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DIE FETTEN UND 
DIE MAGEREN JAHRE
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T
räume sprechen immer wieder aus dem Un-
terbewussten zu uns. Manchmal verlangen 
sie danach, ernst genommen zu werden. So 
erging es auch dem Pharao. Ihm muss sein 

Traum von den mageren und fetten Kühen, den sieben 
vollen Ähren und den kümmerlichen Ähren nachge-
gangen sein. Er ließ Josef holen: Von ihm hieß es, dass 
er Träume deuten konnte. Josef deutete den Traum als 
die sieben fetten und die sieben mageren Jahre. Und 
der Pharao setzte Josef ein, um Getreidespeicher im 
ganzen Land anzulegen, die in den mageren Jahren 
Ägypten und auch die umliegenden Länder vor einer 
Hungersnot bewahrten.

Diese Erzählung kommt mir aufgrund der aktuellen 
Weltlage immer wieder in den Sinn. Die Träume von ei-
nem Leben in Frieden und im Überfluss sind zerplatzt. 
Sind nun die fetten Jahre vorbei, und es beginnen die 
mageren? Müssen nicht sogar die mageren Jahre nun 
beginnen, um Schlimmeres zu vermeiden? Und was 
bedeuten die mageren Jahre für uns hier im globalen 
Norden, in dem die meisten Menschen in einer privi-
legierten Situation sind? Ist es nicht an der Zeit, dass 
die, denen es gut geht, sich solidarisch zeigen und von 
ihrem Überfluss abgeben? Die, die ihre Getreidespei-
cher im übertragenen Sinne gut füllen konnten. Kann 
das nicht unser persönlicher, solidarischer Beitrag für 
den Frieden sein? 

Denn Frieden beginnt bei jedem und jeder Ein-
zelnen – hier und heute. Frieden ist mehr als die Ab-
wesenheit von Krieg, Frieden ist gelingendes Leben 
in gelungenen Beziehungen zu anderen und zu sich 
selbst, zur Um- und Mitwelt. Aber wie kann das ge-

lingen? Damit beschäftigen wir uns in unserem neuen  
Saisonthema „FRIEDEN KRIEGEN – Sind unsere Ideale  
noch realistisch?“ (ab Seite 6).

Wir gehen unsicheren Zeiten entgegen. Das macht 
Angst. Aber die Erzählung der fetten und mageren  
Jahre lenkt den Blick auf all das, wovon wir zehren  
können, was uns wirklich wichtig im Leben ist. Und:  
Wir können es schaffen. 

Ist es so schlimm, kürzer zu duschen und die Raumtem-
peratur zu senken? Was fehlt uns wirklich, wenn wir nicht 
jedes Jahr in ein fernes Land reisen? Was sind unsere 
inneren Treiber, und was verlieren wir, wenn wir Ge-
wohntes nicht mehr so tun wie bisher? Sich von man-
chem zu verabschieden, wird sicher schmerzlich sein, 
aber vielleicht können wir unseren Blickwinkel verän-
dern. Was gewinnen wir, wenn wir dieses oder jenes 
lassen? Zeit für uns und andere. Wir schonen unsere 
Ressourcen und die unseres Planeten. Wir sparen Geld 
und helfen anderen, dass sie besser leben können. Das 
ist gelebte Solidarität, die unverzichtbar ist, um Spal-
tungen vorzubeugen. Müssen nicht, wie meine Kolle-
gin Kathrin Steger-Bordon in ihrem Kommentar (Seite 
16) schreibt, starke Schultern mehr tragen, um zu ver-
hindern, dass andere unter der Last zerbrechen? Zu-
dem habe ich häufig erfahren, dass Loslassen und die 
Erfahrung des Mangels Raum für Kreativität und neue 
Ideen eröffnen.

Als Bildungseinrichtung müssen auch wir uns die-
sen mageren Zeiten stellen. In Zeiten, in denen öffentli-
che und kirchliche Kassen immer knapper werden, gilt 
es auch für uns, sich auf weniger Ressourcen einzu-
stellen. Ich bin dankbar, dass wir in den letzten Jahren 
viel auf den Weg gebracht haben. Dies stärkt uns für 
die anstehenden Zeiten, von denen wir nicht wissen, 
was sie bringen werden. Auch in den kommenden Jah-
ren sind wir ohne einen festen Bildungsort unterwegs. 
Eine Akademie to go ist anstrengend und bringt uns zu-
weilen an unsere Grenzen. Aber es macht auch erfin-
derisch. Die Corona-Jahre haben gezeigt: Es geht weit 
mehr, als wir zu Beginn zu denken vermochten. Das 
stärkt uns, auch weiter kreativ zu bleiben, und Bildung 
für Sie anzubieten, wann immer Sie diese brauchen. 

Eines ist sicher: Wir sind mit Ihnen durch diese 
mageren Jahre unterwegs. Sie sind eine Chance für  
uns alle, neu zu denken, neu zu glauben und neu zu  
gestalten.

Ihre
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VON EMPOWERMENT  
UND YELLOWFACING
Das Saisonthema zur Diversität stellte uns vor viele Fragen –  
und gehört ab jetzt zu unserem Alltag // von magdalena falkenhahn
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w i e  w a r ‘ s ?

D I V E R S I T Ä T

W as ist Heteronormativität? Wer bezeichnet 
sich als queer? Und wer ist von Yellow
facing betroffen? Begriffe von A bis Z rund 

um das Thema Diversität durften wir Ihnen in den 
vergangenen Wochen in unserem Diversitäts-ABC auf 
Facebook näherbringen. In unserem Saisonthema Was 
ist dein Privileg? Diverse Fragen an eine diskriminierende 
Gesellschaft von Mai bis August haben wir uns mit Ih-

nen der Frage gestellt, wie Vielfalt sichtbarer und die 
Gesellschaft dadurch gerechter werden kann. 

Und wir fragen weiter. Denn: Diversitätsbewusst 
und anti-rassistisch zu leben, bedeutet sich selbst und 
die Gesellschaft stetig zu hinterfragen, Betroffenen zu-
zuhören und offen zu sein, die eigenen blinden Flecken 
anzuerkennen. Werden/Bleiben Sie ein Ally und lernen 
Sie mit uns weiter!   •

DAS MAGAZIN DER 
DOMBERG-AKADEMIE
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Der Begriff Diversität leitet 
sich aus dem lateinischen Wort 
„diversitas“ ab und bedeutet 
Vielfalt und Vielfältigkeit. 
In der Soziologie bezeichnet Diver-
sität ein Konzept, das die indivi-
duellen, sozialen und strukturellen 
Unterschiede und Gemeinsam-
keiten von Menschen in den Blick 
nimmt und diese anerkennt. 
In der Regel werden folgende 
Kerndimensionen benannt:  
Alter, Geschlecht und Geschlechts-
identität, sexuelle Orientierung, 
ethnische Herkunft und Nationa-
lität, körperliche und geistige 
Fähigkeiten, Religion und Welt - 
 anschauung sowie die soziale 
Herkunft. 
Diese Dimensionen beeinflussen 
individuelle Möglichkeiten und 
Chancen in unserer Gesellschaft 
und wirken auch in persönliche 
Identitätsprozesse hinein.

Vorurteile sind meist negative 
soziale Urteile über Gruppen und 
Menschen. Wir alle haben schon 
von klein auf diverse Vorurteile 
aufgesogen. Sie gehören zum 
Sozialisationsprozess dazu. Es 
erleichtert den Alltag, wenn schon 
vorgefertigte Meinungen zu 
bestimmten Gruppen vorhanden 
sind. Allerdings ist der Schritt vom 
Vorurteil zur Diskriminierung ein 
kleiner. 
Hier ein paar konkrete Impulse 
für den Alltag, um Vorurteile ab-
zubauen:
• Eigene Vorurteile erkennen: In 
welchen Situationen fällt mir auf, 
dass ich Vorurteile habe?
• Kontakt suchen zu Menschen, 
denen gegenüber man voreinge-
nommen ist.
• Auf die eigene Sprache achten, 
insbesondere in der Erziehung von 
Kindern. 
Die Wissenschaft beschäftigt sich 
schon lange mit dem Phänomen 
der Vorurteile. Wer mehr lernen 
möchte, dem sei die Vorurteils-
forschung ans Herz gelegt.

Ally heißt übersetzt aus dem 
Englischen „Verbündete:r“. Solida-
rität zeigen ist das, was Personen, 
die nicht von Diskriminierung 
betroffen sind, tun können, um 
Menschen aus marginalisierten 
Gruppen zu unterstützen. Sie tun 
das zum Beispiel dadurch, dass 
sie ihre eigenen Privilegien für 
Veränderungen zugunsten dis-
kriminierter Personen einsetzen. 
Das ist Allyship. 
So werden wir zu Allies: 
• Eigene Privilegien reflektieren.
• Alltagsrassismus erkennen  
und reagieren.
• Betroffenen zuhören und  
glauben.
• Betroffenen Raum lassen.
• Sich weiterbilden und  
informieren.
• Betroffene unterstützen  
und fördern.

Scannen Sie  
den QR-Code  
und gelangen  
Sie direkt zum 
vollständigen 

Diversitäts-ABC

DA 
erfahren Sie mehr

>L >

z >
z
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„WIR SIND IN EINER ANDEREN 
WELT AUFGEWACHT!“ 

D
as sagte Außenministerin Annale-
na Baerbock nach dem Beginn des 
russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine. Wer in einer anderen Welt 
aufwacht, muss sich neu orientie-
ren. Welche Annahmen, wie es in 

der Welt zugeht und zugehen sollte, treffen noch zu? 
Welche Ideale passen noch in die „andere Welt“? 

Man mag darüber streiten, ob wir in eine andere 
Welt geraten sind. Vielleicht nötigt uns der aktuelle 
Krieg aufgrund seiner Nähe „nur“, Realitäten wahr-
zunehmen, die wir im westlichen Europa bislang aus- 
blenden konnten, was für ein Privileg! In anderen Re-
gionen leiden viele Menschen in weitgehend vergesse-
nen Kriegen. Für sie ist die „andere Welt“ die gewohnte 
Realität. Und auch für Europa ist nicht alles anders ge-
worden: Der Ukraine-Krieg ist nicht der erste Krieg in 
Europa seit 1945 – man denke nur an die Jugoslawien-
Kriege in den 90er-Jahren mit über 200.000 Toten.

FRIEDEN 
KRIEGEN
Sind unsere Ideale noch realistisch, fragt
thomas steinforth
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SAISONTHEMA
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Dennoch: Die Rede von der „anderen Welt“ oder 
von der „Zeitenwende“ trifft einen richtigen Punkt. Die 
politische Lage hat sich spätestens mit Kriegsbeginn 
grundlegend verändert, die „europäische Friedens- 
und Sicherheitsarchitektur liegt bereits in Trümmern“, 
sagt Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. 

Scheinbare Selbstverständlichkeiten sind dahin, 
manche Überzeugungen und Ideale sind fragwürdig 
geworden. Was aber machen wir mit unseren Idealen, 
wenn sie uns in der (neuen) Realität keine Orientie-
rung mehr geben können, problematisch oder unrea-
listisch erscheinen? Muss ich persönlich umdenken – 
und müssen wir gemeinsam und politisch umdenken? 

Der Begriff „Umdenken“ greift dabei noch zu kurz: 
Echte (nicht nur behauptete) Ideale und Wertorien-
tierungen sind emotional aufgeladen. 
Ohne diese emotionale Aufladung hät-
ten sie keine handlungsleitende Wir-
kung. Wenn Ideale fraglich werden, 
sind wir also nicht nur „im Kopf“ her-
ausgefordert – es steht etwas auf dem 
Spiel, was uns „am Herzen“ liegt. Und 
da kann es ängstigend und schmerzhaft 
werden – oder auch kontrovers:

Viele erinnern sich an den Partei-
tag der Grünen, auf dem sich 1999 der 
damalige Außenminister Joschka Fischer für eine Be-
teiligung am militärischen Kosovo-Einsatz der NATO 
aussprach – ein lautstarker Streit entbrannte, ein 
Farbbeutel zerplatzte im Gesicht des Ministers. Das 
Bild hat sich eingeprägt – ein Bild für die heftigen Kon-
flikte, die ausbrechen können, wenn Grundhaltungen 
(in diesem Fall der Pazifismus) zur Disposition gestellt 
werden.

Wie sollten wir persönlich wie politisch damit um-
gehen, wenn Ideale fraglich geworden sind und wir in 
einen Zwiespalt zwischen Idealen und (veränderten) 
Realitäten geraten? Folgende Fragen scheinen mir hilf-
reich zu sein:

Welche Ideale leiten mich  
und uns wirklich? 
Welche Ideale und Werte orientieren und motivieren 
uns tatsächlich? Personen, Gruppen und ganze Gesell-
schaften können sich in diesem Punkt viel vormachen. 
Ein Beispiel: Oft heißt es, in Deutschland müssten im 
Zuge der „Zeitenwende“ starke und weit verbreite-
te pazifistische Haltungen überwunden werden, da 
diese in einer nicht idealen Welt mit kriegsbereiten 
Aggressoren keine Orientierung bieten. Allerdings: 
Wie pazifistisch sind „wir Deutschen“ bislang tatsäch-
lich gewesen? Gerne wird auf die Nicht-Beteiligung 

Außenministerin 
Annalena Baerbock 
am 1. März 2022 bei 
der Notfallsitzung  
der UNO zum 
russischen Überfall 
auf die Ukraine

Deutschlands am Zweiten Irakkrieg verwiesen: Rund 
80 Prozent der Deutschen unterstützten 2002 das 
„Nein“ des Bundeskanzlers. Generell scheint die deut-
sche Gesellschaft „dem Militärischen“ eher reserviert 
gegenüberzustehen. Und gab es nicht in den 80er-Jah-
ren riesige Demonstrationen gegen den Nato-Doppel-
beschluss? 

Allerdings: Welche Rolle hat die Friedensbewe-
gung danach noch gespielt? Die Auslandseinsätze 
der Bundeswehr seit 1990 stoßen auf keinen breiten 
Widerstand. Auch wenn die Lieferung von Waffen in 
ein akutes Kriegsgebiet ein Novum darstellt: Deutsch-
land ist einer der größten Rüstungsexporteure der 
Welt, 2021 erreichten die Ausfuhren einen Rekord-
wert. Das alles kann man ethisch und politisch unter-
schiedlich bewerten, lässt aber doch daran zweifeln, 

ob es in Deutschland bislang einen 
starken pazifistischen Grundkonsens 
gab. Vielleicht haben wir es uns nur 
bequem unter dem Schutzschild ato-
marer Abschreckung eingerichtet, uns 
allzu sicher gefühlt und alle damit ver-
bundenen Fragen ausgeblendet. Dann 
geht es jetzt in der „anderen Welt“ mit 
ihrer offensichtlichen Unsicherheit we-
niger darum, ein Ideal zu überwinden, 
als – wie man gerne sagt – „uns ehrlich 

zu machen“ und bewusst Position zu beziehen, welche 
auch immer. 

