratie auf
die Straße
bringen
Bei diesem Titel denken Sie
sicher an Demonstrationen,
Aktionen und Feste. Wir
möchten Ihnen ein weiteres
Format vorstellen – Nach
ahmung empfehlenswert!
// von tabea janson

•
Mit einem
Bällebarometer
lässt sich die
Zustimmung zu
verschiedenen
Aussagen über
die Demokratie
spielerisch
sammeln

W

arum denn nicht einmal
einen Stand auf einem
Wochenmarkt vor Ort
aufstellen nach dem Motto: „1
Pfund Demokratie, bitte!“ Bringen
Sie so die Menschen zum Nachdenken und Diskutieren über den Wert
von Demokratie.

Der Ort:
Der Markt als Ort des alltäglichen
Lebens bietet ideale Möglichkeiten: Spontane Begegnungen, kurze

Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten
Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungsund Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an
politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.
• Politik & Gesellschaft • Ethik

darauf können sie sich freuen!

Gespräche und der Wocheneinkauf werden hier miteinander verknüpft.

Spielerisch mitdenken

Aktionen am Stand:
Am Markstand gibt es verschiedene Mitmach-Aktionen und Informationsmaterial zum Mitnehmen.
Die Aktionen können in einen
„Demokratie-Parcours“ eingebunden werden, den die Besucher:innen durchlaufen und am Ende ein
„Give-Away“ erhalten.
Ideen:
• Gestalten Sie eine Warenauslage
wie an einem Marktstand mit verschiedenen „Demokratie-Schmankerln“. Die Bundeszentrale für
politische Bildung bietet viele Publikationen kostenfrei an, wie etwa
das Grundgesetz in verschiedenen
Sprachen, Wandposter zu Grundund Menschenrechten, Quizhefte
für Schüler:innen zu Rassismus
und Rechtsextremismus und viele
weitere mehr.
• Ein Bällebarometer stellt sechs
Aussagen zur Wahl, beispielsweise
zum Satz „Demokratie ist für
mich …“.
• Ein Streit- und Schreibgespräch
zu Impulsfragen an einer Pinnwand mit Aussagen oder Fragen,
zum Beispiel: Welchen Stellenwert
hat Demokratie für mich? Ist Demokratie käuflich? Wann passiert
der Ausverkauf von Demokratie?
• Oder was haben Sie für Ideen?
Denken Sie sich weitere Mitmachstationen aus.
Wichtig: Holen Sie rechtzeitig eine
Genehmigung bei Ihrem zuständigen Ordnungsamt ein. •

Tabea Janson
ist Referentin für
Bildung für Nachhaltige
Entwicklung und
Demokratie

Brutkasten des
Rechtsextremismus:
München vor
100 Jahren

DA

Europa*Rad im
Werksviertel

Die Machtübernahme der Nazis 1933
hätte es ohne den Nährboden in
München nicht gegeben. Zusammen
mit der Initiative SCHULTERSCHLUSS
des Kabarettisten Christian Springer
präsentieren wir eine szenische Lesung
mit Texten und Musik aus den 20er
Jahren als Lehrstück und Mahnung an
gesichts von Extremismus heute.

Anlässlich des Europatags 2022 wird
sich das UMADUM - Das Münchner
Riesenrad im Werksviertel Mitte in
München wieder drehen, diesmal als
„Europa*Rad“. Steigen Sie ein und erle
ben Sie Workshops, Diskussionsrunden
und Mitmach-Aktionen, während Sie
über den Dächern Münchens schweben.
Das Kompetenzzentrum Demokratie
und Menschenwürde in der DombergAkademie ist mit zwei Angeboten vor
Ort: „Frieden“ und „Eine klimafreund
liche Zukunft in Europa – aber wie?“.

Termin Di, 31.05.2022
Dauer 19.30–21.30 Uhr
Mit Christian Springer u.a.
Verantwortlich Kai Kallbach und
Dr. Stephan Mokry
Teilnahmegebühr siehe Website
Ort Münchner Volkstheater,
Tumblingerstr. 29, 80337 München
Eintritt Karten bei MünchenTicket

Termin So, 08.05.2022
Dauer 14.00–18.00 Uhr
Verantwortlich
Tabea Janson
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Werksviertel, UMADUM - Das
Münchner Riesenrad, Atelierstraße 11,
81671 München
Anmeldeschluss ohne Anmeldung

Die Geheimprotokolle des Professors

erfahren Sie mehr
Scannen Sie
den QR-Code und
gelangen Sie direkt
zu den Angeboten
des Bildungs
bereichs
Demokratie & Ethik
Für das Festjahr „1700 Jahre Jüdisches
Leben in Deutschland“ entwickelte
die Domberg-Akademie in Kooperation
mit der Bayerischen Landeszentrale für
politische Bildung und dem JFF-Institut
für Medienpädagogik ein Abenteuerspiel rund um das hoch aktuelle Thema
„Verschwörungstheorien“. Ziel des Spiels
ist es, den Korruptionsskandal eines
Politikers aufzudecken. Dabei stoßen
die Spieler:innen über eine noch größere
Geschichte, die vermeintlich damit
im Zusammenhang steht. Nur durch
genaues Hinhören, Nachprüfen und
Analysieren können die Spieler:innen

diese Verschwörungstheorie entlarven.
Das Projekt wurde gefördert durch den
Fachbereich Dialog der Religionen der
Erzdiözese München und Freising sowie
das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat.
Spieldauer 4 Stunden
Zielgruppe
Jugendliche der 8. bis
10.Klasse aller Schulformen
Kosten EUR 5,00 (Schutzgebühr)
Mehr Informationen
https://domberg-akademie.de/
verschwoerungstheorien-aufdecken
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THEMEN
• Russischer
Rechtsextremismus
• Politische Arbeit
des PGR

KOMPETENZZENTRUM
DEMOKRATIE
UND MENSCHENWÜRDE

russischer rechtsextremismus

Argumentations
training gegen
Verschwörungstheorien

Globales Netzwerk
Die antimoderne Autokratie im Stile Putins bleibt eine Blaupause für Rechtsextreme weltweit // von kai kallbach

I

DA

erfahren Sie mehr

Scannen Sie
den QR-Code und
gelangen Sie direkt
zu den Video
vorträgen unserer
Reihe „Radikalrechte Refugien“
auf YouTube.

•
Putin ist lange
das Vorbild euro
päischer Rechts
extremer gewesen:
zum Beispiel für
Matteo Salvini,
der 2015 eine
Putin-Biografie
präsentierte
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n seiner Rede zum Angriffskrieg
auf die Ukraine begründete der
russische Präsident Putin seinen
Einmarsch mit der vermeintlichen
historischen Zugehörigkeit der Ukraine zum großrussischen Reich.
Mit diesem Versuch der Rechtfertigung des Krieges durch den
Verweis auf angeblich feste Identitäten stellt der russische Autokrat
die Grundlagen der modernen friedensfähigen Staatlichkeit in Frage.
Denn gerade die Anerkennung der
Zufälligkeit jener historischen Konstellationen, die die völkerrechtlichen Grenzen souveräner Staaten
ausmachten, und des konstruktiven Charakters aller Staatlichkeit
erlaubte es, eine relative Friedensordnung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu etablieren.
Dieser Antimodernismus, der
auf vermeintlich natürlichen oder
historisch-schicksalhaften Identitäten beharrt, verbindet Putin mit
dem globalen Netzwerk der extremen Rechten, die mit Putin enge
Kontakte unterhielten. Rechtsex
treme Politiker:innen wie Marine
Le Pen, Matteo Salvini oder Tino
Chrupalla sehen in Putins Herrschaftssystem eine Blaupause für
eine antimoderne Autokratie, die
ihre Herrschaft nicht sichert, indem sie die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt, sondern sie in
möglichst vielen Hinsichten kon
trolliert. Dazu gehören zum Beispiel Regeln, wie sich Menschen
genau zu verhalten haben, wen sie
lieben, welcher Religion sie angehören und wie sie aussehen dürfen.
Jeder Verstoß gegen diese Normen
gefährde das als homogen gedachte Volk sowie die behauptete Erha-

benheit der Nation und wird entsprechend scharf sanktioniert.

Putins großrussischer Nationalismus
teilt diesen ideologischen Kern mit
der weltweiten extremen Rechten.
Wenn nun einige der rechtsextremen Freunde Putins aus wahltaktischem Kalkül oder anderen Erwägungen Abstand vom russischen
Unterstützer nehmen, sollten wir
die Gefahr einer Politik, die eine
vermeintliche feste Identität einer
vielfältigen, fröhlich-bunten und
vor allem veränderbaren Wirklichkeit überzustülpen versucht, nicht
unterschätzen. Und wir sollten
mit allen demokratischen Mitteln
dafür kämpfen, dass ihre Reinheitsfantasien keine Wirklichkeit
werden können. Die Ukraine, die
gezwungen ist, diesen Kampf mit
der Waffe zu führen, verdient derweil unsere volle Solidarität und
Unterstützung. •

Wir beleuchten die vielfältigen Gründe,
warum Menschen an Verschwörungs
theorien glauben, und untersuchen die
gesellschaftlichen und individualpsychologischen Motive für das Erstarken
verschwörungstheoretischer Interpretationsmuster. Im Anschluss entwickeln wir Handlungsstrategien, um
ihrer Verbreitung entgegenzuwirken.
Termin Mi, 11.05.2022
Beginn 18.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Kai Kallbach
Verantwortlich Kai Kallbach
Teilnahmegebühr EUR 12,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 11.05.2022,
12.00 Uhr

pgr und politik

Pfarreien gesucht

I

m März 2022 sind im Erzbistum
München und Freising die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt
worden. Die Domberg-Akademie
möchte dazu beitragen, dass die
Gremien für politische Themen in
der Gemeinde sensibel werden und
ihren gesellschaftlichen Auftrag
bestmöglich erfüllen können. Dazu
soll es ab Oktober 2022 Politiksimulationen zu verschiedenen Themen geben, unter anderem Migration, Ökologie und die Zukunft der
Kirche. Für die Entwicklung des
Angebots suchen wir drei Gemeinden, die an einem Pilotdurchgang
mitwirken möchten. Mehr finden
Sie in Kürze bei uns im Internet. •

Kai Kallbach
ist Projektleiter des
Kompetenzzentrums
Demokratie und
Menschenwürde