Veränderte Realitäten sind also eine Herausfor-
derung, uns zu fragen, was uns wirklich wichtig und 
wertvoll ist, an welchen Idealen wir uns tatsächlich 
und künftig orientieren wollen.

Was tun, wenn Ideale 
problematisch erscheinen? 
In einer veränderten Realität kann ein bis dahin ge-
schätztes Ideal auf einmal als problematisch oder ge-
fährlich erscheinen. Was, wenn ein Handeln zwar aus 
bester Absicht heraus erfolgt und ein hehres Ideal rea-
lisieren will, jedoch ungewollte negative Folgen hat? 
Zum Beispiel: Nicht wenige, die aus Überzeugung den 
Wehrdienst verweigert haben und an das Prinzip „Frie-
den schaffen ohne Waffen“ glauben, sind mit Blick auf 
den Ukraine-Krieg ins Grübeln gekommen. Kann ich 
an einem Ideal festhalten, wenn Menschen dadurch 
gegenüber einem brutalen Aggressor wehrlos bleiben? 
In diesem Sinne stellt Jost Maurin, Redakteur der taz, 
fest: „Es tut weh, mir nach Jahrzehnten, in denen ich 
mich als Pazifist definiert habe, einzugestehen: Wahr-
scheinlich muss Deutschland wirklich das ukrainische 
Militär mit allen nötigen Waffen ausstatten – bezahlt 
auch mit meinen Steuern.“ 
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Die Bereitschaft, Ideale und Überzeugungen selbst-
kritisch und mit Blick auf Dritte zu prüfen und unter 
Umständen schmerzhafte Konsequenzen zu ziehen 
(„Es tut weh!“), ist unerlässlich für eine verantwortli-
che Lebensführung. Wer die möglichen Folgen seines 
Handelns nicht genügend abwägt, kann sich ohne böse 
Absicht schuldig machen gegenüber Menschen, die 
unter den Folgen zu leiden haben. 

Allerdings sollten wir auch der Versuchung wider-
stehen, fraglich gewordene Ideale ohne Unterschei-
dung und Abwägung einfach über Bord zu werfen und 
ins andere Extrem zu verfallen. Radikalpazifismus 
ohne Blick auf die Folgen mag sich angesichts des ak-
tuellen Krieges als unverantwortlich erweisen – des-
wegen sollten wir aber nicht zu Bellizist:innen wer-
den, die die Möglichkeiten militärischer Mittel ebenso 
überschätzen wie verharmlosen. Ganz ohne Waffen 
lässt sich zwar ein gerechter Friede nicht erreichen 
und bewahren. Zugleich aber führt es ins Verderben, 
sich Sicherheit und Frieden vorrangig oder gar allein 
von Waffen zu erhoffen. Dem Pazifismus wird oft vor-
geworfen, unrealistisch zu sein. Bellizistische Waffen-
begeisterung mit Geringschätzung politischer und di-
plomatischer Bemühungen ist es nicht minder! 

Gerade eine christliche Friedensethik könnte dazu 
beitragen, den Pazifismus nicht schlechthin zu ver-
werfen, sondern realistische Wege zum Frieden „jen-
seits der Waffen“ zu finden. Einerseits traut sie dem 
Menschen viel zu – entsprechend hoch sind die Anfor-
derungen: Wir sollen uns stets um einen konfliktver-
meidenden gerechten Ausgleich der Interessen be-
mühen („gerechter Friede“), im Konfliktfall so weit 
möglich auf aktive Gewaltfreiheit setzen und auch die 
Menschen, die uns Böses tun, niemals nur als Feinde 
betrachten und bereit zur Versöhnung sein. Zugleich 
weiß eine christliche Ethik sehr realistisch, wozu der 
Mensch auch im Schlechten fähig ist. Wenn sich be-
waffneter Aggression und drohenden Gewaltexzes-
sen nicht anders begegnen lässt, wird sie im Sinne der 
(potenziellen) Opfer eine zu Waffen greifende Abwehr 
als ultima ratio nicht schlechthin verurteilen können. 

Was all das konkret bedeutet, noch dazu in einer 
„fragilen Welt“ (so der Sozialethiker Markus Vogt), 
lässt sich nur in schwierigen Abwägungsprozessen 
entscheiden, die nur selten einfache Antworten zulas-
sen. Und vermutlich müssen wir angesichts neuer Rea-
litäten auch bereit sein, die christliche Friedensethik 
der von Vogt geforderten kritischen „Revision“ zu un-
terziehen – was eben nicht bedeutet, das Leitbild des 
„gerechten Friedens“ zu verabschieden und den Krieg 
wieder als Mittel der Politik zu betrachten.

Was tun, wenn Ideale überfordernd 
erscheinen?
Ideale können auch dadurch fraglich werden, dass sie 
plötzlich als völlige Überforderung erscheinen. Viele 
Christ:innen würden zum Beispiel grundsätzlich zu-
stimmen, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen. 
Solange wir in einer sicheren Welt leben und allenfalls 
„normale“ Konflikte in privaten und beruflichen Bezie-
hungen erleben, erscheint uns das vielleicht sehr her-
ausfordernd, aber doch machbar. 

Was aber, wenn wir oder uns nahestehende Men-
schen tatsächlich in existenzieller Weise bedroht wer-
den? Oder wenn wir tagtäglich in den Medien sehen, 

wie unschuldige Menschen in der Ukraine in die Flucht 
getrieben, verletzt und getötet werden? Ist es dann 
nicht zu viel verlangt, die Feinde zu lieben? Können 
wir das? Und wenn wir es nicht können, wie sinnvoll 
ist dann das Gebot? Moralphilosophisch gesagt: „Wo 
kein Können, da kein Sollen!“

Auch hier wäre es falsch, ein Ideal schlicht zu ver-
werfen. Zunächst müssen wir genau hinschauen: Was 
genau verlangt das Ideal, wenn es heißt „Liebe Deine 
Feinde“? Sinnlos, weil nicht realisierbar, wäre das Ge-
bot, bestimmte Gefühle nicht zu haben oder gar Wohl-
wollen zu empfinden. „Die Brutalität der russischen 
Armee ist so schrecklich und grenzenlos, dass alle 
emotionalen Reaktionen der Menschen in der Ukraine 
verständlich sind: Wut, Hass, Frustration, der Ruf nach 
Rache. Sie wünschen dem Feind den Tod, sie verflu-
chen ihn.“ So beschreibt es Lidija Losowa, eine Theolo-
gin der Orthodoxen Kirche der Ukraine, auf einer Ver-
anstaltung der Domberg-Akademie im April.

Solche Gefühle – wer hätte sie nicht in einer ver-
gleichbaren Situation? Recht verstandene Feindeslie-
be ist wohl eher ein Handeln, das sich zwar zur Wehr 
setzt (notfalls mit Gewalt), sich aber nicht vom Hass 
dominieren lässt und den Feind nicht darauf reduziert, 
ein Feind zu sein: „Auch im Feind erscheint das Eben-
bild Gottes“, so Losowa, die deshalb gewaltsame Ver-
teidigung für eine „tragische Notwendigkeit“ hält, die 
zwar unvermeidlich, aber „moralisch unvollkommen“ 
sei. Vielleicht wird uns aktuell etwas neu bewusst, das 
eigentlich nichts Neues ist: Dass es manchmal keine 
moralisch vollkommenen Lösungen gibt, wir aber alles 
tun sollen, die bestmögliche Option zu wählen.

Manche moralischen Ideale lassen sich niemals 
perfekt realisieren. Wir können niemals eine rundum 
gerechte Gesellschaft erschaffen und können nicht mit 
allen Menschen solidarisch sein, die unserer Solidari-
tät bedürfen. Ein fataler und bequemer Fehlschluss 
wäre es, deshalb solche Ideale und damit auch Maß-
stäbe der Kritik und die Richtung der Verbesserung 
aufzugeben. Auch ein Ideal, dem wir uns nur annähern 
können, kann Orientierung geben!

Wie uns neu verständigen?
„Prüfet alles, das Gute behaltet!“, mahnt Paulus 

(vgl. 1 Thess 5,21). Wer in einer „anderen Welt auf-
wacht“, muss bereit sein, seine Ideale und Wertorien-
tierungen kritisch zu prüfen – ohne sie vorschnell zu 
verwerfen. Sorgsames Unterscheiden ist gefragt! 

Was mit Blick auf persönliche Ideale schon an-
spruchsvoll ist, wird noch herausfordernder, wenn wir 
uns politisch verständigen müssen. Wir können unse-
re persönlichen Ideale nicht einfach zur Maßgabe für 
politische Entscheidungen machen, wir brauchen den 
offenen, streitbaren Kurs und Verständigung. 

Die Domberg-Akademie unterstützt beides: die  
persönliche Reflexion und Weiterentwicklung, aber 
auch den gesellschaftlichen Diskurs. Beides brauchen 
wir, damit wir anhand unserer Ideale Leben und Welt 
gestalten können.   •

BUCHTIPPS
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WAS IST PAZIFISMUS?
Pazifismus im strikten Sinne 
bezeichnet eine Grundhaltung, 
die Gewaltanwendung und 
insbesondere den Einsatz 
von Waffen grundsätzlich 
ablehnt. Auch wenn ein Staat 
angegriffen wird, Menschen an 
Leib und Leben bedroht und 
grundlegende Rechte verletzt 
werden, sei eine Verteidigung 
mit militärischen Mitteln 
unzulässig. Notwendig seien 
vielmehr die kriegsvermeiden-

de Arbeit für einen „gerechten 
Frieden“ und im Konfliktfall 
„aktive Gewaltfreiheit“. Diese 
reicht von der Verweigerung 
der Zusammenarbeit über Pro-
test bis hin zu Formen zivilen 
Widerstands. Oft genannte 
Vorbilder sind Martin Luther 
King (gewaltfreier Kampf 
gegen rassistische Unterdrü-
ckung) und Mahatma 
Gandhi (Befreiungskampf 
gegen eine Kolonialmacht). 
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Dr. Yuliya Kolotilova
ist vor vier Jahren aus Kiew nach 
Deutschland gekommen. Heute  
hilft die promovierte Chemikerin  

geflüchteten Landsleuten

I m November werden es vier Jah-
re, dass ich aus meiner Heimat-
stadt Kiew nach Deutschland 

gekommen bin. Aber wie anders 
waren die Umstände! Ich wollte 
meinem Sohn, der damals 16 Jahre 
alt war, eine bessere Zukunft er-
möglichen. Er hat jetzt in Freising 
Abitur gemacht und möchte viel-
leicht Physik studieren.

Auch wenn ich sehr gut auf-
genommen wurde und Bayern ein 
wirklich schönes Land ist – ich ver-
misse die Ukraine sehr! Und mei-
ne Familie! Meine Schwester ist 
Mitte März mit ihrer Familie nach 
Warschau gezogen, sie hat dort ein 
Job-Angebot bekommen. Und auch 
meine Eltern haben Kiew verlas-
sen, obwohl sie das nie wollten. Es 
ist alles sehr schwer! Sie sind jetzt 
in Moldawien, dabei kennen sie 
dort gar niemanden. Aber sie woll-
ten nicht so weit weg von der Ukra-
ine. Ich erkundige mich fast jeden 
Tag, wie es ihnen geht, wie könnte 
es auch anders sein.

Die Tage, als der Krieg begonnen hat, 
waren irre! Ich kann das gar nicht 
beschreiben. Schon in den Tagen 
zuvor, nach den Reden von Putin, 
ahnten wir, dass etwas passieren 

Matthias Leineweber
Der Pfarrer aus Würzburg ist  

Geistlicher Begleiter der Gemeinschaft 
Sant‘Egidio in Deutschland, die durch 

ihre Friedensarbeit bekannt wurde

D er Krieg in der Ukraine 
macht uns betroffen und 
traurig. Wir glauben, dass 

Dialog der grundlegende Weg zum 
Frieden ist. Wir sehen das in so vie-
len Konflikten. Waffen schaffen das 
nie. Irgendwann muss man mitein-
ander sprechen. Man kann nicht 
darauf setzen, dass eine Partei die 
andere komplett vernichtet. Das 
wäre absurd. In einem Krieg gibt es 
nur Verlierer, es gibt keine Sieger – 
gerade in unseren heutigen Zeiten: 
Durch die Globalisierung sind wir 
in allen Lebensbereichen mitein-
ander vernetzt. Das zeigt sich zum 
Beispiel in der Lebensmittelkrise, 
die sich in ärmeren Ländern beson-
ders auswirkt. Und wir werden das 
nicht zurückdrehen können. Das 
ist keine Perspektive für die Zu-
kunft. Es gibt also keine Alternative 
zum Dialog, und es lohnt sich, mög-
lichst früh anzufangen. „Der Krieg 
ist der Vater aller Armut“, sagt An-
drea Riccardi.

Der russische Präsident ist ein 
autokratischer Herrscher. Wir leben  
in einer Welt, in der autokratisches 
Denken zunimmt. Umso mehr 
müssen wir am Dialog arbeiten. Je 
früher, umso besser. Auch vor dem 
Krieg gab es in dieser Region schon 

„DER FRIEDEN FÄNGT 
Drei Menschen erzählen uns, was der Krieg in der Ukraine mit ihnen macht, wie er ihr Denken und Leben  

würde. Ich konnte gar nicht mehr 
richtig schlafen. Und dann, es war 
ein Donnerstag, bin ich morgens 
um halb sechs aufgewacht und 
habe auf mein Handy geschaut. 
Über den Messenger kamen so vie-
le Nachrichten rein: Der Krieg hat 
angefangen! Und ich hatte zehn 
verpasste Anrufe meiner Mutter! 
Ich rief sie dann zurück und fragte, 
ob ich meine Eltern abholen solle. 
Aber sie sagten, dass es zu spät sei. 
Kiew wurde schon bombardiert, 
überall herrschte Panik. Die erste 
Woche war grausam!

Jetzt versuche ich einfach nur 
durchzuhalten. Als ich nach 
Deutschland kam, dachte ich mir, 
dass ich anderen Menschen helfen 
könnte. Aber ich habe nie daran 
gedacht, dass es dabei um meine 
Landsleute gehen würde. Erst im 
März habe ich meine Schulung als 
Kulturdolmetscherin beendet und 
in der Zwischenzeit Deutsch ge-
lernt, damit ich Menschen unter-
stützen kann. Zu helfen, das hilft 
mir auch. Und es gibt so viele Prob-
leme. Es wollte ja niemand weg aus 
der Ukraine. Viele haben alles ver-
loren. Und hier in Deutschland sind 
sie verwirrt und verloren. Oft sehen 
sie keinen Sinn in all den Formula-
ren und der Bürokratie, weil sie 
sich in Deutschland gar nicht ein-
richten möchten. Sie möchten nur 
zurück in die Ukraine.

Es ist unvorstellbar! Wir dach-
ten immer, dass Krieg woanders 
ist und ganz weit weg: in Afgha-
nistan, im Nahen Osten, in Syrien. 
In den Neunzigerjahren auch in 
Ex-Jugoslawien. Aber doch nicht in 
der Ukraine. Außerdem sind Rus-
sen und Ukrainer ja Brüder. Und 
ein Bruderkrieg, das ist ja noch  
schlimmer! 

Ich bin keine Politikerin. Ich 
weiß nicht, wie ein Frieden aus-
sehen kann. Wir möchten einfach 
alle nur ein ganz normales Leben 
führen.   •

„Wir möchten 
einfach ganz  

normal leben“

„Dialog ist der 
grundlegende Weg 

zum Frieden“

•
Im Oktober letzten 
Jahres war Yuliya 
Kolotilova das 
letzte Mal in der 
Ukraine. Wenn sie 
das nächste Mal 
ihre Heimat be-
sucht, wird sie auf 
ein zerstörtes Land 
treffen

•
Die Gemeinschaft 

Sant‘Egidio ist 
durch die Friedens-

vermittlung für 
Mosambik inter-

national bekannt 
geworden. Ihr 

Gründer Andrea 
Riccardi war von 
2011 bis 2013 ita-

lienischer Minister  
für Internationale 
Zusammenarbeit 
und Integration. 

www.
santegidio.org
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Dr. Nelly Simonov
ist Beraterin für Change Management, 

Karrierecoach und Trainerin  
für Interkulturelle Bildung und 

Konfliktmanagement

I n unserer Zeit, die geprägt ist 
von Kriegen und vielfältigen 
Krisen, kommen Menschen zu 

uns, deren Identität zerfallen ist, 
in eine Gesellschaft, die durch die 
Aufnahme völlig überfordert ist. 
Was heißt das? 

Wer aus seinem gewohnten 
Leben gerissen wird, verliert sei-
ne Identitätsanteile, die immer an 
eine bestimmte Kultur gebunden 
sind: Sprache, Riten, Gesetzmä-
ßigkeiten. Wir nennen das Identi-
tätsdiffusion. Das ist eine wahn-
sinnige Umstellung, die bei der 
fremden Sprache beginnt und bei 
der Arbeitssuche noch lange nicht 
aufhört. Beziehungen funktionie-
ren nicht mehr, und auch die realen 
sozialen Netzwerke sind oft ausei-
nandergebrochen.

Jetzt geht es also um Integra-
tion. Aber wie soll das gehen? Wir 
sind ja als Aufnahmegesellschaft 
völlig überfordert. Wir sollen den 
Migrant:innen, die zu uns kommen, 
Halt geben. Aber wir haben den 
Halt ja selbst nicht mehr, weil wir 
eine VUCA-Gesellschaft sind. VUCA 
steht für Volatility (Unbeständig-
keit), Uncertainty (Unsicherheit), 
Complexity (Komplexität) und Am-
biguity (Mehrdeutigkeit). Aufgrund 

verändert und welche Zukunftsperspektiven sie sehen // protokolle von andré lorenz

der Unbeständigkeit und Komple-
xität der Welt sind wir selbst eine 
enorm verunsicherte Gesellschaft. 
Das äußert sich auf vielfältige Wei-
se: Bis jetzt kannten wir hier bei uns 
nur Frieden, und plötzlich ist Krieg. 
Wir sind täglich mit vier massiven 
Krisen konfrontiert: Krieg, Energie, 
Corona, Klima. Junge Menschen 
wachsen plötzlich mit ganz neu-
en Erwartungen auf: Sie müssen 
plötzlich die Welt retten. Zudem 
sind wir alle in unseren eigenen, oft 
negativen Medienblasen. 

Das macht die Ausgangslage 
für Menschen, die zu uns kom-
men, sehr schwierig. Sie fragen 
sich: Wie soll ich meine Identität  
zusammenfügen, wenn ich selber 
haltlos bin, und die Gesellschaft  
auch keinen Halt bieten kann?

Was kann hier die Lösung sein? 
Es geht darum, in den für uns über-
schaubaren Lebensbereichen die 
VUCA-Welt für die Migrant:innen 
bewusst umzukehren: zumindest 
den Kindern Beständigkeit vermit-
teln, Unsicherheit mit Sicherheit 
begegnen, Komplexität reduzieren, 
aber nicht im Sinne von „etwas ein-
facher machen“, sondern etwas 
Komplexes in kleine bewältigbare 
Schritte zerlegen. Die Mehrdeutig-
keit unserer Welt, die multikultu-
relle, diverse Gesellschaft, die wird 
bleiben, und das ist auch gut so.

Um in dieser krisenhaften Zeit dann 
resilient zu bleiben, kommen noch 
zwei Faktoren hinzu: Zum einen 
brauchen Migrant:innen positive  
Erfahrungen. Wir müssen ihre 
Selbstwirksamkeit stärken, ihnen 
zeigen, wie sie ihren Alltag selbst 
meistern können, und sie darin 
bestätigen. Zum anderen können 
Menschen mit traumatisierenden 
Erfahrungen nicht gesund leben 
ohne Zukunftsperspektive. Ohne 
Zukunftsperspektive gibt es keine 
Hoffnung und ohne Hoffnung keine 
Heilung.   •

sehr schwierige Situationen, den-
ken wir nur an die russische Anne-
xion der Krim. Und keine Frage, im 
Moment würde ein Dialog  Über-
windung kosten, aber wir müssen 
die Vernunft einschalten. Die ers-
ten Getreideschiffe zeigen ja auch: 
Man kann erste kleine Schritte ge-
hen.

Ohne jeden Zweifel hat jedes 
Land ein legitimes Recht, sich zu 
verteidigen. Waffenlieferungen 
verlängern jedoch das Leid. Und sie 
verdecken die Option auf den Dia-
log. Wir müssen von den Waffen 
wegkommen, damit eine bessere 
Zukunft möglich ist.

Die Gemeinschaft Sant’Egidio hat 
gelernt, dass es nie unmöglich ist, 
miteinander zu reden. Das ist unse-
re Erfahrung aus unserer ersten 
großen Friedensvermittlung vor 30 
Jahren für Mosambik. Die wichtige 
Erkenntnis nach 17 Jahren Bürger-
krieg und einer Million Toten war, 
dass alle Parteien das Wohl für ihr 
Volk wollen. Das war die gemein-
same Grundlage. Beide Seiten frag-
ten: Was verbindet uns? Und sie 
haben weggelassen, was trennt. Die 
Parteien mussten überzeugt sein, 
dass Frieden die beste Option ist. 
Wenn eine Seite nicht überzeugt 
ist, dass der Frieden für sie günstig 
ist, wird sie sich nicht dafür ent-
scheiden.  

Die Religionen haben eine sehr 
wichtige Aufgabe. Papst Franzis-
kus tut sehr viel, er wird sehr re-
spektiert. Das Friedenspotenzial 
der Kirche zu stärken, war auch 
das Ziel von Papst Johannes Paul 
II. und ist ein wichtiges Anliegen 
von Sant’Egidio. Daher organisiert 
die Gemeinschaft die Welttreffen 
der Religionen in der Tradition von 
Assisi. Dieses Friedenspotenzial zu 
stärken, ist aber eine Aufgabe aller 
Christ:innen und aller Gläubigen. 
Denn der Friede fängt im eigenen 
Herzen an.   •

„Ohne Perspektive 
keine Hoffnung und 

keine Heilung“

•
Dr. Nelly Simonov 

ist seit einigen 
Jahren auch 

Dozentin der Dom-
berg-Akademie, 

unter anderem 
zu den Themen 

Kommunikation 
und Konfliktlösung 

in der Integration. 
Einer ihrer Schwer-
punkte ist Positive 
Psychologie. Mehr 

darüber erfahren 
Sie online: www.
nelly-simonov.de
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„DAS GRÖSSTE 
IDEAL IST EMPATHIE“

Der Künstler Johannes Volkmann hat das Kunstprojekt FRIEDEN LEBEN geschaffen. Ein Gespräch 
über die Kooperation mit der Domberg-Akademie, Abstumpfung angesichts des Krieges und die Rolle 
der Kunst bei der Suche nach Frieden // interview von andré lorenz

da magazin Hinter Ihnen liegen ein Jahr FRIEDEN LEBEN 
und die Kooperation mit den katholischen Hilfswerken 
und der Domberg-Akademie. Ist es jetzt vorbei?
johannes volkmann Sinnhafte Projekte können nicht 
wirklich vorbei sein. Das Kunstobjekt der Tüte, die 
eigentlich dem Konsum dient, wird zur inhaltlichen 
Frage für jeden selber. Die kannst du nicht beenden. Die 
Frage ist so universal, dass man noch viel mehr Kraft 
und Zeit hineinstecken müsste, um sie zu verbreiten.
Ich sehe die Papiertüte wirklich als ein Kunstwerk aus 
einem inneren Anliegen heraus, das sich schönerwei-
se mit den katholischen Hilfswerken und der Dom-
berg-Akademie zu einem weitreichend großen Projekt 
verbunden hat. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, 
dass die Arbeit nicht in die Schublade kommt. Die Lö-
sung ist das „Archiv der friedlichen Handlungen“.

da magazin Und das ist jetzt auf Tour?
volkmann Das Kunstobjekt kann an verschiedene Orte 
eingeladen werden. Wir sammeln weiter friedliche 
Handlungen, die wir archivieren wollen. Ein solches 
Archiv wird kein Ende haben, weil wir alle in einer 

friedlichen Welt leben wollen. Es kann immer wieder 
gefüllt werden durch neue Papiertüten, durch neue 
Aussagen von Menschen, die sich reflektieren mit der 
Frage: In welcher Welt will ich leben?

da magazin Wir alle merken, wie sehr der Ukraine-Krieg 
Teil unseres Alltags geworden ist und wie wir unweiger-
lich auch abstumpfen. Inwiefern geht es Ihnen mit dem 
Projekt auch so, dass FRIEDEN LEBEN nebenher läuft?
volkmann Ich unterscheide da zwischen den The-
men, die außerhalb meines Handlungsspielraums sind, 
und jenen, die ich beeinflussen kann. Ich kann mich 
in einer kriegerischen Auseinandersetzung ganz klar 
positionieren. Ich lehne sie ab. Aber ich kann effektiv 
nichts dagegen tun. Auf der anderen Seite: Was trage 
ich bei zu einem friedlichen Miteinander? Diese Frage 
hört nie auf. Hier hat jeder eine eigene Verantwortung: 
Machst du dein Haus auf oder lässt du es zu? Teilst du? 
Schenkst du jemandem ein Lächeln, der auf der Straße 
ist und wenig hat? Es gibt unendlich viele Möglichkei-
ten, diese friedliche Welt zu leben. Und es ist wirklich 
spannend, wie ich selber mein Umfeld dadurch ein 

Johannes 
Volkmann

Der gelernte 
Holzbildhauer 

(geboren 1968) ist 
bekannt durch sein 

Papier theater. 
Dafür wurde er 
2021 mit dem 
Theaterpreis 
des Bundes 

ausgezeichnet. Zu 
seinen bekannten 
Projekten zählen 

die „Plastikwaffen-
sammlung“ und die 

„Verkehrsschilder 
der Gerechtigkeit“



SAISONTHEMA

13

Stück weit verändert habe. Und deshalb gibt es auf die-
sem Gebiet überhaupt keine Abstumpfung!

da magazin Wenn Sie zurückdenken an das, was in die-
sem Projekt passiert ist – was fällt Ihnen als erstes ein?
volkmann Mir fällt ein, was alles passieren kann, wenn 
man mit seiner Arbeit offen in die Welt schaut. Den 
Gedanken der Papiertüte gab es bereits weit vor dem 
Projekt. Das Wohlergehen der Kinder ist ein unbezahl-
barer Wert – egal in welcher Kultur, Religion, in wel-
chem System sie leben. Und wenn das tatsächlich alle 
gut und richtig finden, wäre es doch schlau, wenn wir 
die Kinder einmal fragen, wie ein gutes Leben aussieht. 
Daraufhin haben wir ein Fragebuch entwickelt, in die 
ganze Welt verschickt und Workshops dazu gemacht. 
Letztendlich sind 1000 Fragebücher aus 30 Ländern zu-
rückgekommen. Und das haben wir ausgestellt bei der 
ersten „Gipfelkonferenz der Kinder und Jugend“. Dabei 
sind sechs Top-Themen entstanden. Eines davon war 
der Wunsch, in einer friedlicheren Welt leben zu wol-
len. So kam es zur Idee einer weltweiten Plastikwaffen-
sammlung. Wir haben die Kinder und Jugendlichen ge-
fragt: Würdet ihr alle eure Plastikwaffen hergeben, und 
wir bauen daraus riesige Skulpturen des Friedens? Um 
diesen Prozess zu vertiefen, haben wir die Papiertüte 
entwickelt: Auf die Tüte schreibt ihr und gestaltet, was 
euch am Herzen liegt für diese friedliche Welt. In dieser 
Situation ist Frau Pfrang auf mich zugekommen und 
hat mir erzählt, dass die Hilfswerke mit ihr zusammen 
ein Projekt zum Thema Frieden machen wollen. Das ist 
das Schöne, das meine ich mit offen sein für das, was 
auf dem Weg passiert. Die Domberg-Akademie ist in 
diesen Prozess hereingekommen. Und es ist ein eigen-
ständig starkes Projekt entstanden.

da magazin Ihre Kunst ist ja etwas zutiefst Persönliches. 
Wie sehr haben Sie darüber nachdenken müssen, ob Sie 
ein gemeinsames Projekt mit der Domberg-Akademie 
und den Hilfswerken machen wollen? Denn jetzt möch-
ten auch andere mitreden.
volkmann Meine Projekte sind keine Egoprojekte. Sie 
leben immer nur durch das Zusammenwirken mit be-
stehenden Organisationen und Kräften. Es ist regel-
recht ein Anliegen von mir, diese Projekte in Koopera-
tion mit möglichst unterschiedlichen, gesellschaftlich 
agierenden Institutionen zu teilen. Das sind meistens 
Kulturorganisationen als veranstaltende oder weiter-
tragende Kräfte. Aber ich habe und hätte ebenfalls kein 
Problem, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Und hier 
also die katholische Kirche. Es ist unglaublich, wie 
schnell die sich auf den Gedanken eingelassen haben.

da magazin In Ihren Projekten geht es viel um Frieden 
und um Gerechtigkeit. Warum beschäftigt Sie das so?
volkmann Ich habe mich über die Jahre gefragt, wie 
ich als Künstler wirken will. Und habe mich dafür ent-
schieden, dass wir Künstler unsere kreativen Möglich-
keiten und das gelernte Anderssein in unserer Kunst 
für unser Miteinander konstruktiv einbringen sollen. 
Wir haben so viele Themen, so viele Probleme, dass es 
gut ist, unsere Kräfte für unser Zusammenleben einzu-
bringen. Dieser Idee habe ich einen Namen gegeben: 
Gesellschaftsinszenierung. Wir sollten die Gesell-
schaftsinszenierung als eine kulturelle Herangehens-
weise aufnehmen. Dahinter steckt das grundsätzliche 
Anliegen, im öffentlichen, gesellschaftlichen Raum ak-

tiv zu werden und zur Beteiligung einzuladen: Ihr seid 
das Kunstwerk, wenn ihr mitmacht. Und zusammen 
sind wir die Gesellschaft.