INTERKULTURELLE
BILDUNG

THEMEN
• Kulturelle
Prägungen
• Kunstprojekt
„Haltung zeigen“

einblick

„ h a lt u n g z e i g e n “

Kulturelle
Prägungen

„Die Welt ist bunt“

V

on Geburt an sind wir vielfältig eingebunden. Bereits
bei frühen Bezugspersonen
kann es Unterschiede hinsichtlich ihrer Wertorientierungen und
Vorstellungen eines guten Lebens
geben – auch wenn sie vermeintlich „einer“ Kultur angehören.
Hinzu kommen Einflüsse durch
Freund:innen, Schule, Beruf
oder Religion. Menschen gehören
niemals nur der „einen“ Kultur an,
sondern sind „mehrfachzugehörig“
und einer bunten Fülle an Prägungen ausgesetzt.
Leider gehen viele Ansätze zur
„interkulturellen Kommunikation“ davon aus, dass ein Mensch
primär einer Kultur angehört. Auf
kulturelle Andersheit würden wir
stoßen, wenn wir Menschen einer
„anderen“ begegnen. Bedenkt man
jedoch unsere genannte Mehrfachzugehörigkeit, beginnt der Umgang
mit kultureller Unterschiedlichkeit bei uns selbst: In uns selbst
wirken immer schon unterschiedliche, manchmal spannungsreiche
Prägungen. Wer Menschen aus
„anderen“ Kulturen verstehen will,
muss daher zunächst sich selbst als
einem komplexen Selbst mit einer
vielfältigen Prägungsgeschichte auf
die Spur kommen.
Sie wollen mehr zum Begriff der
Kultur erfahren? Dann empfehlen
wir den Vortrag „Der Begriff Kultur
– ebenso missverständlich wie unverzichtbar“ auf unserem YoutubeKanal, den Sie über den QR-Code
rechts direkt erreichen. •

Dr. Thomas Steinforth
ist Referent für
Theologische
Erwachsenenbildung

Ein Kunstprojekt in Freising setzt Zeichen gegen Rassismus
und Diskriminierung // von magdalena falkenhahn

G

emeinsam ein Zeichen setzen
gegen Rassismus und Diskriminierung – das war das Ziel
des Kunstprojekts „Haltung zeigen!“, das die Domberg-Akademie
gemeinsam mit dem Caritas-Zentrum Freising initiierte. Auftakt des
Projekts bildete ein Kreativ-Workshop in Freising. Bei diesem trafen
sich zehn Menschen unterschiedlicher Generationen, mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte.
Nach einem einleitenden Input zu den Themen Rassismus
und Diskriminierung teilten die
Anwesenden eigene Erfahrungen.
Ausgehend vom Motto der diesjährigen Internationalen Wochen
gegen Rassismus „Haltung zeigen!“
formulierten sie anschließend drei

Statements für Vielfalt und gegen
Rassismus.
„Mut zum Zusammenfließen!“,
„Die Welt ist bunt“, „Government!
Stop inequality! Take responsbility!
Make transparent decisions!“ – diese
Botschaften bildeten die Grundlage für die kreative Gestaltung
dreier lebensgroßer Figuren aus
Holz, die am 21. März 2022 – dem
Internationalen Tag gegen Rassismus – öffentlichkeitswirksam in
der Stadt aufgestellt wurden. Die
Figuren sollen im Zeitraum eines
Jahres im Rahmen einer SocialMedia-Kampagne immer wieder
ein Augenmerk auf Diskriminierung und Rassismus werfen und
Freisinger:innen dazu ermutigen,
Haltung zu zeigen. •

Walk & Talk
Interkulturelles
Freising
Der diesjährige Walk & Talk steht unter
dem Motto „Ankommen & Bleiben“,
und wir fragen uns: Was braucht es,
damit ein neuer Lebensort zur Heimat
wird? Auf unserem Weg zu spannenden Orten in Freising erfahren wir unter
anderem mehr über die Geschichte der
Gastarbeiter:innen, den sozialen Wohnungsbau und persönliche Geschichten
von Freisinger Migrant:innen.

•
Die Teilnehmenden des Kunstprojekts „Haltung zeigen“
gestalteten drei lebensgroße
Figuren, die in der Stadt
Freising ausgestellt wurden

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
sehen Sie den
Online-Vortrag
„Der Begriff Kultur
– ebenso missverständlich wie
unverzichtbar“
auf YouTube

Unsere
Partner:innen
Walk & Talk
• Migrationsrat
Freising
• Interkulturelle
Stelle Freising
• Katholisches
Kreisbildungswerk Freising
• Caritas-Zentrum
Freising

Termin So, 15.05.2022
Beginn 14.00 Uhr
Ende 17.00 Uhr
Mit Meral Meindl
Verantwortlich Sina Hörl, Magdalena
Falkenhahn, Veronika Schweikl
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Interkultureller Garten, Schafhof,
Am Schafhof 1, 85354 Freising
Anmeldeschluss ohne Anmeldung
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THEMEN
• Die Kirche nach
dem Münchner
Gutachten
• Kirche im Umbau

RELIGION &
KIRCHE

kommentar

ökumenische diskussion

Umkehr ist nötig!

Kirche im Umbau

K

ehrt um und glaubt an
das Evangelium!“ Mit
diesem Aufruf beginnt
im Markusevangelium
Jesu öffentliches Wirken. Umkehr
und die Frage, ob wir noch auf dem
Weg des Evangeliums sind, gehören
daher zum Kern des Christseins.
Das Münchner MissbrauchsGutachten mahnt eindringlich:
Umkehr ist notwendig! Sie braucht
das Eingeständnis der Schuld, Reue
sowie das Gehen eines neuen Wegs.
Haltungsänderungen der Personen und des Systems sind gefragt:
eine radikale Hinwendung zu und
Mitfühlen mit den Opfern. Täter
dürfen nicht weiter geschützt und
Täterschützer müssen aufgedeckt
werden. Es braucht Strukturen, die
die fundamentale Gleichheit aller
und das respektvolle Miteinander
auf Augenhöhe sichern. Das ist
angesichts des weit verbreiteten
Klerikalismus ein langer Weg.
Eine synodale Kirche umzusetzen, ist weit mehr als die Einsetzung kirchlicher Räte. Es verlangt
von kirchlichen Amtsträgern,
Privilegien und Macht abzugeben.
Hier geht es um eine neue Weise der
Zusammenarbeit – auf Augenhöhe,
im Diskurs, in demokratischen Abstimmungen.
Der Synodale Weg wird zeigen,
ob die viel zitierte Erschütterung
durch das Gutachten eine Umkehr
bewirkt: weg vom Festhalten an
Strukturen, die Leid und Unheil
verursacht haben, hin zu einer Kirche, die wieder im Dienst der Menschen steht – kompromisslos. •

Dr. Claudia Pfrang
ist Direktorin der
Domberg-Akademie
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Kirche braucht mehr Ausstrahlung oder: „Wer fromm ist,
muss auch politisch sein“ // von claudia pfrang

E

s ist eine ökumenische Erfahrung: Kirche steht vor
einem epochalen Wandel.
Angesichts der steigenden
Austrittsraten, die in der katholischen und evangelischen Kirche
weitgehend parallel verlaufen, ist
sie offensichtlich für die Menschen
immer weniger attraktiv. Die leeren
Kirchen seit Corona sind ein Symptom für diesen Befund.
Gemeinsam mit der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft
des Münchner Ordinariats luden
wir zur Veranstaltung „Kirche im

DA

erfahren Sie mehr
Kirche im Umbau:
Die gesamte
Veranstaltung
finden Sie auf dem
YouTube-Kanal
der DombergAkademie

Umbau“ ein. Der Religionssoziologe Prof. Detlef Pollack, die Dogmatikerin Prof. Gunda Werner und
der evangelische Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm legten
nicht nur den Finger in die aktuellen kirchlichen Wunden, vielmehr
ermutigte der Abend, sich nicht in
ein Schneckenhaus zu verziehen,
sondern den Glauben hier und heute zu bezeugen und zu leben.
Werner und Pollack analysierten je aus ihrer Perspektive die
aktuelle Situation. Demnach gehe,
so Werner, gerade ein Erdbeben
durch die katholische
Kirche. Nun gelte es, die
jesuanische Praxis mit
ihrem Sprengstoffpotenzial ernst zu nehmen und
Kirche wieder daran auszurichten.

Warum sind kirchliche
Mitarbeiter:innen
nicht
in der Lage, das Blatt zu
wenden? Ist der Umbau
der Kirche wirklich die
Lösung? Pollack verband
seine
soziologischen
Analysen mit Fragen an
Bedford-Strohm. Denn
offensichtlich ist trotz
vieler
Reformanstrengungen eine Entkirchlichung nicht aufzuhalten.
Wenn drei Viertel der
Menschen das Christentum als Bereicherung
erleben und christliche
Werte sich hoher Zustimmung erfreuen, wie kann
Kirche an diese christen-

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten,
die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen,
damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen
und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.
• Bibel • Kirche • Religionen & Spiritualität

tumsfreundlichen, jedoch unspezifischen Einstellungen konstruktiv
anknüpfen? Gesellschaftsweit werde der Kirche nur noch in religiösen
Fragen Kompetenz zugesprochen,
auch von Konfessionslosen. Die
Konfessionslosen erwarten auch
beim Umgang mit Sinnfragen von
der Kirche keinen wesentlichen
Beitrag. Schon gar nicht richteten
sie ihre Erwartungen darauf, dass
Kirche sich politisch engagiert.
Wie kann, so Pollack, vor diesem
Hintergrund Kirche an andere Lebensbereiche anknüpfen? Wie sollte sich Kirche öffentlich präsentieren und wie leitendes Handeln
damit umgehen?

Hier hakte Landesbischof Bedford-Strohm ein: Die empirische
Kirche müsse sich an der geglaubten Kirche orientieren. Kirche solle
keine Kontrastgesellschaft sein, die
sich unterscheidet von der Welt.
Wir müssten das Wirken Gottes in
der säkularen Gesellschaft wahrnehmen. Kirche solle sich aber
auch nicht nur der Gesellschaft
angleichen. Kirche müsse Salz der
Erde und Licht der Welt sein.