da magazin Das aktuelle Saisonthema der Domberg-
Akademie heißt FRIEDEN KRIEGEN. Die Frage an den 
Künstler: Wie bekommen wir Frieden?
volkmann Ich sehe als erstes den Inhalt unserer Tüten 
und unsere Frage: Was trage ich bei für eine friedliche 
Welt? Wir leben in sehr hochentwickelten Zusammen-
hängen. Wir hatten immer den Wunsch, dass es uns bes-
ser geht, dass alles einfacher wird. 
Trotzdem bleiben viel Krieg und 
Unmut. „Frieden kriegen“ ist des-
halb die große Aufforderung an 
uns, die wir in einer sehr üppigen  
Gesellschaft leben, dass wir uns 
auf uns besinnen.

da magazin Und der Untertitel ist: 
„Sind unsere Ideale noch realis-
tisch?“
volkmann Das ist mir zu popu-
listisch. Sage ich jetzt einmal so. 
Dazu müsste man zunächst klä-
ren, was „unsere Ideale“ bedeutet. 

da magazin Was sind denn Ihre in 
Bezug auf Frieden?
volkmann Das größte Ideal für 
mich ist Empathie zu meinem 
Umfeld. Das ist sauschwer. Wie 
kannst du empathisch mit all die-
sen durchgeknallten Menschen 
sein? Ein solches Ideal ist in einer 
zum Teil verrohten Gesellschaft 
sehr theoretisch. 

da magazin In unserer aktuellen 
Situation hat man das Gefühl, jetzt 
ist die Zeit der Politik und die Zeit 
des Militärs. Was ist in so einer 
existenziellen Zeit die Rolle der 
Kunst?
volkmann Eine sehr schöne Fra-
ge. Aber sie ist natürlich groß. 
Früher war Kunst viel mehr in 
gesellschaftliche Zusammenhän-
ge eingebunden. Sie diente dem 
Glauben. Sie diente der Informa-
tionsweitergabe. In der Zeit der 
Aufklärung wurde die Kunst 
dann individualisiert. Sie ist als 
ein freies Forum des gesellschaft-
lichen Handelns befreit worden, 
und sie muss frei bleiben. Aber 
sie darf nicht mehr nur Selbst-
zweck sein. Wir Künstler müssen  
uns die Frage stellen, wie wir unsere Möglichkeiten 
nutzen können. Wir sind gefordert, uns weiterzuent-
wickeln im Sinne einer politischen, gesellschaftlichen 
Einbindung, keine Angst zu haben mit Kirchen, mit Fir-
men, mit Institutionen zusammenzuarbeiten. Manch-
mal verbrennt man sich hier und dort die Finger, aber 
manchmal lodern große Feuer auf, die zu schönen, 
wunderbaren Ereignissen werden.   • 

Was trage ich bei? 
Für eine friedliche Welt

15.000 Papiertüten wurden 
ein Jahr lang in die ganze Welt 
entsandt und luden dazu ein, 
Antworten auf diese Frage zu 
finden.

Ihre Gedanken und Ideen  
schmücken nun in Form von  
Bildern, Collagen, Texten und vie-
lem mehr die Tüten. Das Gemein-
schaftsprojekt der katholischen 
Hilfswerke MISEREOR in Bayern, 
Renovabis und missio München 
sowie der Abteilung Weltkirche 
im Erzbischöflichen Ordinariat 
München und der Domberg- 
Akademie fand im Juli 2022 in 
einer Finissage einen erfolg-
reichen Abschluss. Das „Archiv 
der friedlichen Handlungen“ mit 
allen eingesendeten Tüten wird 
weiterhin auf Tour gehen. 

Und Sie können  
noch mitgestalten!

Führen Sie das Projekt fort, 
indem Sie auf der folgenden 
Seite die abgedruckte Tüte mit 
Ihren Gedanken und Beiträgen 
für eine friedliche Welt gestalten. 
Senden Sie ein Foto Ihrer Tüte 
bis 14.11.2022 an 
info@domberg-akademie.de. 

Ausgewählte Beiträge zeigen 
wir dann im Dezember in unse-
rer Friedens-Adventsaktion auf 
Facebook.

•
Das Projekt 
FRIEDEN LEBEN 
wird mit dem 
„Archiv der 
friedlichen 
Handlungen“ 
fortgeführt 



Und so geht‘s:   1 Tüte nach eigenen Wünschen gestalten   2 Fotografieren   3 Foto einsenden bis zum 14.11.2022 an info@domberg-akademie.de
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Lesung mit Abt Johannes: Apokalypse –  
Zwischen Endzeit und Neuanfang

Online-Reihe: FRIEDEN KRIEGEN – Sind unsere Ideale noch realistisch? 

Durch den Ukraine-Krieg sind manche Überzeugungen und Ideale fragwürdig geworden. Was aber machen wir mit unseren Idealen, 
wenn sie uns in der (neuen) Realität keine Orientierung mehr geben können, problematisch oder unrealistisch erscheinen? 

Muss ich persönlich umdenken, müssen wir gemeinsam und politisch umdenken? Diesen Fragen gehen wir anhand von drei zentralen 
Idealen nach. Die Online-Reihe wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Nicht erst seit dem Ukraine- 
Krieg ist der Begriff in aller 
Munde: Apokalypse. Die 
meisten Menschen verbinden 
damit die ultimative Katas-
trophe und den Weltunter-
gang. Die Apokalypse steht 
in der Bibel auch tatsächlich 
ganz am Ende. Aber nicht, 
weil dann alles aus wäre, 
sondern weil etwas völlig 
Neues anbricht. Abt Johannes 
Eckert gibt an diesem Abend 
spannende und neue Ein-
blicke in das vielzitierte und 
doch weitgehend unbekann-
te Buch der Bibel. Er erklärt 
nicht nur die berühmten 
Schreckensbilder, sondern 
auch die Hoffnungsbilder. 
Die Erkenntnis: In Zeiten 
der Angst ist gerade die 
Apokalypse das Buch, das 
uns einerseits die Realität 
vor Augen führt und unser 
Gottesbild schärft.  

Und das uns andererseits 
Halt, Hoffnung und Trost 
schenken kann. Nicht 
Weltuntergang, sondern 
Neustart. Nicht Katastrophe, 
sondern Chance für eine 
bessere, gerechtere und 
lebenswertere Welt.
Je nach Coronalage findet die 
Veranstaltung in Präsenz und 
im Livestream oder gesamt 
in Zoom statt. 

Termin Di, 24.01.2023
Beginn 19.00 Uhr
Ende 20.30 Uhr
Mit Abt Dr. Johannes Eckert
verantwortlich: 
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 15,00 
Präsenzveranstaltung,  
EUR 9,00 digital 
Ort wird noch bekannt 
gegeben 
Anmeldeschluss 
Fr, 20.01.2023

Solidarität

In Kooperation mit Renovabis e.V.
An diesem Abend geht es um Solidari-
tät und besonders um die Möglichkeiten 
transnationalen solidarischen Handelns. 
Wie können wir uns über nationale 
Grenzen hinweg solidarisch verhalten? 
Diese und weitere Fragen diskutieren wir 
mit Prof. Dr. Julia Eckert (Uni Bern) und 
Prof. Dr. Giorgi Maisuradze (Staatliche Ilia-
Universität Tiflis). Im Anschluss an die 
Impulse laden wir Sie zur Diskussion ein. 

Termin Mo, 14.11.2022
Beginn 19.00 Uhr
Ende 20.30 Uhr
Mit Prof. Dr. Julia Eckert, 
Prof. Dr. Giorgi Maisuradze
Verantwortlich Kai Kallbach
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mo, 14.11.2022

Völkerrecht

In Russlands Krieg gegen die Ukraine 
werden diverse Völkerrechtsbrüche sicht-
bar – wie in vielen Kriegen zuvor ebenso. 
Was nutzt die Völkerrechtsordnung dann 
noch? Wie sind Waffenlieferungen oder 
andere unterstützende Maßnahmen 
Deutschlands im Sinne des Völkerrechts 
zu bewerten? Prof. Dr. Stefan Kadelbach 
ordnet die aktuellen Ereignisse aus 
völkerrechtlicher Sicht für uns ein und 
wagt einen Blick auf die Zukunft des 
Völkerrechts.  

Termin Di, 29.11.2022
Beginn 19.00 Uhr
Ende 20.30 Uhr
Mit  Prof. Dr. Stefan Kadelbach LL.M
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Di, 29.11.2022

Feindesliebe

In Kooperation mit Renovabis e.V. und 
dem FB Ökumene des Erzbischöflichen 
Ordinariats München. Feindesliebe war 
immer schon ein sehr herausforderndes 
Ideal. Aber wird es nicht überfordernd, 
wenn Menschen in einem brutalen Ag-
gressionskrieg existenziell bedroht sind, 
verletzt und getötet werden? Was genau 
wird da von uns gefordert, wenn es heißt 
„Liebe Deine Feinde!“ – und was nicht?

Termin Mi, 11.01.2023 
Beginn 19.00 Uhr
Ende 20.30 Uhr
Mit Militärbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck und Dr. Sergij Bortnyk 
(angefragt)
Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mi, 11.01.2023

Scannen Sie  
den QR-Code 

und gelangen Sie 
direkt zu allen 

Veranstaltungen 
des Saisonthemas 

FRIEDEN 
KRIEGEN

Sind unsere Ideale 
noch realistisch?

DA 
erfahren Sie mehr
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Ihr Vorteil: 
Unsere

Bildungsflat
Mit der Bildungs-
flat zum Saison-
thema haben Sie 

vergünstigten 
Zugang zu aus-

gewählten 
Veranstaltungen. 

Wie die Bildungs-
flat funktioniert 

und was sie  
kostet, erfahren 
Sie auf Seite 35.

Online-Schreibwerkstatt: 
Biografisches und heilsames Schreiben

„Schreiben stärkt!“ – 
Krisenfest in unruhigen 
Zeiten
Klima- und Energiekrise, 
Krieg und Corona: Die Welt 
um uns wackelt, und nichts 
scheint mehr beständig. 
Umso wichtiger ist es, sich 
der eigenen Wurzeln und 
dessen, was man schon 
geschafft und erlebt hat, 
bewusst zu sein.

Wie kann Schreiben stärken?
• Das Schreiben über mich 
selbst ermutigt und ermäch-
tigt mich. 
• Es hilft mir, den roten 
Faden meines Lebens in die 
Hand zu nehmen. 
• Es lässt mich das Erlebte 
würdigen. 
• Es verbindet mich mit mir 
selbst und anderen, wenn ich 
in der Gruppe schreibe und 
meine Geschichten erzähle.

Inhalt: Kreative und bio-
grafische Schreibimpulse, 
Schreibzeit, Austausch und 
Anregungen zum Weiter-
schreiben (auch für Schreib-
anfänger:innen geeignet).

Termine 4x montags:  
10.10.2022, 24.10.2022, 
07.11.2022, 21.11.2022
Beginn jeweils 19.00 Uhr
Ende jeweils 20.30 Uhr
Mit Sonja Kapaun, 
Texthebamme, Dipl.-Trai-
nerin, Schreibpädagogin, 
Integrative Poesie- und  
Bibliotherapie (Aufbaustufe)
Verantwortlich 
Dr. Karin Hutflötz
Teilnahmegebühr 
EUR 90,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss 
Di, 04.10.2022

In begründeten Einzelfällen ist es auf Anfrage möglich, kostenlos an der Online-Reihe teilzunehmen.
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S eit langem bin ich begeis-
terte Demokratin – und seit 
kurzem bin ich Mutter. Da 

stellt sich mir die Frage, wie ich 
meine Jungs zu waschechten Demo-
kraten erziehe. Wenn ich meinem 
Dreijährigen einen Pulli anziehen 
möchte und er mir sagt „Mama, ich 
weiß selber, ob mir kalt ist“, muss 
ich erstmal tief durchatmen. In gu-
ten Momenten diskutieren wir dann 
und finden einen Kompromiss. In 
schlechten, naja …

Aber selbst, wenn wir es schaffen 
würden, unser Familienleben 
demokratisch zu gestalten, blieben 
viele andere Lebensbereiche, in 
denen Partizipation nicht leiten-
des Handlungsprinzip ist. Beispiel 
Schule: Ohnmacht statt Selbstwirk-
samkeit war das Gefühl, das bei 
mir oft im Schulalltag zurückblieb. 
Mein Entschluss am Ende: So will 
ich nie wieder mit mir umgehen 
lassen. Oder Beispiel katholische 
Kirche: Sie muss die Gläubigen 
mehr einbeziehen und substanziell 
beteiligen. Der Synodale Weg geht 
in die richtige Richtung. Trotzdem 
wenden sich viele Menschen von der 
Kirche ab wegen Machtstrukturen, 
die demokratische Entwicklungen 
oft immer noch verhindern. 

Demokratie ist nichts Selbst-
verständliches. Menschen müssen 
ihre Vorzüge in ihrem Alltag durch 
Beteiligung und Selbstwirksamkeit 
in Aushandlungsprozessen erfah-
ren. Das ist oft nicht einfach – und 
manchmal hilft nur: tief durchat-
men und nicht nachlassen.   •    

k o m m e n t a r m e d i e n k o m p e t e n z

Fake oder Fakten?

V erschwörungstheorien er-
leben einen Aufschwung. 
Dahinter steckt das Bedürf-

nis, eine komplexe Welt mit einfa-
chen Mitteln begreifbar zu machen. 
Wie absurd sie auch sein mögen, 
ihre Anhänger:innen lassen sich 
oft nur schwer überzeugen. Denn 
wenn in deren Sicht alles Teil einer 
Verschwörung ist, kann man sich 
nicht auf die Belege oder Aussagen 
der gängigen Quellen verlassen. 

Was im Alltag dagegen hilft, ist, 
aufmerksam zu bleiben und Fragen 
zu stellen: 

• Woher kommen meine Informa-
tionen? 

• Was sagen andere Quellen dazu? 
• Ist das eine übermäßige  

Vereinfachung? 
• Wird sehr stark in gut und böse 

oder oben und unten unterteilt?

Die Domberg-Akademie hat zu die-
sem Thema ein Adventure Game für 
Schüler:innen ab der 8. Klasse veröf-
fentlicht. In „Die Geheimprotokolle 
des Professors“ schlüpfen die Spie-
ler:innen in die Rollen von Journa-
list:innen und recherchieren nach 

•
Die „Geheim-

protokolle des 
Professors“, 

so heißt das 
Adventure Game 

über Verschwö-
rungstheorien 

für Schüler:innen 
ab Klasse 8

Demokratie  
durch und durch

DEMOKRATIE & 
ETHIK

Schüler:innen decken Verschwörungstheorien auf  
// von kathrin steger-bordon

THEMEN
• Wider die Demo-
    kratiemüdigkeit
• Kartenspiel zu   
    Verschwörungs-   
    theorien

Scannen Sie  
den QR-Code und 

gelangen Sie direkt 
zu den Angeboten 

der Bayerischen 
Landeszentrale für 
politische Bildungs-
arbeit, wo Sie das 

Spiel bestellen 
können

DA 
erfahren Sie mehr

Kathrin Steger-Bordon  
ist Referentin für 
Politische Bildung, 
Umwelt und 
Nachhaltigkeit
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d i e  n ä c h s t e n  v e r a n s t a l t u n g e n

Gutes Miteinander

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

Lange Nacht der 
Demokratie Freising
In Kooperation mit dem Kompetenz-
zentrum Demokratie und Menschen-
würde. In der Nacht auf den 3. Oktober 
2022 wird in vielen Städten und 
Kommunen in Bayern die Lange Nacht 
der Demokratie gefeiert. Diesmal liegt 
der Fokus auf dem Verbindenden und 
Mutmachenden. Die Lange Nacht der 
Demokratie ermöglicht Inspiration, Be-
gegnung und Reflexion zur Bedeutung 
von Demokratie. In diesem Jahr bieten 
wir ein „Argumentationstraining gegen 
Verschwörungstheorien“ an.

Termin So, 02.10.2022
Beginn 18.30 Uhr   
Ende 22.30 Uhr
Mit / Verantwortlich Kai Kallbach
Teilnahmegebühr  
Kostenlos im Rahmen der LNDD
Ort Domberg-Akademie, Untere  
Domberggasse 2, 85354 Freising

Argumentations-
training gegen 

Verschwörungs-
theorien

Wir beleuchten die vielfältigen Gründe,  
warum Menschen an Verschwörungs-
theorien glauben, und untersuchen  
die gesellschaftlichen und individual-
psychologischen Motive für das 
Erstarken verschwörungstheoretischer 
Interpretationsmuster. Schließlich er-
arbeiten wir wirksame Strategien zum 
Umgang mit Verschwörungsgläubigen 
im privaten und beruflichen Kontext. 

Termin Di, 25.10.2022
Beginn 18.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Kai Kallbach
Teilnahmegebühr EUR 12,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Di, 25.10.2022

Kreative Formate für 
den Unterricht

In diesem Onlineseminar stellen wir  
kreative Methoden vor: 

 ˭ die Lecture Performance „Wie 
werde ich eine Süßkartoffel?“, eine 
innovative Auseinandersetzung mit 
gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit, Rassismus und Diskrimi-
nierung

 ˭ das Kartenspiel „Die Geheimproto-
kolle des Professors“, ein Adventure 
Game zu Verschwörungstheorien, 
Fake News und Medienkompetenz

 ˭ das Escape Game „Klimaprofis – 
saving tomorrow“, ein interaktives 
Abenteuer zur Klimakatastrophe  

Termin Mi, 19.10.2022
Beginn 15.00 Uhr   Ende 16.00 Uhr
Mit Kathrin Steger-Bordon und 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mi, 19.10.2022

Sexuelle Selbst-
bestimmung von 

Menschen mit 
sogenannter geisti-

ger Behinderung
In Kooperation mit dem Zentrum für 
Globale Fragen an der Hochschule 
für Philosophie München. Wir bieten 
Ihnen einen Einblick in die Forschungs-
ergebnisse der Hochschule für Philo-
sophie zu diesem Thema und laden Sie 
zu einem intensiven Austausch ein.  

Termin Do, 10.11.2022
Beginn 19.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Jochanah Mahnke
Verantwortlich 
Kathrin Steger-Bordon
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Do, 10.11 2022

Wahrheit, Lügen und Verschwö-
rungserzählungen. 

Adventure Games kommen ur-
sprünglich aus der Welt der Com-
puterspiele. Dabei werden Orte 
untersucht, Dinge gesammelt und 
kombiniert. Das gleiche Prinzip 
wurde in ein interaktives Karten-
spiel umgewandelt. Jede Gruppe 
rätselt gemeinsam und durch-
dringt immer tiefer die verschlun-
genen Pfade der Verschwörungs-
theorien. 

In Zeiten der unendlichen und 
unüberschaubaren Informations-
mengen, die das Internet bietet, 
ist es wichtig, Medienkompetenz 
schon frühzeitig zu thematisie-
ren und zu trainieren. Gegen Ver-
schwörungstheorien, Antisemitis-
mus und sogenannte alternative 
Fakten braucht es eine starke Hal-
tung und einen selbstbewussten 
Medienumgang.   •

• Politik & Gesellschaft   • Ethik 

Scannen Sie  
den QR-Code und 

gelangen Sie direkt 
zu allen Angeboten 

des Bildungsbe-
reichs Demokratie 

& Ethik

DA 
erfahren Sie mehr
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L aut einer Umfrage des Multi-
dimensionalen Erinnerungs-
monitors (MEMO) gehen 70 

Prozent der Deutschen davon aus, 
dass unter ihren Vorfahren keine 
Täter:innen des Nationalsozialis-
mus waren. Diese Selbstwahrneh-
mung steht in eklatantem Wider-
spruch zu den historischen Fakten, 
die zeigen, dass von den 58 Millio-
nen erwachsenen Einwohner:innen 
des „Großdeutschen Reichs“ mehr 
als 13 Millionen in Organisationen 
des NS-Regimes engagiert und dazu 
mehr als 17,3 Millionen Mitglied der 
Wehrmacht waren. Ein Grund für 
dieses Missverhältnis ist die weitge-
hend ausgebliebene Beschäftigung 
mit den Verstrickungen der eigenen 
Vorfahren in das NS-Regime inner-
halb der deutschen Mehrheitsge-
sellschaft. Allzu gerne wurde das 
„Privileg der Nichtbeschäftigung“, 
genutzt, das den Opfern und deren 
Nachfahren, die mit den trauma-
tischen Folgen umgehen müssen, 
verwehrt bleibt. 

Eine verantwortliche Gestaltung 
der Erinnerungskultur bedarf aber 
auch des Blicks auf die Rolle der 
eigenen Vorfahren im NS-Regime. 
Einen ersten Impuls, wieso diese 
Aufarbeitung so wichtig ist, und 
praktische Hinweise für eine fami-
lienbiographische Recherche  
gibt der Vortrag von Dr. Jost Reben- 
tisch, Geschäftsführer beim Bun-
desverband Information & Bera-
tung für NS-Verfolgte e.V., der auch 
auf dem YouTube-Kanal der Dom-
berg-Akademie zu finden ist.   •

k o m m e n t a r k a t h o l i s c h  &  r a d i k a l- r e c h t s

Nächstenhass

D ie Haltung zu Fragen von 
demokratischen Grundprin-
zipien, Einwanderung und 

Gleichstellung gestaltet sich auch 
im christlichen Milieu in Deutsch-
land divers. Keinesfalls ist die 
Nächstenliebe stets die Maxime für 
politisches Denken und Handeln.

Auch in kirchlichen Kontexten 
gibt es Positionen, die die Gleich-
wertigkeit aller Menschen nicht 
erkennen lassen und radikal-rech-
te Narrative vertreten. Gleichzeitig 
gibt es gezielte Versuche, radikal-
rechte Ideologien für ein christ-
liches Klientel aufzubereiten, wie 
jüngste Publikationen, die ein Pro-
jekt einer radikal-rechten Theolo-
gie umreißen, bezeugen.

Das Auftreten eines radikal-rechten 
Christentums fordert Pfarrgemein-
den wie auch die übergemeind-
lichen Kirchenstrukturen heraus. 
Sie müssen einen Umgang mit 
rechten Gläubigen in den eigenen 
Reihen finden und auch den Ar-
gumenten einer radikal-rechten 
Publizistik begegnen. Aus diesem 
Anlass versammelt das Kompe-
tenzzentrum Demokratie und  
Menschenwürde der Katholischen 
Kirche Bayern Mitte Oktober Ex-
pert:innen aus Wissenschaft und 
Kirche, um die Formierungsbe-
strebungen eines radikal-rechten 
Projekts im katholischen Kontext 
kritisch zu beleuchten. 

Bei der Tagung „Die katholi sche 
Kirche und die radikale Rechte –  
eine notwendige Debatte“ werden 
darüber hinaus auch weiterführen-
de Fragen diskutiert: Wie können 
katholische Pfarrgemeinden die 
Auseinandersetzung mit radikalen 

Rechten in den eigenen Reihen ge-
stalten? Wie kommt es, dass sich  
Menschen mit rassistischen, sexis-
tischen, homophoben oder anti-
semitischen Einstellungen auf 
„christliche Werte“ berufen? Wie 
ist die radikale Rechte organisiert 
und welchen Einfluss hat sie auf 
kirchliche Strukturen und gesell-
schaftliche Debatten?

Wir freuen uns, diese Fragen 
mit engagierten Christ:innen und 
weiteren Interessierten zu disku-
tieren, um letztlich auch zu sondie-
ren, wie Christ:innen, die sich für 
Menschenwürde, Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit einsetzen 
möchten, mit ihrem Handeln wir-
ken können.   •

Verantwortliche  
Erinnerungskultur

KOMPETENZZENTRUM
DEMOKRATIE 
UND MENSCHENWÜRDE

Eine Tagung in Nürnberg stößt Mitte Oktober eine  
notwendige Debatte an // von kai kallbach

THEMEN
• Familienangehörige   
    im NS-Regime
• Die katholische  
    Kirche und die  
    radikale Rechte

Kai Kallbach  
ist Projektleiter des 
Kompetenzzentrums 
Demokratie und 
Menschenwürde

Die katholische 
Kirche und die 

radikale Rechte

Termin 13.10.–14.10.2022 (Do-Fr)
Beginn Do, 14.00 Uhr
Ende Fr, 14.00 Uhr
Verantwortlich 
Dr. Siegfried Grillmeyer,Kai Kallbach, 
Martin Stammler, Dr. Claudia Pfrang 
Teilnahmegebühr EUR 50,00
Ort 
Caritas-Pirckheimer-Haus,  
Königstraße 64, 90402 Nürnberg
Anmeldeschluss 
Fr, 30.09.2022

Scannen Sie  
den QR-Code 

und gelangen Sie 
direkt zu mehr 

Informationen über 
die Tagung „Die 

katholische Kirche 
und die radikale 

Rechte“

DA 
erfahren Sie mehr

•••
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4K – unter diesem Motto 
fand im Mai dieses 
Jahres die Mitglie-

derversammlung der Katholischen 
Erwachsenenbildung in Bayern 
statt. Hinter 4K stehen vier Krisen, 
die uns aktuell und in den kommen-
den Jahren herausfordern werden, 
auch in der Erwachsenenbildung: 
Kirchenkrise, „Korona“, Krieg und 
Klimawandel. Hier muss wohl noch 
eine weitere Krise ergänzt werden, 
als Folgeerscheinung der letzten 
beiden: Flucht. 

Aktuell ist die Solidarität mit 
den ukrainischen Geflüchteten 
groß, doch ich frage mich, wie wir  
in Europa und konkret in Deutsch-
land den globalen Migrationsbewe-
gungen begegnen werden. Tun wir 
genug für die notwendigen Ressour-
cen und Strukturen, um Neuzuge-
wanderte menschenwürdig aufzu-
nehmen und ihnen eine Perspektive 
zu geben? Nicht nur hinsichtlich der 

k o m m e n t a r a u s z e i c h n u n g

Qualifizierungskurs Kulturdolmet-
scher plus – sharing empowerment® 
„Sie wollen einen Beitrag dazu leisten, 
diese Welt ein Stück besser zu ma-
chen. Das ist nicht selbstverständlich.“ 
Mit diesen Worten zollte Samuel  
Fosso, Migrationsreferent des Freisin-
ger Stadtrats (2. v. r.), dem ehrenamt-
lichen Engagement der Migrant:innen 
bei der Zertifikatsverleihung seinen 
Respekt. Diese werden sich bei ihren 
Einsätzen zukünftig für interkulturelle 
Verständigung stark machen.   •

Kritische Auseinandersetzung mit Flucht „Die Welt  
besser machen“

INTERKULTURELLE
BILDUNG

Von 
Ungleichwertigkeit 

und Diskriminierung
Der Workshop stellt die Dimensionen 
gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit (GMF) vor. Was steckt hinter 
diskriminierendem Verhalten? Wieso 
werden bestimmte Personengruppen 
auf- bzw. abgewertet? Neben der 
Theorie der GMF werden Ergebnisse 
aus der aktuellen Forschung präsen-
tiert. Die Teilnehmenden reflektieren 
eigene Denkmuster und werden in 
interaktiven Trainings für strukturelle 
Diskriminierung im Alltag sensibilisiert. 

Termin Mi, 30.11.2022
Beginn 18.00 Uhr   
Ende 21.00 Uhr
Mit 
Kai Kallbach, Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 12,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Di, 29.11.2022

THEMEN

• Die Zukunft der 
    Flüchtlingspolitik
• Kulturdolmetscher     
    plus

Scannen Sie den 
QR-Code und  

gelangen Sie direkt 
zur YouTube-Play-
list unserer letzten 

Kooperation 
„Zukunft der 
Integration“.

DA 
erfahren Sie mehr

Die Zukunft der Flüchtlingspolitik
Eine Kooperation mit dem Dachauer 
Forum. 2015 löste das große Aufkom-
men an Geflüchteten in der EU eine 
sogenannte Flüchtlingskrise aus. Die 
Geschehnisse haben deutlich gemacht, 
dass die EU nicht auf eine solche mas-
sive Fluchtbewegung vorbereitet war. 
Als eine Folge verschärften viele Länder 
Europas – darunter auch Deutschland – 
ihre gesetzlichen Regelungen zu Flucht 
und Migration. Doch kann eine „Festung 
Europa“ wirklich die Lösung sein? Ange-
sichts des Klimawandels und der damit 
einhergehenden Verknappung an lebens-
notwendigen Ressourcen im globalen 
Süden sind zukünftig weitere starke 
Migrationsbewegungen in Richtung 
Europa zu erwarten. 
Schon heute sollten wir uns also die 
Fragen stellen: Mit welchem Selbst-
verständnis werden wir asylsuchenden 
Menschen begegnen? Wie kann eine 
Politik und Gesellschaft aussehen, die 
Verantwortung übernimmt und dabei 

menschenwürdig handelt? Diese Fragen 
stehen unter anderem im Zentrum 
unserer Online-Vortragsreihe „Zukunft 
der Flüchtlingspolitik“. 

Veranstaltung 1: 
Geschichte der Flüchtlingspolitik 
der BRD
Veranstaltung 2: 
Flüchtlingspolitik im europäischen  
Vergleich: Positivbeispiele
Veranstaltung 3: 
Zukunftswerkstatt: Perspektiven der 
Flüchtlingspolitik in Deutschland

Termine Mo, 30.01.2023, Di 07.02.2023, 
Mi 15.02.2023
Beginn jeweils 19.30 Uhr
Ende jeweils 21.00 Uhr
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 9,00, für alle  
3 Veranstaltungen EUR 24,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mo, 30.01.2023

demografischen Entwicklung und 
des Fachkräftemangels können sie 
eine große Bereicherung für unsere 
Gesellschaft darstellen. 