Eine authentische, öffentliche Kirche müsse das sagen, was sie innen
glaubt, weil sie lebt, wofür sie steht.
Die geglaubte Kirche ist Messlatte
für die erfahrbare Kirche. Er sprach

sich für eine jesuanische Reform
aus, bei der der Mensch vor jeglichem Dogma im Mittelpunkt stehe.
In einer Zeit, in der die Menschen Erwartungen an die Kirche
haben, müsse sich die Kirche auch
verändern. Kirche, forderte Bedford-Strohm, brauche mehr Ausstrahlung, das sei eine geistliche
Herausforderung für eine Kirche
der Zukunft. Das heißt für ihn kein
Rückzug hinter die Kirchenmauern, sondern eine Gleichzeitigkeit
von spirituellem Leben und entschiedenem Eintreten für Gottesund Nächstenliebe. „Wer fromm
ist, muss auch politisch sein“, so
das Fazit von Bedford-Strohm. •

darauf können sie sich freuen!

Neu denken und weiterglauben
GOTT.neu.denken
GOTT.neu.denken – Modul 1
Naturwissenschaft: Gott neu denken
im Lichte moderner Physik
• Vorlesung 1
Zum Wesen der Naturwissenschaft:
Wie sie arbeitet und was sie (nicht)
kann
• Vorlesung 2
Moderne Vorstellungen von Gott
und seinem Wirken in der Welt
• Vorlesung 3
Das Schicksal des Universums – was
sagt uns die aktuelle Kosmologie?

GOTT.neu.denken – Modul 2
Philosophie: Gott – alternativlos?
In Kooperation mit der Katholischen
Hochschulgemeinde an der LMU
Termin Sa, 23.07.2022
Mit Prof. Dr. Sebastian Gäb,
Professor für Religionsphilosophie
an der LMU München
Ort Kath. Hochschulgemeinde an der
LMU, Leopoldstr. 11, 80802 München
GOTT.neu.denken – Modul 3
Theologie: Gott – wirklich?

Termin Sa, 07.05.2022
Mit Prof. Dr. Frank Jenko
Ort Michaelssaal,
Maxburgstraße 1, 80333 München

Termin Sa, 08.10.2022
Mit Prof. Dr. Veronika Hoffmann
Ort Kath. Hochschulgemeinde an der
LMU, Leopoldstr. 11, 80802 München

Beginn jeweils 09.00 Uhr
Ende jeweils 16.00 Uhr
Verantwortlich
Dr. Claudia Pfrang, Dr. Stephan Mokry,
Dr. Thomas Steinforth
Anmeldeschluss jeweils 1 Woche
vor dem entsprechenden Modul

Teilnahmegebühr
• EUR 67,00 pro Modul
• Bei Buchung von 2 Modulen:
EUR 107,20 (20% Ermäßigung)
• Bei Buchung von 3 Modulen:
EUR 150,75 (25% Ermäßigung)

#weiterglauben:
Jesus von Nazareth –
Sohn Gottes?
Die Rede von Jesus als dem Sohn
Gottes kommt Christ:innen leicht von
den Lippen. Sie gehört zur liturgischen
Tradition und zum christlichen Grundwortschatz. Aber: Welche weiteren
Annahmen und Gedanken sind damit
verbunden? Wir nähern uns mit
Expert:innen aus verschiedenen Perspektiven (christlich, muslimisch) Jesus
von Nazareth an. Eine Kooperation mit
der Katholisch-Theologischen Fakultät
der LMU München.

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie
den QR-Code und
gelangen Sie direkt
zu den kommenden Veranstaltungen aus dem
Bildungsbereich
Religion & Kirche.

Termin Fr, 24.06.2022
Beginn 17.00 Uhr
Ende 20.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Thomas Schärtl-Trendl,
Nesrin Bagci MA u.a.
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 20,00
Ort Katholische Hochschulgemeinde
an der LMU, Leopoldstraße 11,
80802 München
Anmeldeschluss Fr, 17.06.2022
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THEMEN
• Kläranlagen und
die Energiewende
• Studientag zum
Thema Tierwohl

UMWELT &
NACHHALTIGKEIT

kommentar

tierwohl

Was an der
Energiewende
faul ist

Umsonst ist nichts!
Ein Online-Studientag bringt Betriebe, Initiativen und
Interessierte in regen Austausch // von stephan mokry

I

m letzten „rAusblick“ – einer
Veranstaltungsreihe mit dem
Zentrum für Globale Fragen
der Hochschule für Philosophie in
München – haben wir uns mit dem
Forschungsprojekt FLXsynErg
beschäftigt. Im Fokus steht hier die
Frage, wie in Kläranlagen durch
die bessere Verwertung von Klär
schlamm mehr Energie gewonnen
werden kann – mit der Konsequenz,
dass Kläranlagen mit der Abfall
verwertung ihre Energiebilanz ver
bessern. Was als zunächst simple
Frage erscheint, entpuppt sich als
vielschichtiges Unterfangen. Daher
arbeiten im Forschungsprojekt
Expert:innen aus den Bereichen
Abwasserwirtschaft, Bauingenieur
wesen, Philosophie und Rechts
beratung zusammen.
Es geht also nicht nur um
Fragen der technischen Umsetz
barkeit oder gesetzlichen Rahmen
bedingungen, sondern auch um die
gesellschaftliche Komponente: Wie
sollte die Kläranlage der Zukunft
aussehen? Wie kann sie dem Ge
meinwohl dienen? Und von wem
sollte sie betrieben werden?
Ohne den Dialog zwischen
Wissenschaft, kommunalen
Anlagenbetreiber:innen, Politik
und Gesellschaft können solche
Prozesse ihr Potenzial auch im
Hinblick auf Klimaschutz und die
dafür dringend erforderliche
Energiewende nicht entfalten. •

Tabea Janson
ist Referentin für
Bildung für Nachhaltige
Entwicklung und
Demokratie
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V
DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
gelangen Sie
direkt zu den drei
Impulsvorträgen
des Studientags
zum Tierwohl auf
YouTube.

erantwortung – für Professor Markus Vogt ist
das der Schlüsselbegriff
beim Tierwohl. Denn
Tiere als Mitgeschöpfe haben ihre
Würde und ihren Wert. Betriebe
und Verbraucher:innen müssten
daher ethische Kriterien abwägen,
um etwa den neuesten Erkenntnissen der Forschung über Verhalten
und kognitive Fähigkeiten der Tiere
angemessen Rechnung zu tragen,
kurz: Sie müssen Verantwortung
für diese Lebewesen übernehmen.
Vogt ist Sozialethiker an der
Katholisch-Theologischen Fakultät
der LMU München. Mit seinem Vortrag auf dem Online-Studientag der
Domberg-Akademie in Kooperation
mit der KLVHS Petersberg gab er
einen Überblick, wie in Philosophie
und Theologie die Frage „Was ist
ein Tier?“ beantwortet wurde und
wird. Damit hängen weitere Fragen
zusammen: Wie viel Bewusstsein
haben Tiere? Wie viel Intelligenz?
Was brauchen sie als Lebensraum?
Welche Rolle spielt ihr NutztierZweck?
Zuvor hatten Isabella TimmGuri (Bayerischer Bauernverband)
und Johanna Ecker-Schotte (Deutscher Tierschutzbund LV Bayern)
den Fokus auf Landwirtschaft,
Konsum, Handel und Politik gerichtet. Ihr Tenor: Es kommt bereits Bewegung in die Sache.
Dass andere Wege möglich sind,
zeigten Landwirte und Initiativen
bei ihren Präsentationen: Die Tagwerk Metzgerei, die Biohöfe Meidinger und Angermaier sowie der
Biolandhof Kreppold standen Rede
und Antwort.

Die mutmachenden Einblicke hatten
auch ein nachdenklich stimmendes
Fazit: Die Erzeugnisse sind wie in
der konventionellen Landwirtschaft eigentlich zu billig, auch
wenn die bereits höheren Verkaufspreise die Bemühungen um mehr
Tierwohl überhaupt erst einmal
grundsätzlich realiserbar machen.
Immerhin wurde deutlich: Verbraucher:innen können schon jetzt
durch ihre Entscheidung für regionale und alternative Anbieter etwas tun, wenn der Sonntagsbraten
nicht unter fragwürdigen Umständen gezüchtet worden sein soll.
In zwei Workshops am Nachmittag gestalteten alle Teilnehmenden „Landkarten der Veränderung“
mit Ideen, wie der Wandel gelingen
kann. Eine Option: die Dezentralisierung der Produktionsstrukturen. Eine kurze Umfrage unter
den Teilnehmenden ergab, dass
für mehr Tierwohl die Initiative
von Seiten der Bauern(verbände)
erwünscht sei, der Ordnungsrahmen von der Politik. Auch erwähnenswert: Fast die Hälfte gab an,
ihre Motivation für mehr Tierwohl
käme aus dem Glauben. Es verwunderte daher nicht, dass auch
kritisch nachgefragt wurde, wie die
Kirche mit ihrem Landbesitz hinsichtlich Biolandwirtschaft etwa
bei der Verpachtung handelt. Hier
sah man noch Luft nach oben. •
Dr. Stephan Mokry
ist Referent für
Theologische
Erwachsenenbildung

Wie könnte eine Zukunft auf einem klimafreundlichen Planeten aussehen? Was nutzt uns der
Klimaschutz? Und was kann ich ganz konkret dafür tun? Der Klimawandel ist die größte Gefahr für
unseren Planeten. Um ihn zu verlangsamen oder gar aufzuhalten, sind wir gefordert – jeder und jede
Einzelne, jedes Unternehmen, jeder Staat. Die Veränderung beginnt bei uns.
• Umweltschutz & Klimawandel • Nachhaltiges Leben

darauf können sie sich freuen!