Die Industrieländer im globalen 
Norden müssen Verantwortung 
übernehmen für die Verhältnisse  
auf der Welt und somit auch für 
Menschen auf der Flucht. Die 
nächsten Jahrzehnte werden zei-
gen, wie ernst wir es in Europa mit 
dem christlichen Menschenbild 
meinen. Sich engagieren, die eigene 
Rolle und die Rolle Deutschlands  
beleuchten – das sind notwendige  
Schritte für eine kritische Ausein-
andersetzung mit globalen  
Fluchtbewegungen.   •

Magdalena Falkenhahn  
ist stellvertretende 
Direktorin und  
Referentin für (Inter-)
Kulturelle Bildung
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S ozialraumorientierung ist 
geradezu zum Schlüsselwort 
für die Pastoral der Zukunft 

geworden. Und das zu Recht. 
Sozialraum ist ganz allgemein 

der Raum, in dem die Menschen 
leben, den sie auf ihre Weise gestal-
ten, wo sie einkaufen und ihr Auto 
abstellen. Sozialraumorientierung 
ist eine Haltung, die von den Bedar-
fen und Bedürfnissen der Menschen 
ausgeht und diese befähigt, die 
Probleme in ihrem Sozialraum 
selbst zu lösen. 

Leider wird der Begriff, auch 
aufgrund seiner Unschärfe, vielfach 
inflationär verwendet. Es entsteht 
der Eindruck, dass unter dem 
Schlagwort „Sozialraum“ neue 
pastorale Mega-Räume geschaffen 
werden, die eher als letzter Versuch 
erscheinen, das immer geringer 
werdende pastorale Personal so 
zu verteilen, dass die Versorgungs-
struktur irgendwie aufrechterhal-
ten werden kann. „Was willst du, 
dass ich dir tue?“ – diese Grund-
frage der jesuanischen Pastoral 
(vgl. Mk 10,46) ist auch die jeder 
sozialraumorientierten Pastoral.  
Es stehen also nicht die Belange 
der Institution oder der hauptamt-
lichen Seelsorger:innen im Vorder-
grund. Man kann dies auch existen-
ziell gewendete Pastoral nennen. 

Eine sozialraumorientierte Pas-
toral braucht einen Paradigmen-
wechsel, weg von der Aufgaben-
orientierung hin zu einer Pastoral, 
die radikal vom Menschen her 
denkt. Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger.   •    

Ein neues Projekt der Domberg-Akademie stellt die  
Kernfrage: Warum glauben? // von claudia pfrang

k o m m e n t a r n e u e  r e i h e 

Glauben neu denken

Dr. Claudia Pfrang  
ist Direktorin der  
Domberg-Akademie

RELIGION & 
KIRCHE

Kopfschütteln, Wut, bewuss-
tes Ignorieren – all das wa-
ren Reflexe auf die Note aus 

Rom zum Synodalen Weg, die am 
21. Juli 2022 ohne klaren Absender 
veröffentlicht wurde. Die Note sagt 
substanziell nichts anderes als in 
den Statuten des Synodalen Wegs 
schon festgeschrieben ist. Die Note 
zeigt aber auch, dass kirchliche 
Kommunikation top down heute 
nicht mehr funktioniert. Wer so 
kommuniziert, erreicht die Men-
schen nicht mehr. Im Gegenteil: Sie 
werden sich noch eher abwenden.

Wie verstehen wir die Kirchen-
krise? Das verdeutlichte Professo - 
rin Julia Knop bei den Salzburger 
Hochschulwochen: Halten wir sie 
für eine vorübergehende System-
störung, die wir mit bekannten 
Mitteln beheben können, um die 
vertraute Ordnung wiederherzu-
stellen? Oder brauchen wir eine Er-
neuerung von Lehre und Struktur, 
die sich im Leben der Menschen be-
währen muss?

Worum geht es: um einen stati-
schen, unveränderlichen Glauben 
oder einen dynamischen, der sich 
an den Erfahrungen der Menschen 
bewährt und zeigt? Glaube ist, wie 
die biblischen Zeugnisse zeigen, 
ein dynamischer, lebenslanger Pro-
zess, der in den individuellen Le-
bensgeschichten Gestalt annimmt. 
Er kann nicht verordnet werden, 
sondern wird jeden Tag neu gelebt.

Eine Kirche, die den Gläubigen 
vertraut, kann nicht top down an-
ordnen, was zu glauben und wie zu 
leben ist, sondern sie braucht mehr 
Debatte und lebt von Aushand-
lungsprozessen. Das ist anspruchs-

voll, aber der einzige Weg, um Glau-
be in einer demokratischen und 
freiheitlich geprägten Gesellschaft 
überhaupt noch plausibilisieren zu 
können.

Tomáš Halík bringt es in sei-
nem Buch „Der Nachmittag des 
Christentums“ auf den Punkt: „Die 
Kirchen haben das Monopol auf Re-
ligion eingebüßt.“ Kirchen haben 
heute weder einen Zugriff auf das 
Individuum noch auf Sinngebung. 
Jede:r Einzelne entscheidet selbst, 
was und wem man glaubt. Erfolg-
reich sind, so der Pastoraltheo-
loge Rainer Bucher, Kirchen und 
Religionsgemeinschaften dann, 
wenn es ihnen gelingt, den Trans-
zendenzbezug wieder zurück ins 
Leben der Menschen zu holen. Wo 
aber sind die Kirchen in der aktuel-
len Situation, in der viele Menschen 
die Sinnfragen wieder neu stellen? 
Wie kommt wieder Religiosität in 
die Kirchen?

Das sind starke Anfragen an 
die Kirchen als Institutionen, aber 
auch an Christ:innen. Wie zeigen 
wir den Menschen, was unsere 
christliche Kernbotschaft ist? Und 
wissen wir das selbst? Was bedeu-
tet uns der Glaube? Kurz: Worin 
besteht die Identität des Christen-
tums und was ist sein Kern? Und: 
Wie erfahren wir selbst in unserem 
Alltag den Reichtum des Glaubens 
und damit seine Relevanz für unser 
Leben? 

Den Glauben neu denken – dazu 
wollen wir Sie in den kommenden 
Monaten mit einem gemeinsamen 
Projekt mit der katholischen Zeit-
schrift Christ in der Gegenwart in-
spirieren.   •   

Paradigmenwechsel

THEMEN

• Sozialraum- 
   orientierung
• Glauben neu  
    denken

BUCHTIPP

Tomáš Halík 
Der Nachmittag 

des Christentums
Herder 2022 

EUR 22,00
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u n s e r e  a n g e b o t e  v o n  s e p t e m b e r  b i s  d e z e m b e r  2 0 2 2

Umkehren, weiterglauben!

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.

GOTT.neu.denken
Modul 3 – Theologie: Gott – wirklich?
Der Glaube als fester Bestandteil im 
Leben der Menschen hat sich weitge-
hend aufgelöst, ist jedoch keineswegs 
„erledigt“. Die Fragen nach Gott, nach  
dem eigenen „Woher“ und „Wohin“ 
bleiben zentral und gehören zu den 
größten Herausforderungen des 
Christentums heute. Gefordert sind ein 
intensives Neu-Denken der Gottesfrage 
und ein verändertes Sprechen von Gott 
im Diskurs mit den neuesten Erkennt-
nissen der Wissenschaften und den 
Fragen der Menschen. 

Termin Sa, 08.10.2022
Beginn 9.00 Uhr   Ende 16.00 Uhr
Mit Prof.  Dr. Veronika Hoffmann
Verantwortlich 
Dr. Stephan Mokry, Dr. Claudia Pfrang, 
Dr. Thomas Steinforth 
Teilnahmegebühr EUR 67,00
Ort Kath. Hochschulgemeinde an der 
LMU, Leopoldstr. 11, 80802 München
Anmeldeschluss Mi, 28.09.2022

Missbrauch an  
Ordensfrauen

Aus der Reihe „Umkehr! Kirche sein  
angesichts des Missbrauchsskandals“. 
Eine Kooperation mit OrdensFrauen 
für MenschenWürde und dem Katho
likenrat der Region München. Das 
Leid von Ordensfrauen wurde verheim- 
licht und verdrängt. Mutige Frauen 
sprechen nun über ihre Erfahrung. 
Wir reflektieren die Ebenen von Miss-
brauch. Wie können Frauen einen 
freien Weg in Orden finden? 

Termin Fr, 30.09.2022
Beginn 17.00 Uhr   Ende 20.00 Uhr
Mit Dr. Barbara Haslbeck, 
Sr. Dr. Franziska Mitterer, 
Äbtissin M. Petra Articus
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Zentrum St. Michael (Jesuiten-
kirche), Innenhof, Maxburgstr. 1, 
80333 München
Anmeldung erwünscht

Missbrauchsmuster
Aus der Reihe „Umkehr! Kirche sein 
angesichts des Missbrauchsskandals“. 
In dem Buch „Erzählen als Widerstand“ 
haben 23 Frauen im Jahr 2020 ein Tabu 
gebrochen und von sexuellem und spri-
tuellem Missbrauch erzählt, den sie als 
Erwachsene im Raum der Kirche erlebt 
haben. Seitdem werden es immer mehr 
Frauen, die davon erzählen. Oft treffen 
sie auf Unverständnis, Verdächtigun-
gen und Vorurteile, die zu einer weite-
ren Tabuisierung des Themas führen. 
Die Veranstaltung will helfen, diese 
Tabuzone zu verlassen und unsichtbare 
Missbrauchsmuster aufzuzeigen.

Termin Mi, 19.10.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Ute Leimgruber
verantwortlich: Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mi, 19.10.2022

Korbinianswoche:
Heute.Morgen. 

Anders
Die Suche nach Frieden heute – 
Christliche Friedensethik 
Fortbildung für Religionslehrkräfte und 
alle Interessierten in der Jugendarbeit.
Termin Mo, 14.11.2022 
Beginn 14.30 Uhr Ende 17.00 Uhr 
Mit Prof. Dr. Wolfgang Palaver,  
Universität Innsbruck
Anmeldeschluss Do, 10.11.2022

Wenn der Glaube nicht mehr  
gebraucht wird
Termin Do,17.11.2022 
Beginn 19.30 Uhr Ende 21.00 Uhr 
Mit Prof. Dr. Jan Loffeld, Utrecht
Anmeldeschluss Do, 17.11.2022

Jeweils
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang 
Teilnahmegebühr Kostenlos 
Ort Online über Zoom

#weiterglauben:
Wie an Jesus  

als Sohn Gottes  
weiter glauben?

Eine Kooperation mit der Katholisch 
Theologischen Fakultät und der Kath. 
Hochschulgemeinde an der der LMU 
München. Die Rede von Jesus als dem 
„Sohn Gottes“ kommt Christ:innen 
leicht von den Lippen. Aber: In wel-
chem Sinne ist Jesus der „Sohn“ seines 
„Vaters“ – und wie unterscheidet sich 
Jesus darin von uns, die wir uns auch 
als „Kinder Gottes“ verstehen? 

Termin Fr, 09.12.2022 
Beginn 17.00 Uhr Ende 20.00 Uhr 
Mit Prof. Dr. Thomas Schärtl-Trendel, 
Nesrin Bagci MA, Prof. Dr. Gerd Häfner
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang 
Teilnahmegebühr EUR 12,00 
Ort Online über Zoom 
Anmeldeschluss Fr, 09.12.2022

Die  
neuen Sinusmilieus

SozialraumWerkstatt in Kooperation 
mit dem FB Pastoralraumanalyse des 
Erzbischöflichen Ordinariats Mün
chen. Wir stellen Ihnen das Milieu- 
Update vor und damit, wie die Men-
schen in den einzelnen Milieus ticken. 
Dies gibt wichtige Hinweise für die 
pastorale Planung vor Ort.
 
Termine Fr, 07.10.2022 vor Ort oder 
online Fr, 28.10.2022
Beginn jeweils 16.00 Uhr
Ende jeweils 20.00 Uhr
Mit Georg Frericks, Dr. Claudia Pfrang, 
Karin Niederländer
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 12,00 vor Ort 
oder EUR 8,00 online
Ort St. Michaelsbund, Herzog-Wilhelm-
Str. 5 V, 80331 München oder online 
über Zoom
Anmeldeschluss Mo, 03.10.2022 bzw. 
am Tag der Online-Veranstaltung 

• Bibel   • Kirche   • Religionen & Spiritualität    

Scannen Sie  
den QR-Code und 

gelangen Sie direkt 
zu den kommen-

den Veranstal-
tungen aus dem 
Bildungsbereich 

Religion & Kirche.

DA 
erfahren Sie mehr
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Aus Sicht der Umwelt sind 
hohe Gaspreise theoretisch 
etwas Gutes. Hoher Preis-

druck beschleunigt die ökologische 
Transformation. Aber so schnell 
lassen sich die Heizungsformen 
nicht anpassen oder alle Häuser 
dämmen. Bleibt also nur das Spa-
ren für die Heizkostenabrechnung, 
wir sitzen ja alle im selben Boot. 
Falsch! Die Einkommensschwächs-
ten werden in diesem Jahr etwa 15 
Prozent ihres Einkommens für das 
Heizen mit Gas ausgeben. Bei Haus-
halten mit mittlerem Einkommen 
sind es nur rund 5,7 Prozent. 

Politisch findet bereits ein Um-
denken statt. Woran es aus meiner 
Sicht fehlt, ist eine gesellschaft-
liche Einsicht: Wenn wir etwas auf 
alle Schultern verteilen, müssen 
Menschen mit breiteren Schultern 
eigentlich mehr zu tragen haben als 
Menschen mit schmalen Schultern.  

Das gilt neben der aktuellen 
Energiekrise auch für die Klima-
krise. Papst Franziskus formulierte 
das 2015 in der Enzyklika Laudato 
Si so: „Wir kommen jedoch heute 
nicht umhin anzuerkennen, dass 
ein wirklich ökologischer Ansatz 
sich immer in einen sozialen Ansatz 
verwandelt, der die Gerechtigkeit in 
die Umweltdiskussionen aufneh-
men muss.“ (LS 49) 

Bezahlen werden wir am Ende 
so oder so: mit sozialen Unruhen, 
globalen Migrationsströmen oder 
einer unumkehrbaren Klimakatas-
trophe. Bleibt zu hoffen, dass wir 
vorher investieren.   •    

Möchten Sie einen ganz konkreten Beitrag zum Schutz des 
Klimas leisten? Exklusiv für Sie eine Methode aus unserem 
Escape Game // von kathrin steger-bordon

k o m m e n t a r a u s  d e m  m e t h o d e n k o f f e r

Ihr Fußabdruck 
beim Essen

UMWELT & 
NACHHALTIGKEIT

D er Klimawandel ist zu abs-
trakt? Durch das Escape 
Game „Klimaprofis – saving 

tomorrow“ (siehe nähere Informa-
tionen auf Seite 23) wird die Kli-
makatastrophe erfahrbar. In dem 
interaktiven Abenteuer müssen die 
Teilnehmenden Venedig vor einer 
Sturmflut retten. Neben diesem 
nervenaufreibenden Rettungsver-
such sind in sogenannten Lernsta-
tionen weitere Aufgaben zu lösen. 
Diese zeigen den Teilnehmer:innen 
eigene Handlungsoptionen in den 
Bereichen Energie, Konsum, Mobi-
lität und Ernährung.  