Unsere Angebote von Mai bis Juli
Energielehrpfad
Online-Seminar für
Lehrkräfte
Seit Ende 2021 gibt es in Freising einen
Energielehrpfad auf dem Weihenstephaner Berg. Das Seminar stellt
Anknüpfungspunkte für den Unterricht
ab der Jahrgangsstufe 9 vor und bietet
Lehrkräften aller Schulformen die
Möglichkeit, einen neuen Baustein des
BNE-basierten Lernens kennenzulernen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement Stadt Freising und
Bildungsregion Freising.
Termin Mi, 04.05.2022
Beginn 14.00 Uhr Ende 15.00 Uhr
Mit Johanna Krämer, Klimaschutz
management Stadt Freising, und
Sandra Berger, Bildungsregion Freising
Verantwortlich: Tabea Janson
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – über Webex
Anmeldeschluss Di, 03.05.2022

Domberg-Akademie
auf der Klima
konferenz Freising
Lernen Sie den interaktiven Energielehrpfad und das Escape Game zum
Klimawandel (siehe auch Seite 30)
am Messestand der Bildungsregion
Freising kennen.
Termin 20.05.–21.05.2022 (Fr–Sa)
Dauer Fr, 16.00–19.00 Uhr
Sa, 09.00–14.00 Uhr
Verantwortlich Tabea Janson
Ort
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Mehr Informationen
www.kreis-freising.de

Walk & Talk
Orte des fairen
Handels in Freising
10 Jahre Fairtrade-Stadt Freising: Am
9. Juli wird in der Innenstadt ein buntes
Programm geboten. Wir laden Sie
gemeinsam mit dem Fairen Forum
Freising zu einem Ge(h)spräch durch
Freising ein. Wo gibt es in Freising
Produkte aus fairem Handel zu kaufen?
Was steckt hinter den verschiedenen
Labels? Seien sie gespannt, welche
Orte Sie kennenlernen werden...
Termin Sa, 09.07.2022
Beginn 14.00 Uhr
Ende 16.00 Uhr
Verantwortlich: Kathrin Steger-Bordon
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Marienplatz 1, 85354 Freising
Anmeldeschluss ohne Anmeldung

Klimawandel: Vom Wissen zum Tun
Klimaschutz: Ist die Demokratie
überfordert?
Mi, 27.04.2022
mit Prof. Dr. Michael Reder
Klimawandel und Mobilität
Mi, 11.05.2022
mit Ernst-Christoph Stolper

Der Klimawandel ist die Mega-Heraus
forderung des 21. Jahrhunderts. Schon
heute sind die Folgen dramatisch. Und
jetzt? Handeln ist angesagt!
In der interdisziplinären Ringvorlesung
in Kooperation mit der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf zeigen wir aus
naturwissenschaftlicher, philosophischer
und ethischer Perspektive nicht nur die
Folgen des Klimawandels auf, sondern
diskutieren zugleich konkrete Möglichkeiten des Handelns.

Beginn 19.00 Uhr
Ende 20.30 Uhr
Verantwortlich
Dr. Claudia Pfrang, Dr. Eric Veulliet
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – über Zoom
Anmeldeschluss
jeweils am Tag der Vorlesung
um 16.00 Uhr

Resilienz für die Ernährungs- und
Versorgungswirtschaft
Mi, 25.05.2022
mit Dr. Rainer Hufnagel
Klimaschutz mit dem Koran –
Umwelt- und Klimaethik in islamischer
Perspektive
Mi, 01.06.2022
mit Dr. Asmaa El Maaroufi
Ist die Biodiversität der Verlierer des
Klimawandels?
Mi, 22.06.2022
mit Prof. Dr. Markus Reinke

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
gelangen Sie direkt
zu den Veranstaltungen und
Bildungsinhalten
aus Umwelt &
Nachhaltigkeit.
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THEMEN
• Die Rückkehr
der Kultur
• Kreativ. Werk.
Woche

KULTUR &
KREATIVITÄT

kommentar

k r e at i v.w e r k .w o c h e

Die Kraft gemein
samen Erlebens

Kultur gestalten

K

Eine lebendige Weiterbildung für Beruf, Ehrenamt
oder Hobby // von magdalena falkenhahn

ennen Sie das Gefühl,
sich beim Konzert
Ihrer Lieblingsband
im Gleichklang der
schwingenden Arme und Hände
scheinbar aufzulösen? Erinnern Sie
sich daran, als Sie das letzte Mal im
Kino waren und der Film durch das
gemeinsame Lachen viel lustiger
war? Wissen Sie noch, als der ganze
Saal den Atem angehalten hat, als
der Theatervorhang fiel, und es
zwei Sekunden gedauert hat, bevor
der Applaus losbrach?
Diese Momente sind es, die
unser Leben intensiver machen.
Wir fühlen „Communitas“ (Gemeinschaftlichkeit). Nur wenige Gefühle
sind so befriedigend wie kollektive
Freude, ein sinnstiftendes Gefühl
beim Zusammensein mit anderen
Menschen. Kulturveranstaltungen
sind oft Quellen eines solchen
intensiven Erlebens und lassen uns
spüren: Ich bin nicht allein.
In den letzten zwei Jahren der
Pandemie waren uns diese Quellen
lange verwehrt. Theater-, Kinound Konzertsäle waren geschlossen
und haben gefehlt: als Orte der
Begegnung von Menschen – auch
von jenen, die sich „draußen“ nicht
ausstehen können. Als Orte, wo
leidenschaftlich diskutiert und
gestritten wird und dennoch alle
gemeinsam die Wahrhaftigkeit des
Augenblicks erleben.
Ich bin dankbar, dass die Türen
der Kultureinrichtungen nun
wieder geöffnet sind – wir brauchen
sie mehr denn je. •

Magdalena Falkenhahn
ist stellvertretende
Direktorin und
Referentin für (Inter-)
Kulturelle Bildung
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K

reatives Miteinander, Perspektive spüren, achtsam
werden für den Augenblick, Lernen mal anders –
das sind einige der Rückmeldungen
von Teilnehmenden der „Kreativ.
Werk.Woche“ im vergangenen Jahr.
Sie bringen das zum Ausdruck, was
Kulturelle Bildung in der Gemeinschaft bewirken kann.
Seit 40 Jahren bereits gibt es die
interdisziplinäre Fortbildung. Viele
Jahre war sie im Kardinal-DöpfnerHaus auf dem Domberg beheimatet. Seit 2017 hat sie im Haus der
bayerischen Landwirtschaft einen
neuen Entfaltungsort gefunden:
einem hellen und freundlichen Seminarhaus in direkter Nähe des
Ammersees. Vieles hat sich seit der
allerersten Fortbildung vor 40 Jahren geändert, doch eines ist geblieben: Bis heute ist der Dreiklang der
Kulturellen Bildung grundlegen-

•
Kultur mit
allen Sinnen:
Die Teilnehmenden
tauchen in kreative
Welten ein,
unter anderem
in die Musik

der Bestandteil der „Kreativ.Werk.
Woche“:
• Bildung in den Künsten: die eige-

nen künstlerischen Fähigkeiten
kennenlernen und ausbilden, sich
als schöpferisches Wesen erfahren.
• Bildung mit den Künsten: kreative
und künstlerische Methoden einsetzen, um Menschen zum Lernen
und Mitgestalten anzuregen.
• Bildung durch die Künste: kulturelle Traditionen und Werte kennenlernen, um am kulturellen Leben einer Gesellschaft teilzuhaben
und dieses mitzugestalten.

Fünf Tage lang tauchen die Anwe
senden ein in Musik, Tanz, darstel
lende und bildende Kunst, kreatives
Schreiben und Medienpädagogik. Die
Workshops setzen dabei zum einen
den Fokus auf die Vermittlung von
Methoden, die die Teilnehmenden

Auf Basis eines weiten Kulturbegriffs beleuchten wir die Künste als ästhetischen Ausdruck menschlicher
Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, die Kultur als Lebenswelt mit ihren vielfältigen Traditionen,
Lebensformen und Wertesystemen. Wir möchten Sie inspirieren, sich mit den Künsten, Kultur(en) und
damit auch mit der Gesellschaft aktiv auseinanderzusetzen und sich zu engagieren.
• Kunst & Kultur • Kultur & Gesellschaft • Kreatives Gestalten

darauf können sie sich freuen!

Ein kreativer Sommer
•
Die Entfaltung der
eigenen Kreativität
ist ein Schwerpunkt der Kreativ.
Werk.Woche

in ihren jeweiligen Betätigungsfeldern haupt- wie ehrenamtlich einsetzen können (Bildung mit den
Künsten). Zudem steht die Entfaltung der eigenen Kreativität im
Zentrum (Bildung in den Künsten).
Die Teilnehmer:innen wählen ihre Kurse aus mehreren Optionen aus, was ein individuelles
Programm nach persönlichen Interessen und Stärken ermöglicht.
Ein kulturelles und spirituelles
Rahmenprogramm (Bildung durch
die Künste) sowie gemütliches Beisammensein laden zu weiteren
anregenden Stunden in kreativer
Gemeinschaft ein.

∆
„Kreatives Miteinander,
Perspektive spüren,
achtsam werden für den
Augenblick“

√
Nachdem die „Kreativ.Werk.Woche“ im letzten Jahr pandemiebedingt in einer reduzierten Version
durchgeführt wurde, soll sie nun
wieder in vollem Umfang stattfinden. Näheres zum Programm finden Sie in Kürze auf unserer Homepage www.domberg-akademie.de.
Wir freuen uns auf inspirierende und kreative Tage mit Ihnen am
Ammersee! •

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
gelangen Sie
direkt zu allen
Angeboten aus
dem Bildungsbereich Kultur &
Kreativität.

Kreativ.Werk.Woche
Fortbildung für Kulturelle Bildung
Die Kreativ.Werk.Woche ist eine Fortbildung im Bereich der Kulturellen
Bildung, die sich an alle Personen richtet,
die – beruflich oder ehrenamtlich – in
pädagogischen Kontexten arbeiten oder
privat ihrer Kreativität nachgehen wollen.
Neben der Vermittlung kreativer
Methoden für pädagogische Arbeitskontexte (Unterricht, Gruppenstunde,
ehrenamtliche Arbeit etc.) ist daher auch
die Weiterentwicklung der eigenen musischen und künstlerischen Interessen ein
wichtiger Bestandteil der Fortbildung.
Der interdisziplinäre Ansatz ermöglicht
eine abwechslungsreiche und individuelle
Kurswahl aus verschiedenen Bereichen.
Alle Kurse eignen sich sowohl für
Anfänger:innen als auch für Fortgeschrittene und werden von erfahrenen
Referent:innen geleitet.

Tanz und Poesie
zum Sommer
Mit schwungvollen und ruhigen
Kreistänzen und Gedichten feiern wir
den Sommer. Sie erleben Freude und
Präsenz im Tanz, lernen Kreistänze, die
zum Weitergeben geeignet sind, und
können sich inspirieren lassen von der
sommerlichen Lebenskraft.
Termin 30.–31.07.2022 (Sa–So)
Beginn Sa, 10.00 Uhr
Ende So, 13.00 Uhr
Mit Michaela Schillinger, Dipl.-Psychologin, Tanzpädagogin und Buchhändlerin
mit Begeisterung für Tanz und Poesie
Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 85,00
(ermäßigt EUR 72,00)
Verpflegung EUR 65,00
Übernachtung EUR 55,00
Ort Exerzitienhaus Schloss Fürstenried,
Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München
Anmeldeschluss Fr, 15.07.2022

Termin 05.09.–09.09.2022 (Mo–Fr)
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Ort Haus der Bayerischen
Landwirtschaft Herrsching,
Rieder Str. 70, 82211 Herrsching
Das detaillierte Programm ist in Kürze
auf unserer Website einsehbar.

Anglaise –
mit Spitzfeder und
Bleistift
Domberg Scriptorium: Meisterkurs
für Fortgeschrittene und Anfän
ger:innen mit Grundkenntnissen.
Nach intensivem Studium stellt Ihnen
der Kalligraph Rainer Wiebe seine Techniken und Lernmethoden zur Anglaise
vor. Effektives Üben und klare Regeln
helfen zur Meisterschaft.
Termin 31.10.–04.11.2022 (Mo–Fr)
Beginn Mo, 14.30 Uhr
Ende Fr, 13.00 Uhr
Mit Rainer Wiebe, Kalligraph
Verantwortlich
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 230,00
(ermäßigt EUR 179,00)
Verpflegung EUR 220,00
Übernachtung EUR 179,00
Ort Exerzitienhaus Schloss Fürstenried,
Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München
Anmeldeschluss Mo, 26.09.2022
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THEMEN
• Trauerbegleitung
• Die neuen
Sinus-Milieus

PÄDAGOGIK &
PERSÖNLICHKEIT

kommentar

die neuen sinus-milieus

Trauer in Zeiten
von Corona

Bildung up to date
Sinus-Milieus sind der „Goldstandard“ der Zielgruppenorientierung. Im Oktober 2021 hat das Sinus-Institut sie
wieder neu definiert. Das hat Auswirkungen auf eine zeitgemäße Erwachsenenbildung // von claudia pfrang

T

rauer ist das Glück,
geliebt zu haben“ –
so heißt ein Buch der
nigerianischen und in
den USA lebenden Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Trauer als
„Glück“? Kann man das so sagen?
Ist das nicht zynisch angesichts des
Schmerzes, den Trauernde erleben?
Adichie kennt diesen Schmerz
aus eigener Erfahrung: „Trauer ist
ein grausamer Unterricht“, schreibt
sie – und doch: Im Unterricht der
Trauer „lernen“ wir auch etwas –
dass und wie wir jemanden geliebt
haben. Der Abschied ist schmerzhaft, aber er macht uns die Liebe
bewusst, und das ist ein Glück.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten
niemals Anlass zum Trauern,
weil es niemanden gibt, mit dem
Sie in Liebe verbunden sind. Der
oft furchtbare Schmerz der Trauer
bliebe Ihnen erspart – aber was
für ein Unglück!
Ngozi Adichie macht darauf
aufmerksam, dass das Trauern
eine lebensdienliche Fähigkeit ist.
Sie kann uns helfen, das vertieft
wahrzunehmen und noch mehr zu
schätzen, was unser Leben wertvoll
macht. Manchmal brauchen wir
Begleitung, um diese Fähigkeit
zu entfalten und uns durch den
Schmerz hindurch am Leben neu
erfreuen zu können. Deshalb bietet
die Domberg-Akademie Seminare
zur Trauerbegleitung mit der
Trauerforscherin Ruthmarijke
Smeding an, auch in den kommenden Monaten. •

Dr. Thomas Steinforth
ist Referent für
Theologische
Erwachsenenbildung
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U

nsere Welt verändert sich
in nie dagewesenem Ausmaß. Wie gehen Menschen
mit Veränderungen um, und wie
kann Bildung helfen, dass Menschen sich in einer sich immer
schneller verändernden Welt orientieren? Das ist eine Grundfrage,
die sich Erwachsenenbildner:innen stellen. Dazu bedarf es immer
wieder eines Blicks darauf, wie
Menschen die Welt wahrnehmen,
wie sie leben, welche Werte und
Wertmaßstäbe sie haben.
Schon seit vier Jahrzehnten
untersucht das Institut Sinus die
„Welt der Menschen“. Schon seit
Jahren ist die so genannte Kartoffelgrafik mit den zehn Milieus in
Deutschland eine Orientierung für
zielgruppenorientierte Erwachsenenbildung. Im Oktober 2021 hat
Sinus nach über zehn Jahren ein
neues Modell vorgelegt, das Veränderungen und Verschiebungen in
der Gesellschaft deutlich macht.

•
Die berühmte
„Kartoffelgrafik“
der Sinus-Milieus in
Deutschland 2021:
Das postmaterielle
Milieu ist zurück,
die Bürgerlichen
rücken aus der
Mitte, und neu
ist das Neo-Öko
logische Milieu

Zurück ist das Postmaterielle
Milieu, das zuletzt in ein Liberal-Intellektuelles und ein Sozio-Ökologisches Milieu aufgeteilt war. Die
Mitte der Gesellschaft bleibt aufgeteilt in zwei Milieus: das Nostalgisch-Bürgerliche Milieu, das sich
zwar als Mitte der Gesellschaft versteht, aber aus der Mitte abgerückt
ist, und das Adaptiv-Pragmatische,
das nun ins Zentrum rückt. Festzustellen ist, dass gerade die „älteren“ Milieus mit der zunehmenden
Komplexität und Digitalisierung
nicht mehr Schritt halten können.
Die Lebens- und Wertewelten
driften weiter auseinander: Während der statusoptimistische Teil
sich modernisiert und nach oben
blickt, sieht der größere, nach
Harmonie strebende Teil „seinen
Lebensstil und seine Prinzipien
gesellschaftlich entwertet, zieht
sich verbittert zurück und grenzt
sich verstärkt nach unten und nach
oben ab“ (Sinus).

Wie ein roter Faden ziehen sich Ressourcenorientierung, Respekt vor jeder Lebensgeschichte und die
Perspektive auf ein gelingendes Leben durch alle unsere Angebote. Die konsequente Orientierung auf
die Teilnehmenden unterstützt den Transfer in den konkreten Lebensalltag – damit Sie immer mehr
der Mensch werden, als der Sie gemeint sind.
• Pädagogik • Persönlichkeit

darauf können sie sich freuen!

Andererseits sind Nachhaltigkeit, Diversity und Resilienz zu
neuen Leitwerten geworden. Neu
ist das Neo-Ökologische Milieu. Es
ist, wie es Sinus beschreibt, „ein Zukunftsmilieu, das sich neu formiert
hat. Neo-Ökologische sind Treiber der globalen Transformation.
Für sie hat Nachhaltigkeit einen
progressiven Fokus. Sie sind pragmatisch und kompromissbereit in
der Umsetzung und konzentrieren
sich auf nicht mehr verhandelbare Kernpositionen, anstatt von
einer besseren Welt zu träumen.

Für die Praxis
Fachforum Erwachsenenbildung 2022
Bildung up to date – die neuen SINUS-Milieus
In Kooperation mit der Hauptabteilung Außerschulische Bildung
im Erzbischöflichen Ordinariat und der KEB München und Freising e.V.
Das Fachforum Erwachsenenbildung
2022 stellt das aktuelle SINUS-Milieumodell vor und reflektiert seine Relevanz
für die Erwachsenenbildung. Dazu konnten zwei Fachleute gewonnen werden:
Dr. Marc Calmbach ist Geschäftsführer
des Sinus-Instituts. Er stellt das neue
Modell vor, erläutert, weshalb ein Update
nötig war, und leitet Hinweise für die
religiöse Kommunikation ab.
Dr. Jutta Reich-Claassen ist Professorin
für Pädagogik an der Katholischen Stiftungshochschule in München. Sie erklärt,
inwiefern die Erwachsenenbildung von
den soziologischen Befunden profitieren
kann und was dies für eine treffsichere
Bildungsplanung bedeutet. In Workshops haben die Teilnehmenden Gelegenheit, das Gehörte zu vertiefen und in
ihre konkrete Praxis zu übertragen.

∆
„Für die Erwachsenenbildung sind die NeoÖkologischen ein höchst
interessantes Milieu“

√
Bei all den planetaren Herausforderungen behalten sie Optimismus und Aufbruchsmentalität. Sie
sehen sich selbst als progressive
Realisten und sind offen für neue
Wertesynthesen: Disruption und
Pragmatismus, Erfolg und Nachhaltigkeit, Party und Protest. Das
Neo-Ökologische Milieu ist frei, unabhängig und unkonventionell.“ Es
ist ein Milieu, das für die Erwachsenenbildung höchst interessant ist.
Beim Fachforum Erwachsenenbildung am 6. Juli 2022 können Sie
die zehn Milieus näher kennenlernen. Wie muss eine zeitgemäße
Bildung, orientiert an den neuen
Milieus, aussehen? Dies diskutieren wir mit Marc Calmbach, Geschäftsführer von Sinus, und der
Pädagogik-Professorin Jutta ReichClaassen. •

Dr. Claudia Pfrang
ist Direktorin der
Domberg-Akademie

Trauer erschließen:
Intensivseminar 7

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
gelangen Sie direkt
zu den kommenden Veranstaltungen im Bildungs
bereich Pädagogik
& Persönlichkeit.

Biografiearbeit mit Trauernden
Das Seminar richtet sich an
Menschen, die tätig sind in Trauer
begleitung, Hospiz, Palliativversorgung und Gesundheitswesen.
Termin
03.–04.05.2022 (Di–Mi)
Beginn Di, 16.30 Uhr
Ende Mi, 20.30 Uhr
Mit Dr. Ruthmarijke Smeding
Verantwortlich
Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr
EUR 240,00
Ort
Online - via Zoom
Anmeldeschluss
Restplätze auf Anfrage vorhanden

Termin
Mi, 06.07.2022
Beginn 09.30 Uhr
Ende 16.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Jutta Reich-Claassen und
Dr. Marc Calmbach
Verantwortlich
Dr. Claudia Pfrang, Dr. Christine
Hörmann und Ursula Lay
Teilnahmegebühr
für Hauptamtliche EUR 30,00,
für Ehrenamtliche EUR 20,00
Verpflegung
EUR 31,00
Ort
Katholische Akademie,
Kardinal-Wendel-Haus,
Mandlstr. 23, 80802 München
Anmeldeschluss
Fr, 24.06.2022

Trauer erschließen:
Intensivseminar 8
Selbsterfahrung und der Dienst
an Trauernden
Wer Trauernde begleitet, tut gut daran,
auf sich selbst zu schauen. Dazu laden
wir mit diesem Selbstreflexions
wochenende ins Kloster Scheyern ein.
Termin
01.–03.07.2022 (Fr–So)
Beginn Fr, 14.00 Uhr
Ende So, 15.30 Uhr
Mit Dr. Ruthmarijke Smeding
Verantwortlich
Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr
EUR 400,00
Verpflegung EUR 84,00
Übernachtung EUR 72,00
Ort Kloster Scheyern, Schyrenplatz 1,
85298 Scheyern
Anmeldeschluss Fr, 15.06.2022
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THEMEN
• Pflegerobotik
• Umfrage

WERKSTATT
ZUKUNFT

pflegerobotik

Pflege neu denken
Ein Thinktank verbindet die Pflege mit Robotik. Daraus
ist ein Buch entstanden // von stephan mokry

D

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie
den QR-Code
und gelangen
Sie direkt zu mehr
Informationen
zum DenkRaum
Pflege und Robotik. Hier können
Sie auch das Buch
„Roboter als
(Er-)Lösung?“
bestellen.
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ie Zukunft der Pflege sei die
soziale Frage des 21. Jahrhunderts, so war 2019 noch
vor Corona immer wieder zu hören.
Die Pandemie hat die dramatische
Situation endgültig vor Augen geführt: Die Pflege kranker und/oder
alter Menschen muss neu gedacht
und aufgestellt werden.
In der Begleitdebatte leistet die
Domberg-Akademie seit 2018 zusammen mit der Diözesangruppe
des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) München und Freising sowie der Hanns-Seidel-Stiftung einen wichtigen Beitrag.