Möchten Sie so eine Handlungsopti-
on einmal selbst ausprobieren? Hier 
unsere Anleitung am Beispiel „Er-
nährung“:

Dass Avocados einen weiten 
Anreiseweg haben und extrem 
wasserintensiv im Anbau sind, ist 
mittlerweile hinreichend bekannt. 
Viele Verbraucher:innen achten 
beim Kaufen auf regionale und sai-
sonale Produkte, um CO

2
-Emissio-

nen zu reduzieren. Aber wie sieht 
es eigentlich mit dem Flächen-
verbrauch der Lebensmittel aus? 
Denn das Ackerland der Erde ist 
begrenzt. 

Wer soll das 
bezahlen?

THEMEN

• Energie & 
    Gerechtigkeit
• Fußabduck beim    
    Essen

•
Der Genuss von 

Avocados bedeutet 
einen hohen 

Verbrauch an 
Fläche und Wasser. 

Und weite Wege!

Kathrin Steger-Bordon  
ist Referentin für 
Politische Bildung, 
Umwelt und 
Nachhaltigkeit
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d a r a u f  k ö n n e n  s i e  s i c h  f r e u e n !

Jetzt Klima wandeln!

UMWELT & 
NACHHALTIGKEIT

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.

Klimaprofis – saving tomorrow

Biomüll – Abfall 
oder Ressource?

Eine Kooperation mit der Agenda-
21-Projektgrppe Energie und Klima-
schutz Freising. 
Bananenschalen als Wärmequelle?  
Biomüll als Wertstoff? Und ist Bioplas-
tik eine Zukunftstechnologie oder der 
falsche Ansatz? Bei diesem Walk &  
Talk werfen wir einen Blick in die Bio-
mülltonne. Wir gehen der Frage nach, 
welche Ressourcen in unserem Abfall 
stecken und welche Kontroversen es 
rund um Bioplastik gibt. Wir laden Sie  
ein, mit Expert:innen und untereinan-
der ins Gespräch zu kommen. 

Termin So, 27.11.2022
Beginn 14.00 Uhr
Ende 16.00 Uhr
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon
Teilnahmegebühr Kostenlos
Treffpunkt wird noch bekannt gegeben
Anmeldeschluss ohne Anmeldung

Interaktiver  
Energielehrpfad

Eine Kooperation mit der Hochschule  
Weihenstephan-Triesdorf, den 
Freisinger Stadtwerken und dem 
Klimaschutzmanagement der Stadt 
Freising. Der appbasierte Spazier-
gang sensibilisiert spielerisch für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Energie und den jeweiligen Auswirkun-
gen auf den Klimaschutz.  

Termin ab sofort
Dauer ca. 2 Stunden
Ort Start am D1-Gebäude der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf  
(Am Staudengarten 1, 84354 Freising), 
Rundgang Weihenstephaner Berg in 
Freising
Zielgruppe 
Schüler:innen ab der 10. Klasse, junge 
Erwachsene und Familien
Voraussetzungen Für den Rundgang 
werden ein Smartphone und die  
kostenlose Locandy-App benötigt

Das Escape Game „Klimaprofis – saving 
tomorrow“ ist eine interaktive Methode, 
die im Unterricht und in der Bildungs-
arbeit eingesetzt wird. Sie vermittelt 
Inhalte des Klimawandels und zeigt 
Handlungsoptionen auf. Die Teilneh-
menden müssen gemeinsam in kurzer 
Zeit Venedig vor einer Flutkatastrophe 
schützen. Daneben vertiefen sie Impulse 
aus dem Escape Game in vier Stationen 
zu Energie, Mobilität, Ernährung und 
Konsum. Ziel ist, das komplexe Thema 
der Klimakatastrophe niedrigschwellig 
und mit Nervenkitzel-Faktor zu ver-
mitteln und dabei Handlungsimpulse für 
den eigenen Alltag zu geben.

Zielgruppe 
Jugendliche ab 14 Jahren, Erwachsene
Kosten 
EUR 75,00 pro Woche bei Selbstabho-
lung, Versand innerhalb Deutschlands für 
zusätzlich EUR 100,00 möglich
Teilnehmerzahl max. 30 Personen
Benötigte Spielleiter:innen 2
Dauer 4 Stunden
Benötigte Infrastruktur  
2 Seminarräume/Klassenzimmer
Umfang 
3 große Kartons, inkl. des gesamten 
technischen Equipments, aller 
Spielmaterialien und Requisiten
Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon

• Umweltschutz & Klimawandel   • Nachhaltiges Leben    

Scannen Sie den 
QR-Code und  

gelangen Sie direkt 
zu allen Angeboten 

des Bildungs-
bereichs Umwelt & 

Nachhaltigkeit

DA 
erfahren Sie mehr

Und das ist Ihre Aufgabe: Notieren 
Sie, was Sie gestern über den gan-
zen Tag gegessen haben. Gehen Sie 
anschließend auf die Internetseite 
https://rechner.2000m2.eu/de/. 
Wenn Sie dort auf den Teller kli-
cken, können Sie alle Ihre Mahl-
zeiten eintragen und berechnen 
lassen, wie groß ihr Flächen-Fuß-
abdruck gestern war. Haben Sie 
über die Kapazitätsgrenzen des 
Planeten konsumiert? Und wenn 
ja, auf wessen Kosten eigentlich? 
Drehen Sie nun an den Stellschrau-
ben Ihres Tagesmenüs. Hätten Sie 
das Schnitzel vielleicht durch Ge-
müse ersetzen können? 

Beim Escape Game „Klimapro-
fis – saving tomorrow“ warten auf 
die Teilnehmenden neben dieser 
noch viele weitere Fragestellungen, 
um sich mit dem eigenen Verhalten 
auseinandersetzen. 

Alle Informationen zu den In-
halten und zum Verleih des Escape 
Games „Klimaprofis – saving to-
morrow“ finden Sie bei uns online 
unter 
www.domberg-akademie.de/ 
bildungslabor.   •

Unsere 
Partner:innen
Der interaktive 

Energielehrpfad 
wurde gefördert 
aus Mitteln des 

Bayerischen 
Staatsministe-

riums für Umwelt 
und Verbraucher-
schutz, der Ab-

teilung Umwelt der 
Erzdiözese Mün-
chen und Freising 
sowie Zuschüssen 

der Projekt-
partner:innen. 

•••

Jetzt  schon für  2023 anfragen!
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S eit rund vier Jahren arbeiten 
wir bei der Domberg-Akade-
mie aufgrund des Umbaus 

des Kardinal-Döpfner-Hauses ohne 
festen Bildungsort. Obwohl das 
damit verbundene Experimentieren 
mit neuen Orten und Formaten 
viele positive Seiten hat, gibt es 
auch Nachteile. Diese zeigen sich 
besonders stark im Bereich der 
Kulturellen Bildung, denn sie hat 
oftmals besondere Ansprüche an 
Räumlichkeiten.

Mehr als in anderen Bildungs-
sparten spielt die Atmosphäre des 
Raumes eine wichtige Rolle. Um 
kreativ zu sein, muss man sich 
wohlfühlen, genügend Platz zum 
Entfalten haben und die entspre-
chende Infrastruktur vorfinden. 
Bei kreativen Angeboten wird mit 
unterschiedlichsten Materialien 
gearbeitet. Eine Verschmutzung 
der Tische und Böden ist dabei 
mitunter unvermeidbar. Oft sind 
Seminarräume nicht auf diese 
besonderen Nutzungsbedingungen 
ausgelegt. Das bedeutet, dass wir 
zusätzliche Schutzmaßnahmen für 
die Einrichtung vorhalten müssen, 
was wiederum personelle und fi-
nanzielle Ressourcen beansprucht. 

Die Suche nach geeigneten 
Räumen für die Kulturelle Bildung 
begleitet uns in unserer alltäg-
lichen Arbeit und wird uns wohl 
noch länger vor Herausforderungen 
stellen. Ich hoffe jedoch, dass wir 
in den nächsten Jahren geeignete 
und feste Orte finden, die die Muse 
anregen!   •  

k o m m e n t a r

t a n z  &  p o e s i e

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

KULTUR & 
KREATIVITÄT

E
in Wochenende lang wid-
meten sich die Teilneh-
menden Kreistänzen aus 
aller Welt. Referentin Mi-

chaela Schillinger sorgte dabei für 
eine bunte Mischung aus traditio-
nellen und modernen Tänzen. Für 
sie ist die Form der Kreistänze eine 
besondere, denn: „Alle sind gleich 
wichtig. Die Struktur der Tänze 
gibt mir einen Rahmen, in den ich 

mich fallen lassen kann. Dabei 
macht jede und jeder sein Eigenes 
und ist trotzdem mit den anderen 
in Verbindung.“  

Einen wesentlichen Aspekt des Semi-
nars stellt für die Teilnehmenden das 
„In-Verbindung-sein“ dar. Das be-
zieht sich nicht nur auf die Gruppe, 
sondern auch auf die Tänzer:innen 
selbst: „Tanzen ist für mich eine 

Orte, die die  
Muse anregen

„Es gibt keine Fehler,             nur Variationen“
Mit diesem Motto begrüßte die Tanzpädagogin Michaela 
Schillinger ihre Teilnehmenden im Juli bei „Tanz & Poesie 
zum Sommer“ // von magdalena falkenhahn

THEMEN

• Orte für  
    Kulturelle Bildung
• Tanz & Poesie  
    zum Sommer

•
„Tanzen ist ein 

Weg, meiner Seele 
Raum zu geben“: 

die Teilnehmenden 
von „Tanz & Poesie 

zum Sommer“
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Auf Basis eines weiten Kulturbegriffs beleuchten wir die Künste als ästhetischen Ausdruck menschli cher 
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    

k a l l i g r a p h i e

Domberg 
Scriptorium

„Es gibt keine Fehler,             nur Variationen“
Quelle der Inspiration, eine Mög-
lichkeit, mich selbst zu sammeln – 
in der Gemeinschaft. Es ist ein Weg, 
meiner Seele Raum zu geben.“  

Viele der Teilnehmenden tan-
zen regelmäßig, „Tanz & Poesie“ 
ist für sie dennoch ein Highlight, 
denn: Das Tanzen wird ergänzt 
durch poetische Texte, die im Lau-
fe des Kurses in unterschiedlicher 
Form ihren Platz finden. Die Refe-
rentin hat dafür stets einen bunten 
Strauß an Gedichten und Texten 
im Gepäck und lädt die Gruppe ein, 
ihren eigenen Assoziationen rund 
um den Sommer Ausdruck zu ver-
schaffen. „Vom letzten Mal war ich 

Anglaise –  
mit Spitzfeder und 

Bleistift
Meisterkurs für Fortgeschrittene 
und Anfänger:innen mit Grund-
kenntnissen. 

Nach intensivem Studium stellt Ihnen 
der Kalligraph Rainer Wiebe seine Tech-
niken und Lernmethoden zur Anglaise 
vor. Effektives Üben und klare Regeln 
helfen zur Meisterschaft. Neben der 
klassischen Methode, diese Schrift mit 
Spitzfeder zu schreiben, werden Sie 
die Vorzüge von Minenbleistiften (0,2 
mm und 0,3 mm) kennenlernen. Auch 
der Kugelschreiber hilft als Übungs-
werkzeug. Sie lernen in diesem Kurs 
alles über feinste Haarlinien, gesto-
chene Schärfe, elegante Verzierungen, 
mit lockerer Hand, nach klassischen 
meisterhaften Vorlagen, bis in kleinste 
Schriftgrößen.
Rainer Wiebe ist Kalligraph  und 
Graveur, gründete und leitet seine 
Kalligraphieschule in Saarbrücken. Er 
ist Autor des Buches „Kalligrafie für 
Dummies“. Neben Auftragsarbeiten 
wie Kalligraphien in Goldenen Büchern 
mehrerer Städte fertigt er Füllerum-
bauten der Parallelen von Pilot und ver-
kauft diese als Rulingfüller, Spacefüller 
und Rundfüller. In Anfängerkursen 
auch an Schulen und Nachmittags-
betreuung von Grundschüler:innen bis 
zu Meisterkursen unterrichtet er nach 
selbst entwickelten Übungsprogram-
men Kalligraphie. 

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 
Restplätze auf Anfrage

Scannen Sie den 
QR-Code und  
gelangen Sie  

direkt zu allen  
Angeboten aus 
dem Bildungs-

bereich Kultur & 
Kreativität.

DA 
erfahren Sie mehr

so inspiriert, dass ich dieses Jahr 
sogar einen selbstgeschriebenen 
Text zum Sommer mitgebracht 
habe“, verkündete eine Teilnehme-
rin gleich zu Beginn des Seminars 
und macht damit deutlich: „Tanz 
& Poesie“ spricht den ganzen Men-
schen an – beim Tanzen kommt 
etwas zum Klingen, ebenso bei der 
Poesie und dem Sein in der Natur. 
Im Freien zu tanzen, die Natur zu 
spüren, stellt für viele eine weitere 
Besonderheit des Kurses dar, und 
so dauerte es nicht lange, bis sich 
die Tänzer:innen einen schönen 
Platz im Schlosspark von Fürsten-
ried suchten.   •   
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D ie aktuellen Herausfor
derungen in der Persön
lichkeitsbildung sind 

grundsätzlicher Art. Was heißt 
Menschenbildung in Zeiten des 
Digitalen, wenn Bildungsprozesse 
zunehmend an Maschinenkriterien 
bemessen werden wie Effizienz, 
Leistungskontrolle oder Output? 
Wie können wir uns in Individua
lität entfalten und in Diversität 
zumuten – und trotzdem (oder 
gerade dadurch?) Verbundenheit 
erfahren und im Vertrauen zuein
ander wachsen? Wo findet man 
Sinn und Orientierung jenseits des 
Anspruchs einer Selbstoptimierung 
im Dienst bloß marktgerechter Ver
wertungslogik? 

Persönlichkeitsbildung ist im 
Wandel! Ihr Gegenstand ist nicht 
mehr das isolierte Subjekt, sondern 
der Mensch in sozialen Bezügen und 
wechselseitigen Anerkennungsver
hältnissen. Das verlangt innere und 
äußere Konflikte im Zusammen
hang zu sehen und existenzielle 
Fragen radikal neu zu stellen – vor 
allem mit Blick auf die Ungleichge
wichte der Zeit und das Auseinan
derdriften im Deuten und Verstehen 
von Welt. Dazu gilt es die Bildungs
relevanz von philosophischen Ge
sprächen und kreativem Ausdruck 
ernst zu nehmen: Weil jeder Mensch 
ein Anfang ist, so Hannah Arendt, 
„können Menschen Initiative ergrei
fen, Anfänger werden und Neues in 
Bewegung setzen“. Das zu ermögli
chen, ist dringender denn je.   •   

Bildung bedeutet nicht nur die Vermittlung guter Inhalte 
und zeitgemäßer Themen, sondern es geht vermehrt auch 
um die Haltung, die der Bildung zugrunde liegt. Zeit für  
eine kritische Reflexion  // von thomas steinforth

k o m m e n t a r n a c h  w e l c h e m  b i l d  b i l d e n  w i r ?