Da die Themen Künstliche Intelligenz
und Robotik zeitgleich zum Pflegenotstand die Öffentlichkeit bewegten, haben wir beides zusammengebracht: Ein Erprobungsprojekt
des Diözesancaritasverbandes mit
Roboterforscher:innen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie der Munich School of Robotics der Technischen Universität
lieferte dafür einen wichtigen Anknüpfungspunkt. Was bedeutet es,
technischen Fortschritt in der Pflege voranzutreiben, einem Bereich,
der von zwischenmenschlicher
Zuwendung lebt? Wie ist Pflege
menschenwürdig zu denken und
zu gestalten? Inwiefern lässt sich
Technik nicht nur zur Kostenreduktion oder als Personalersatz
einsetzen?
Ein interdisziplinärer bayernweiter Thinktank vernetzte sich und
diskutierte Chancen und Risiken:
philosophisch-theologisch, wirtschaftlich-rechtlich, medizinischpflegerisch. So entstand das Buch

„Roboter als (Er-)Lösung?“, das
sich als eine Art „Grundkurs“ in Sachen Pflege und Assistenzsysteme
inklusive Robotik versteht.
Eine Buchvorstellung mit Reinhard Kardinal Marx und der dama
ligen bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml im Mai 2020
musste wegen Corona entfallen.
Derzeit sind kurze Filme in Produktion, in denen Expert:innen aus
dem Buch zu Wort kommen. Damit
schließen wir das nachhaltige und
mehrjährige Projekt aus unserem
„DenkRaum“-Format ab. •
•
Roboter als (Er-)Lösung?
Orientierung der Pflege von morgen
am christlichen Menschenbild
Stephan Mokry, Maximilian Rückert (Hg.)
Kartoniert, 295 Seiten, EUR 19,90
ISBN: 978-3-89710-841-7

umfrage

Wie werden wir in
Zukunft leben?
Die Welt verändert sich so rasant wie noch nie zuvor. Um dabei handlungsfähig zu bleiben, braucht es neue Kompetenzen, frisches Wissen und einen
weiten Blick. Darum haben wir unseren Bildungsbereich „Werkstatt Zukunft“
gegründet, den wir nun mit Ihnen gemeinsam aufbauen wollen. Wir möchten von Ihnen gerne wissen:
Welche Zukunftsthemen bewegen Sie ganz besonders?
Digitales Lernen? Robotik und Künstliche Intelligenz? Neue Arbeitswelt?
Oder vielleicht etwas ganz anderes? Nehmen Sie jetzt auf unserer Website
an der kurzen Umfrage teil:
www.domberg-akademie.de/umfrage
Damit können wir die richtigen Akzente setzen und unsere Bildungsangebote weiter an Ihren Bedürfnissen ausrichten. Vielen Dank! •

SAISONTHEMA

SPECIALS
• Kooperationen
• Aktuelle Themen
• Highlights

b i b e l e r z ä h lt

Wenn Bibel lebendig wird
In speziellen Kursen lernen die Teilnehmer:innen, die Heilige Schrift anschaulich
und ausdrucksstark zu präsentieren // von stephan mokry

D

ie Bibel ist für viele nur noch
ein Geschichtenbuch, mal erbaulich, mal aus uralten Zeiten, aus einer anderen Welt. Doch
ist die Bibel Heilige Schrift, Zeugnis der Zuwendung Gottes zur Welt
und den Menschen. Die Geschichten sollen auch heute noch, 2000
bis 3000 Jahre später, für jeden
Menschen individuell Bedeutung
haben. Wie kann das gelingen?
Eine besondere Weise, biblische
Geschichten zu erleben, bietet das
Format des Bibel-Erzählens. Bibelerzähler:innen absolvieren dafür
einen Kurs, erarbeiten sich biblische Geschichten, die sie mit ihrer

Persönlichkeit füllen, die sie mit allen Regeln der Kunst als „dramatischen“ Vortrag gestalten. Man fühlt
sich buchstäblich ans Lagerfeuer
am See Genezareth zurückversetzt,
unter die ersten Jünger:innen. Oder
man findet sich mitten im quirligen
Jerusalem der Königszeit wieder.
Es eröffnen sich viele Möglichkeiten des Einsatzes bei Erwachsenen
oder Kindern und Jugendlichen: in
der Pfarrei, bei kulturellen Veranstaltungen, in der Erwachsenenbildung, im Kindergottesdienst oder
in der Seniorenarbeit.
Warum nicht einmal einen PGRKlausurtag mit einer biblischen

Geschichte eröffnen und danach
einen Workshop anschließen?
Oder einen offenen Abend in der
Kirche für alle Interessierten? Gerade endet wieder ein Kurs, der in
Kooperation mit dem Fachbereich
Kinderpastoral des Erzbischöflichen Ordinariats München und
Freising veranstaltet wurde.
Voraussichtlich im Sommer
2022 präsentieren die Absolvent:innen ihre Geschichten im
Rahmen einer Bibel-erzählt-Nacht.
Mehr Infos dazu rechtzeitig im Veranstaltungskalender. Für Frühjahr
2023 ist ein neuer Ausbildungskurs
geplant. •

frieden leben

1 Jahr auf der Suche nach Frieden
Ende Juni 2022 geht das Kunstprojekt FRIEDEN LEBEN zu Ende und blickt auf
eine intensive und bewegende Projektzeit zurück // von tabea janson

S

eit dem Beginn des Ukrainekriegs ist die Frage „Was trage ich bei? Für eine friedliche
Welt“ drängender und wichtiger
denn je. Die Projektgruppe ist daher auf vielen verschiedenen Ebenen im Zeichen der Friedenstüten
unterwegs: Workshops für Schü-

ler:innen, Gestaltung von Tagungen
und Kongressen, Teilnahme an Gebeten und Demonstrationen sowie
natürlich der Begleitung der Wanderausstellung in Bayern. Diese
wird an insgesamt zehn Stationen
bis zum Sommer zu Gast gewesen
sein. Die katholischen Hilfswerke
Misereor Bayern, Renovabis und
missio München haben gemeinsam mit der Abteilung Weltkirche, der Domberg-Akademie und
dem Künstler Johannes Volkmann
insgesamt 15.000 Papiertüten bedrucken lassen und kostenfrei an
Einzelpersonen, Gruppen, Schul-

klassen und Gemeinden in der ganzen Welt versendet.
Bis zum Abschluss des Projekts
im Juni 2022 werden daher noch
zahlreiche Zusendungen erwartet. Für die Abschlusspräsentation
wird ein „Archiv der friedlichen
Handlung“ gebaut: eine Sammlung
aller zugesandten und gestalteten
Tüten, die die „Schlagzeilen des
Friedens“ bewahren soll.
Ebenso entsteht eine Theaterperformance. Dazu sichtet Johannes Volkmann die Gedanken, Ideen
und Bilder des Friedens auf den
Tüten und lässt sich inspirieren. •

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
erfahren Sie mehr
über das Kunstprojekt FRIEDEN
LEBEN.
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Venedig muss vor
einer Sturmflut
gerettet werden:
Darum geht es
im Escape Game
rund um den
Klimawandel

escape game zum klimawandel

Klimalernen neu gedacht
•••

Danke!
Die Entwicklung
des Prototyps des
Escape Games zum
Klimawandel
wurde gefördert
durch den Innovationsfonds Medien
der Deutschen
Bischofskonferenz

30

G

emeinsam mit der Hochschule
WeihenstephanTriesdorf und dem Klimaschutzmanagement der Stadt
Freising entwickelt die DombergAkademie seit Herbst 2020 ein
Escape Game zum Thema Klimawandel. Bei Escape Games sollen
Gruppen in einer bestimmten Zeit
in einem realen Raum Aufgaben
oder Rätsel lösen.

An wen richtet sich
das Escape Game?
Das Escape Game rund um Klimawandel, Klimaschutz und Handlungsoptionen ist ein interaktives
Abenteuer für bis zu 30 Teilnehmende. In erster Linie richtet
sich das Spiel an Jugendliche ab 14

Jahren. Ziel des Spiels ist es, den
Klimawandel für junge Menschen
auf spannende und zugleich wirkungsvolle Art und Weise erfahrbar zu machen. Dafür entwickelten
die Agentur Reality Twist und der
Spieleautor Sebastian Grünwald
aus München ein innovatives Spielkonzept.
Im Herbst und Winter 2021 wurde der Prototyp an fünf Schulen in
Freising und München getestet.
Das Feedback der Schüler:innen
der Klassenstufe 9 wurde bei der
Fertigstellung berücksichtigt und
so das Spiel auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe zugeschnitten. Aber
selbstverständlich können auch
Erwachsene das Escape Game ausprobieren und sich spielerisch dem

komplexen Thema „Klimawandel“
nähern.
Die Spieler:innen verstehen in
dem modularen Escape Game unmittelbar, was ihr eigenes Handeln
für den Klimawandel bedeutet. Anschließend können sie ihr eigenes
Leben und Handeln hinterfragen
und Veränderungen angehen.

Spielmaterialien –
mobil und kompakt
Das Escape Game nutzt die vorhandene Infrastruktur in Schulen
oder anderen Veranstaltungsorten
und kann ohne großen technischen
Aufwand aufgebaut und genutzt
werden. Vor Ort benötigt man Tische, Stühle, Beamer und W-LAN.
Die Spielmaterialien sind kompakt

SAISONTHEMA

BILDUNGS
LABOR
• Innovative Projekte
• Unbekannte Orte
• Neues Lernen

In einem interaktiven Spiel lernen Teilnehmer:innen ab 14 Jahren,
was ihr eigenes Handeln für den Klimawandel bedeutet
und was sie für mehr Klimaschutz tun können // von tabea janson
gehalten und möglichst robust hergestellt. Auch neue Techniken wie
3D-Druck kamen zum Einsatz. Außerdem wurde bei der Beschaffung
von Materialien versucht, auf den
ökologischen Fußabdruck zu achten. So wurde ein alter Aktenkoffer
technisch präpariert und umfunktioniert oder Second-Hand-Ware
erworben.

Spielinhalt – Wenn der
Meeresspiegel steigt …
Ort des Geschehens ist Venedig
und dort das HochwasserschutzProjekt MO.S.E., das stellvertretend
für europäische Klimaanpassungsmaßnahmen steht. Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle der
Klimaprofis und müssen Venedig

vor einer Sturmflut und daraus
folgenden Schäden bewahren. Die
Verknüpfung zum eigenen Alltag
gelingt über das begleitende pädagogische Rahmenkonzept. An vier
Lernstationen beschäftigen sich die
Spieler:innen mit den Schwerpunkten Ernährung, Mobilität, Energie
und Konsum und sammeln Ideen
für eine klimafreundliche Zukunft.
Zum Prototyp des Escape
Games gehören drei Minispiele, in
denen die Spieler:innen verschiedene Spieltechniken anwenden
müssen. Dabei fließen Elemente
wie Augmented Reality, Audioaufnahmen, Videoanimationen und
technisch aufbereitete Requisiten
ein. Die Spieldauer beträgt rund
vier Stunden. Das Spiel wird da-

bei im Rotationsprinzip mit fünf
Kleingruppen gespielt.

Weitere Klimaszenarien
sollen folgen
In einer nächsten Ausbaustufe
sollen weitere Spielstationen entwickelt und die Spielzeit auf nur
noch 60 bis 90 Minuten verkürzt
werden. Damit kann das Escape
Game in Schulen und Seminaren
noch besser eingesetzt werden. Die
Projektgruppe arbeitet inter
disziplinär und institutionsübergreifend. Wissenschaftliche Erkenntnisse, Praxiserfahrung und Methodenkompetenz zur Vermittlung
von Inhalten der Bildung für Nachhaltige Entwicklung fließen so in
den Schaffungsprozess ein. •

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code für mehr
Informationen zum
Escape Game.
Ab Mai 2022 kann
der Prototyp gegen
eine Schutzgebühr
ausgeliehen
werden.
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BILDUNGSWERKE

berchtesgadener land
Berge als neue Ritualorte

dachauer forum
Lange Nacht der Bildung

Termin Sa, 16.07.2022,
11.00–16.00 Uhr
Mit Dr. Ernst Wageneder
(Priester und Referent für
Pastoralinnovation und
Tourismuspastoral), Billi
Bierling (Bergsteigerin und
Journalistin), Armin Kuen
(Geschäftsführer Tourismusverband PillerseeTal – Kitzbüheler Alpen), Anna Kraml
(Bergretterin und Theologin)
Moderation Elisabeth Tyroller (Bayerischer Rundfunk)
Ort Jakobskreuz auf der
Buchensteinwand,
St. Ulrich am Pillersee (A)
Teilnahmegebühr EUR 26,00
Info bildungswerk-bgl.de

Termin
Fr, 24.06.2022, ab 17.00 Uhr
Verantwortlich
Annerose Stanglmayr,
Susanne Deininger, Sascha
Rotschiller
Teilnahmegebühr EUR 30,00
inkl. Buffet und Snack in der
Pause, Getränke extra
Ort Katholische Landvolkshochschule Petersberg,
Petersberg 2, 85253 Erdweg
Anmeldung
bis Do, 23.06.2022
(Teilnehmendenzahl
begrenzt)
Info dachauer-forum.de

erding
Philosophisches
Hausstudium Erding

freising
Mit Achtsamkeit zu mehr
Stabilität und Klarheit

Termine
Di, 26.04.2022 (Aristoteles)
Di, 17.05.2022 (Augustinus)
Di, 21.06.2022
(Thomas von Aquin)
jeweils 18.00–20.00 Uhr
Verantwortlich
Prof. Dr. Hans Otto Seitschek
Teilnahmegebühr EUR 10,00
pro Abend (Ermäßigungen
auf Anfrage möglich)
Ort Johanneshaus Erding,
Kirchgasse 5, 85435 Erding
Anmeldung auf Anfrage
Info kbw-erding.de

Termin 8 Termine ab Do,
28.04.2022, 18.30–21.00 Uhr
Verantwortlich Carolina
Silberbauer, MBSR-Lehrerin
Teilnahmegebühr
EUR 395,00
Ort Zentrum der Familie,
1. OG Beratungszimmer,
Kammergasse 16,
85354 Freising
Info bildungswerk-freising.de

garmischpartenkirchen
Brücken bauen zu
Menschen mit Demenz

miesbach
Ausbildung zum Archivlotsen in 7 Modulen

mühldorf am inn
SMILE – Das Leben ist
(manchmal) schwierig
genug

TOP
TEN

Studientag Bergspiritualität

Vorträge, Seminare, Events:
Die kommenden
Highlights der Kreisbildungswerke
in der Erzdiözese München
und Freising

ebersberg
Schön, dass es mich gibt
Lebensbejahung durch
Biografiearbeit

Termin
Do, 12.05.2022,
19.30–21.30 Uhr
Mit
Dr. phil. Hubert Klingenberger
Verantwortlich
Sabine Hofmann
Teilnahmegebühr EUR 10,00
Ort
Kath. Pfarrzentrum
Vaterstetten,
Dreitorspitzstr. 1
Anmeldung
bis Di, 10.05.2022
Info kbw-ebersberg.de

landshut
Das Schweigen der
Frauen in der Kirche –
von Paulus eingefordert – mit traurigen
Konsequenzen bis zum
heutigen Tag?
Aus der Reihe Bibel
falsch verstanden

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code für einen
Überblick über alle
Veranstaltungen
der Kreisbildungswerke und Detailinformationen zu
den hier vorgestellten Angeboten.
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Termin
Do, 28.04.2022, 19.00 Uhr
Mit Dr. Gabriele Zieroff
Teilnahmegebühr EUR 5,00
Ort Online
Anmeldung
bis Mi, 27.04.2022
Info cbw-landshut.de

Der digitale Weg zur
Geschichte von Familie,
Heimat, Kirche und
Gesellschaft

Termine Sa, 30.04.2022,
10.00–16.00 Uhr // Mi,
11.05.2022, 17.00–20.00 Uhr
// Sa, 21.05.2022, 10.00–
13.00 Uhr // Fr, 24.06.2022,
14.00–18.00 Uhr // Di,
05.07.2022, 17.00–20.00 Uhr
// Mo, 11.07.2022, 17.00–
20.00 Uhr // Fr, 22.07.2022,
15.00–18.00 Uhr
Verantwortlich Dr. Wolfgang
Foit und Dr. Roland Götz
Teilnahmegebühr EUR 70,00
Ort Online und Präsenz
Anmeldung
Restplätze auf Anfrage
Info kbw-miesbach.de

Humor und Resilienz als
stärkende Ressource

Termin Mo, 13.06.2022,
19.30–21.00 Uhr
Mit Michael Trybek,
Humortrainer, Buchautor
Verantwortlich
Ann-Kathrin Lenz-Honervogt
Teilnahmegebühr EUR 15,00
Ort Haberkasten,
84453 Mühldorf am Inn
Info
kreisbildungswerk-mdf.de

Auf mich kommt es an!

Hoffnungsbringende
Möglichkeiten für gute
Begegnungen

Termin Fr, 29.04.2022,
18.00–19.30 Uhr
Mit Rosmarie Maier,
Lehrerin für Pflege
Verantwortlich Karin Wimmer-Billeter (EOM), Carina
Dollberger (KBW Erding),
Patricia Hauer (CBW Landshut), Manuela Loder (KBW
Garmisch-Partenkirchen)
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online via Zoom
Anmeldung
bis Do, 28.04.2022
Info keb-muenchen.de

rosenheim
Demokratie:gestalten –
mitdenken, mitreden,
mitmachen

2. Semester im Studiengang Politik & Gesellschaft:
Meinungsmacher:innen und
Meinungsbildung
Termine Präsenz: 5x Mo ab
02.05.2022, 09.30–12.00 Uhr
Online: 5x Mi ab 04.05.2022,
19.00–21.30 Uhr
Mit Franziska Moll, Max Barnewitz und Fabian Prillinger
Verantwortlich Larissa Kurt
Teilnahmegebühr
EUR 185,00 je Semester
Ort Bildungszentrum St.
Nikolaus, Pettenkoferstr. 5,
83022 Rosenheim und online
Anmeldung
bis Do, 28.04.2022
Info
bildungswerk-rosenheim.de

INTERVIEW

„WIR SIND WIE EINE BRÜCKE
ZWISCHEN DEN KULTUREN“
Das Ehepaar Luna Al-Rifaie und Joud Atassi aus Freising erzählt von seiner
Ausbildung zu Kulturdolmetschenden // interview von andré lorenz

luna al-rifaie ist die Tochter eines Irakers und einer
Syrerin, die in Jordanien geboren wurde und dort aufwuchs. Im Jahr 2015 kam sie nach Deutschland, um an
der Fachhochschule Anhalt in Bernburg ihren Master in
Landschaftsarchitektur zu absolvieren. Sie zog schließlich nach Freising, weil ihre Schwester hier lebt und sie
Arbeit in einem Landschaftsarchitekturbüro in München
gefunden hat. Seit Januar 2022 ist sie deutsche Staatsbürgerin.
joud atassi stammt aus Syrien und hat in Jordanien
Bauingenieurwesen studiert. Nach ersten Aufträgen in
Dubai ist er vor zweieinhalb Jahren zu seiner Frau nach
Freising gezogen, wo er inzwischen als Bauleiter in München arbeitet.
da magazin Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier
eine Ausbildung als Kulturdolmetschenden zu machen?
atassi Wir haben uns schon in Jordanien seit Beginn
des Syrien-Kriegs im Jahr 2011 ehrenamtlich in der
Flüchtlingsarbeit engagiert …
al-rifaie … dabei haben wir uns auch kennengelernt.
Wir wussten immer, dass wir uns auch hier weiter engagieren möchten.
da magazin Und warum als Kulturdolmetschende?
atassi Bei der Caritas sagte man uns, dass Kulturdolmetscher und Sprachmittler am meisten benötigt würden. Gerade in München und Freising gibt es nicht viele, die ausgebildet sind und Arabisch sprechen.
da magazin Wie lange hat die Ausbildung gedauert, und
was haben Sie gelernt?
al-rifaie Die Ausbildung hat etwa zwei Monate gedauert, und der Kurs war einmal in der Woche. Wir haben
sehr viel über unterschiedliche Kulturen und ihre Hintergründe gelernt, auch über verschiedene Werte und
Normen. Es war auch sehr wichtig, unsere Rolle als
Kulturdolmetscher und unsere Grenzen genau kennen
zulernen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich bei Übersetzungen keine persönlichen Einschätzungen äußern
soll. Von alleine weiß man das nicht.
atassi Die Sache mit den Grenzen ist wirklich wichtig.
Ich war ja in der Flüchtlingsarbeit in Jordanien aktiv,
und da konnte ich oft keine Grenzen ziehen. Ich bin da
oft sehr tief dringesteckt.
da magazin Neben den Übersetzungen: Was machen
Kulturdolmetschende genau?
al-rifaie Ich bin nicht nur Kulturdolmetscherin, sondern auch Sprachmittlerin. Als Kulturdolmetscherin
geht es darum, mein Gegenüber dabei zu unterstützen,
die neue Kultur bei uns kennenzulernen und zu verstehen: ganz allgemein, im Alltag, aber auch in Fragen der
Religion zum Beispiel. Dass wir alle akzeptieren müssen, dass hier bestimmte Regeln gelten, und wie es gehen kann, dass man sich hier gut einlebt. Ganz einfache
Dinge: die Nachtruhe einhalten oder was man sonntags

nicht machen darf. Wir sind wie eine Brücke zwischen
Menschen unterschiedlicher Kulturen.
da magazin Wann ruft man Sie?
atassi Am meisten Anfragen haben wir wegen der Corona-Impfthematik bekommen, weil viele Flüchtlinge
nicht an die Wirkung einer Impfung geglaubt haben.
Deswegen hat man uns gebeten, für die Menschen zu
übersetzen und es ihnen zu erklären. Die Haltung vieler
Geflüchteter ist: Man stirbt ohnehin irgendwann, also
ist Corona egal. Dann sagen wir ihnen, dass der Schutz
nicht nur für einen selbst ist, sondern dass man auch an
die Anderen denken muss.
al-rifaie Wir sind auch oft bei der Asylberatung dabei, zum Beispiel bei Terminen im Ausländeramt, wo
die Menschen besonders viel Unterstützung brauchen.
Ich hatte einmal in einer Schule einen Termin, um für
Eltern in Fragen des Übertritts zu übersetzen.
da magazin Wer meldet sich bei Ihnen? Wer fragt Sie an?
al-rifaie Das ist die Caritas, immer. Da haben wir eine
Ansprechpartnerin, und sie organisiert alles.
da magazin Und wie oft kommt das vor?
atassi Luna macht das viel öfter als ich. Sie kann es
sich besser einteilen, ich bin ja eigentlich immer auf
den Baustellen.
al-rifaie Vielleicht zwei- bis dreimal im Monat. Ich
kann längst nicht alle Termine übernehmen. Ich wähle
dann aus, was zu meinen Zeiten passt.
da magazin Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der
Ausbildung?
atassi In Europa gibt es viele falsche Vorstellungen
über die Menschen aus dem Nahen Osten. Im Nahen
Osten leben 400 Millionen Menschen, da sind nicht alle
gleich. Der Kurs hat mir dabei geholfen, das besser zu
verstehen.
al-rifaie Besonders hilfreich war für mich zu verstehen, wo unsere Grenzen liegen. •

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie den
QR-Code und
erfahren Sie
mehr über den
Qualifizierungskurs
„Kulturdolmetscher
plus – sharing
empowerment®“.

•
Luna Al-Rifaie
(li.) und ihr Mann
Joud Atassi helfen
Menschen aus
dem Nahen Osten,
sich gut in der
deutschen Kultur
einzuleben
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ÜBER UNS

In Bewegung
Das Team der Domberg-Akademie wandelt sich weiter
•
Monika
HeilmeierSchmittner,
Tabea Janson,
Kathrin StegerBordon und
Yeliz Aksakal
(v.l.n.r.)

N

ach über 16 Jahren
bei der DombergAkademie wechselt unsere vielgeschätzte
Kollegin Monika Heilmeier-Schmittner in die
Freistellungsphase der
Altersteilzeit. Als
Referentin für Persönlichkeits- und Familienbildung war eines ihrer
Steckenpferde die Biografiearbeit (ein großes
Interview hierzu konnten
Sie in der Ausgabe 1 des
DA-Magazins lesen). Daneben kennen sie viele als
engagierte Familien- und
KlasseTeam-Trainerin sowie als Organisatorin und
Moderatorin zahlreicher
Studientage zu pädago
gischen Themen und des
Frauensalons. Sie
sah sich vor allem als
Ermöglicherin vom
Lernen Erwachsener für
ein gelingendes Leben.
Mit einem Festabend
im Pallotti-Haus in Freising mit vielen DankeSätzen, Bildern, Liedern

•
Mit vielen
Impulsen
und Ritualen
wurde Monika
HeilmeierSchmittner (re.)
verabschiedet.
In einer
Dankesrede
lässt sie ihre
Zeit in der
Domberg-Akademie Revue
passieren
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und einem Gutschein
für Wanderschuhe und
Wanderführer, um im
neuen „Zeitwohlstand“
neue Wege zu beschreiten, verabschiedeten
wir sie im Februar in
einer wertschätzenden
Runde. Wir sagen Danke
und „Vergelts Gott, liebe
Monika!“, und wünschen
ihr alles Gute für die neue
Lebensphase.
Auch im Bildungsbereich
Demokratie & Ethik gibt
es Bewegung: Ende Mai
verabschieden wir unsere
Bildungsreferentin Tabea
Janson, die als Elternzeitvertretung in den über
eineinhalb Jahren ihres
starken Engagements für
die Domberg-Akademie
viele wichtige Impulse
setzen konnte.
So realisierte sie mit
großer Expertise und
hohem Einsatz zahlreiche
Projekte – immer mit
dem Anspruch, politische
Bildung für Menschen

erlebbar zu machen.
Darunter waren das
Escape Game Klimawandel, der interaktive
Energielehrpfad oder das
Kunstprojekt FRIEDEN
LEBEN, wobei ihr Herzensthema der Klimaschutz ist. Ein Highlight
war die Mitorganisation
der Langen Nacht der Demokratie im Werksviertel
München. Wir bedanken
uns für die wertvolle und
inspirierende Zusammenarbeit und wünschen
ihr viel Erfolg auf ihrem
weiteren beruflichen und
privaten Weg.
Und so kommt ein bekanntes Gesicht zurück
ins Bildungsteam: Kathrin
Steger-Bordon ist zum
1. Juni nach ihrer Elternzeit wieder am Domberg
und wird im Bereich
Demokratie & Ethik an
Bekanntes und viel Neues
anknüpfen. Sie wird
sicher die genannten Projekte gut weiterführen,

zumal sie den Grundstein
dafür noch selbst mitgelegt hat. Willkommen
zurück!
Außerdem hat das
Verwaltungsteam die
ersehnte Verstärkung
bekommen: Seit 1. März
sorgt Yeliz Aksakal hinter
den Kulissen für tatkräftige Unterstützung
im Bereich Buchhaltung.
Die gelernte Steuerfachangestellte behält den
genauen Blick auf unsere
Zahlen und kümmert
sich bei der DombergAkademie unter anderem
um Rechnungsbuchungen, die Verwaltung von
Projektgeldern oder den
Jahresabschluss. Wir
durften bereits ihre sehr
freundliche Art und ihre
Genauigkeit, die man als
Buchhalterin braucht,
kennenlernen.
Wir begrüßen Yeliz
Aksakal im Team und
freuen uns auf die
Zusammenarbeit! •

BILDUNGSFLAT & KONTAKT

DIE BILDUNGSFLAT: VIEL DRIN FÜR MEHR VIELFALT
Mit der neuen Bildungsflat zum aktuellen Saisonthema rund um Diversität
erhalten Sie vergünstigten Zugang zu drei ausgewählten Online-Angeboten im
Frühling. Sie richtet sich diesmal besonders an Pädagog:innen, Eltern,
Ehrenamtliche in Helferkreisen und Mitarbeitende in Behörden – sowie an alle
Menschen, die zu einem friedlichen Miteinander beitragen möchten
Unser Online-Paket zum Saisonthema Diversität
Veranstaltung 1
2-teiliger Online-Workshop
„Kultursensibel handeln, beraten
und unterrichten“

Veranstaltung 2
Nach welchem Bild bilden wir?
Für eine diskriminierungskritische
Bildungspraxis

Veranstaltung 3
Wie werde ich eine Süßkartoffel?
Eine interaktive
Online-Performance

Termine
Mo, 02.05.2022, und Mo, 09.05.2022
Beginn jeweils 18.00 Uhr
Ende jeweils 21.00 Uhr

Termin
Do, 02.06.2022
Beginn 14.00 Uhr
Ende 17.30 Uhr

Termine
Mi, 22.06.2022, und Di, 19.07.2022
(einer der beiden Termine frei wählbar)
Beginn jeweils 19.30 Uhr
Ende jeweils 21.00 Uhr

Teilnahmegebühr bei Einzelbuchung

Teilnahmegebühr bei Einzelbuchung

Teilnahmegebühr bei Einzelbuchung

EUR 45,00

EUR 25,00

EUR 15,00

DA

erfahren Sie mehr
Scannen Sie
den QR-Code
und gelangen
Sie direkt zu den
Angeboten der
Bildungsflat.

Paketpreis

EUR 65,00

statt EUR 85,00 bei Einzelbuchungen. Sie sparen über 20%!
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Sie möchten kein Angebot der DombergAkademie mehr verpassen? Dann abonnieren
Sie einen unserer thematischen Newsletter
und werden Sie Fan der Domberg-Akademie:
www.domberg-akademie/newsletter
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Folgen Sie uns auf Social Media:
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