Bildung 2.0

Dr. Karin Hutflötz  
ist Referentin für  
Pädagogik und  
Persönlichkeitsbildung

PERSÖNLICHKEIT
& PÄDAGOGIK 

B
ildung, so heißt es oft, ist 
wichtig für eine Gesell-
schaft, in der Diversität 
als Bereicherung gelebt 

werden kann. Bildung könne dazu 
beitragen, Diskriminierung abzu-
bauen. Stimmt das? 

Erstens darf Bildung nicht mit 
Erwartungen überfrachtet wer-
den. Ansonsten erliegen wir dem  
„Mythos Bildung“, so der Soziologe 
Aladin El-Mafaalani, der auf unse-
rer Online-Veranstaltung „Nach 
welchem Bild bilden wir?“ am  
17. November 2022 Chancen, aber 
auch Grenzen der Bildung aufzei-
gen wird. Wenn Menschen benach-
teiligt und ausgegrenzt werden, 
wenn Diversität zwar propagiert, 

aber nicht wirklich gelebt wird, 
dann liegt das oft an machtvollen 
Strukturen, die durch die Anerken-
nung, Ressourcen und reale Teilha-
bechancen zugeteilt werden – allzu 
oft in ungerechter Weise. An diesen 
Strukturen kann Bildung allein 
wenig ändern – so unerlässlich ihr 
Beitrag natürlich ist.

Zweitens muss sich Bildung im-
mer wieder kritisch reflektieren:

 ˭ Wo und wie trägt Bildung – oft 
unabsichtlich – dazu bei, dass Men-
schen (aus)sortiert, benachteiligt 
und zu wenig gefördert werden? 

 ˭ Welche Zugangshemmnisse, die 
von privilegierten Menschen oft 
übersehen werden, gibt es? 

•
„Nach welchem 

Bild bilden wir?“ 
Diese Frage fordert 

Bildungseinrich-
tungen dazu  

auf, sich immer 
wieder kritisch zu 

hinterfragen

Weil jeder Mensch 
ein Anfang ist

THEMEN

• Persönlichkeits-
    bildung
• Nach welchem Bild 
    bilden wir?
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u n s e r e  a n g e b o t e  i m  h e r b s t  2 0 2 2

Praxis für Profis

Dr. Thomas Steinforth  
ist Referent für  
Theologische  
Erwachsenenbildung

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.

Nach welchem Bild bilden wir?
Für ein diskriminierungskritisches Bildungssystem

Von „digital 
vorsichtig“ bis 

„digital souverän“
Diese Fortbildung gibt Einblicke in die 
Online-Affinität und (digitale)
Mediennutzung in den Sinus-Milieus.
Mit Hilfe von Beispielanalysen aus 
der Sinus-Studie zur Digitalität und 
Mediennutzung der Milieus lernen 
Sie Ihren eigenen Tätigkeitsbereich 
zu reflektieren: Für welche digitalen 
Angebote können welche Milieus wie 
erreicht werden?  
 
Termin Do, 20.10.2022
Beginn 16.00 Uhr
Ende 18.00 Uhr
Mit Dr. Martin Ostermann
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mi, 19.10.2022

Trauer erschließen
Um den Folgen der heutigen Krisen in 
der Trauer entgegen treten zu können, 
werden wir in dieser 10-teiligen Fort-
bildung Ihre Kompetenzen in der 
Beglei tung trauernder Menschen 
entwickeln und verfeinern, Ihr Fach-
wissen erweitern, eine berufsbasierte 
Anwendung der Trauerbegleitung 
trainieren, Selbsterfahrung ermög-
lichen und Impulse zur persönlichen 
Weiterentwicklung geben.

Termin Modul 1 Fr-Sa, 11.–12.11.2022 
Beginn Fr, 14.00 Uhr Ende Sa, 17.00 Uhr
Mit Dr. Ruthmarijke Smeding und  
Gastdozierenden  
Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr Gesamte Reihe  
EUR 4.200,00 plus Abschlussarbeit/
Kolloquium EUR 100,00; einzelne  
Mo dule separat buchbar je EUR 240,00 
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Mo, 17.10.2022

Welchen Beitrag kann Bildung an ihren 
unterschiedlichen Orten leisten, damit 
Diversität für alle als wechselseitige 
Bereicherung erlebt und ohne Diskrimi-
nierung gestaltet werden kann?

Die Online-Veranstaltung möchte eine 
selbstkritische Reflexion von sogenann-
ten Bildungsanbietern anstoßen. Ziel 
dieses Auftakts ist es, konkrete Fragen 
zu erzeugen, an denen in Folgeveranstal-
tungen vertieft gearbeitet werden kann.
Anhand zweier Impulsvorträge wird die 
genannte Leitfrage grundsätzlich ent-
faltet: Wie kann Bildung zu einem guten 
Umgang mit Diversität in unterschied-
licher Hinsicht befähigen?
Darauf aufbauend wollen wir anhand 
ausgewählter Bildungsorte (wie zum 
Beispiel Kita, Schule, informelle Kinder-/
Jugendbildung, Erwachsenenbildung) in 
entsprechenden Kleingruppen diskutie-

ren, wie eine diskriminierungskritische 
Bildungspraxis gelebt werden kann. 
Impulsgeber:innen aus Praxis und 
Forschung regen einen Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Teilnehmenden an. 

Die Veranstaltung richtet sich an Perso-
nen, die in der Bildungsarbeit tätig sind, 
sowie an Menschen mit und ohne Dis-
kriminierungserfahrungen, die sich  
für Bildung und Diversität interessieren.

Termin Do, 17.11.2022
Beginn 13.30 Uhr
Ende 17.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Karim Fereidooni, 
Dr. Karin Hutflötz
Verantwortlich Magdalena 
Falkenhahn, Dr. Thomas Steinforth
Teilnahmegebühr EUR 25,00
Ort Online über Zoom
Anmeldeschluss Di, 15.11.2022

 ˭ Auf welche Weise kann ein mit-
unter verengtes Bildungsideal dazu 
führen, Eigenschaften und Kompe-
tenzen gering zu schätzen?

 ˭ Wie trägt Bildung dazu bei, Vor-
urteile und Schubladendenken zu 
verstärken? 

 ˭ Positiv formuliert: Wie kann 
Bildung zu einem guten Umgang 
mit Diversität in unterschiedlicher 
Hinsicht befähigen? 

 ˭ Wie kann Bildung dazu beitra-
gen, dass auch benachteiligte Men-
schen sich entfalten und an der  
Gesellschaft teilhaben können? 

 ˭ Welches Bild vom Menschen, 
aber auch von unserem Zusam-
menleben und von der Gesellschaft 
leitet uns, wenn wir Bildungspro-
zesse gestalten? 
Dahinter steht die oft vernachlässigte 
Frage: Nach welchem Bild bilden wir?  
Diese Frage stellt sich an allen Bil-
dungsorten: zum Beispiel in der 
Kita, in der Schule, in der Aus- und 
Hochschulbildung, in der informel-
len Kinder- und Jugendbildung – 
und selbstverständlich auch in der 
Erwachsenenbildung. 

Wir in der Domberg-Akademie  
wollen uns selbst immer wieder  
überprüfen, aber auch die selbst-
kritische Reflexion anderer Bil-
dungsanbieter unterstützen – etwa 
durch unsere Veranstaltung „Nach 
welchem Bild bilden wir?“ (siehe 
rechts oben).   •

• Persönlichkeit   • Pädagogik

Scannen Sie den 
QR-Code und  

gelangen Sie direkt 
zu ausführlichen 
Informationen  
über die Fort-

bildung „Trauer 
erschließen“ 

DA 
erfahren Sie mehr

√

∆
„Wie kann Bildung dazu 
beitragen, dass auch 
benachteiligte Menschen 
sich entfalten können?“
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u m f r a g e :  „ w i e  w e r d e n  w i r  i n  z u k u n f t  l e b e n ? “

Fragen an das Morgen

I hre rege Teilnahme an unserer 
digitalen Umfrage hat uns ge-
zeigt: Die „Werkstatt Zukunft“ 

beschäftigt Sie, birgt große Fragen 
und auch einige Sorgen. Über 370 
Personen haben an der Erhebung 
teilgenommen und uns wertvolle 
Impulse für unsere Bildungsarbeit 
geliefert. Vielen Dank dafür! Hier 
sind einige der Ergebnisse, die wir 
gerne mit Ihnen teilen wollen:

Die Suche nach Lösungen: Optimis-
mus oder Pessimismus? Gut 64 Pro-
zent der Teilnehmenden – und da-
mit die breite Mehrheit – gaben an,  
große Herausforderungen in der  
Zukunft zu sehen und sich nicht  
sicher zu sein, wie wir sie lösen  
werden. Dabei sind es besonders 
die Themen „Gesellschaftliches 
und globales Zusammenleben“ 
(72,28 Prozent) sowie „Klima und 
Klimawandel“ (58,97 Prozent), über  
die Sie im Bildungsprogramm der  
Domberg-Akademie mehr lernen  
wollen (siehe Tabelle) – gefolgt von  
„Neo-Ökologie“ und „Digitales  
Lernen/digitale Bil dung“. Aus Ih-
ren Kommentaren sehen wir auch 
den Bedarf, die Transformation  
der Kirche und Spiritualität im 
Wandel weiter als Fokusthemen 
aufzugreifen.

Egal ob Theologie, Naturwissen-
schaften, Soziologie oder Politik: 
Aus Ihrem breiten Interesse an ver-
schiedenen Disziplinen lesen wir, 
dass Interdisziplinarität immer 
wichtiger wird! Denn die großen 
Herausforderungen zeigen, wie 
alles mit allem zusammenhängt – 
weshalb wir Probleme vernetzt an-
gehen und diskutieren müssen.

Spannend ist für uns auch der 
Einblick, dass sich viele der Teil-
nehmenden eine ausgewogene Mi-
schung aus Online- und Präsenz-
Veranstaltungen wünschen (50 
Prozent) und die leichtere Teilhabe 
bei Online-Veranstaltungen schät-
zen (66,76 Prozent). Dem versu-
chen wir als zeitgemäße Bildungs-
einrichtung gerecht zu werden. 

Mit unserem neuen Content 
Campus wollen wir außerdem Bil-
dung jederzeit und überall möglich 
machen: Ein Viertel der Umfrage-
Teilnehmer:innen gab an, neben 
Veranstaltungsbesuchen auch an-
dere Formate zur persönlichen 
(Weiter-)Bildung zu nutzen wie 
YouTube-Videos, Blogbeiträge oder 
Newsletter.

In der letzten Ausgabe wollten wir von Ihnen wissen, welche Zukunftsthemen Sie 
besonders bewegen. Und das sind die Ergebnisse   // von janine schneider

WERKSTATT 
ZUKUNFT

THEMEN

• Umfrage „Wie
    werden wir in 
    Zukunft leben?“

Janine Schneider  
ist Content Managerin 
bei der 
Domberg-Akademie

Welchen Zukunftsthemen sollte sich die 
Domberg-Akademie verstärkt widmen?

Herausforderung Zusammenleben. Für drei 
von vier Leser:innen ist das das Top-Thema

Gesellschaftliches/Globales Zusammenleben 72,28%

Klima und Klimawandel [Climate Engineering, Energiesicherheit, Urban Farming …] 58,97%

Neo-Ökologie [Green Tech, Post-Wachstums-Ökonomie, Sinn-Ökonomie …] 36,41%

Digitales Lernen/Digitale Bildung [Medienkompetenz, Crowdsourcing, Edutainment …] 35,05%

Neue Arbeitswelt [Work-Life-Balance, Startup-Kultur, Open Knowledge …] 32,61%

Gesundheit [Bioengineering, Gentechnik, Gender-Medizin …] 24,46%

Künstliche Intelligenz [Pflegerobotik, Smart Cities, Smart Homes …] 24,46%

Mobilität [Autonomes Fahren, Carsharing, E-Mobilität …] 21,74%

Sicherheit [Privatsphäre, Cyber-Kriminalität, digitale Überwachung …] 21,20%

Geld und Finanzen [Kryptowährungen, Blockchain …] 10,33%

Sonstiges 27,72%

Wir leben in unsicheren Zeiten, die 
von uns allen ein hohes Maß an Fle-
xibilität und in Zukunft bestimmt 
oft auch den Mut verlangen wer-
den, neu zu denken und neue Wege 
zu gehen. Die Ergebnisse der Um-
frage zur „Werkstatt Zukunft“ wer-
den in unsere weitere Programm-
planung 2023 einfließen, und wir 
freuen uns, zusammen mit Ihnen in 
diese Zukunft zu gehen – gemein-
sam zu lernen und gemeinsam zu 
gestalten.   •

der Leser:innen 
blicken sorgenvoll 
in die Zukunft. Sie 
sagen: „Ich sehe 
große Heraus-

forderungen in der 
Zukunft und bin 
mir nicht sicher, 

wie wir diese lösen 
werden.“

64 
Prozent
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i n n o v a t i v e  l e c t u r e  p e r f o r m a n c e

Wie werde ich eine Süßkartoffel?

3 
Privilegien – 2 Schauspielerinnen – 1 Stunde: 
Bei dem Online-Vortrags-Theater „Wie wer-
de ich eine Süßkartoffel?“ verschränken sich 
Vortrag und schauspielerische Elemente zu 
einem innovativen Theaterformat, auch Lec-

ture Performance genannt. Das Angebot ermöglicht 
eine außergewöhnliche Auseinandersetzung mit den 
Themen Privilegien, Rassismus und Diskriminierung.

Ausgangspunkt für das Projekt waren Workshops 
mit Jugendlichen ab 15 Jahren und Erwachsenen, bei 
denen sich die Teilnehmenden mittels Methoden der 
Biografiearbeit und Theaterpäda gogik mit den The-
men Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ras-
sismus und Privilegien ausein andergesetzt haben. 
Das in den Workshops gesammelte Material diente 
als Grundlage für die Entwicklung der Lecture Perfor-
mance. 

Worum geht es beim Vortrags-Theater? „Wie geht 
Deutschland mit Diversität um?“ Diese Frage erfor-
schen zwei junge Studentinnen im Rahmen eines Pro-
jekts. Schnell stellen sie fest: Welche Erfahrungen die 
Menschen machen, hängt wesentlich von Kategorien 
ab wie Geschlecht, Hautfarbe, sozialem Status oder 
Religion. Dass manche Menschen dabei von Geburt 
an bessere Chancen haben als andere, führt die bei-
den in eine intensive Diskussion über Privilegien und 
Benachteiligungen und lässt die deutsche „Kartoffel“ 
Lotte und das „Migrantenkind“ Sevil ihre eigenen Prä-
gungen hinterfragen …

Für wen und in welchem Kontext ist das Vortrags- 
Theater geeignet? Das Angebot richtet sich an Jugend - 
liche ab der 10. Jahrgangsstufe sowie Erwachse-
ne. Die Performance kann als Bildungsbaustein  
in der schulischen und außerschulischen Jugend- 
bildung sowie der Erwach senenbildung eingesetzt 

werden. Das künstlerische Team unterstützt Sie gerne 
bei der Nachbereitung und steht für ein Publikumsge-
spräch zur Verfügung.

Was ist das Besondere an diesem Format? Eine Be-
sonderheit des Formats Lecture Performance ist das  
spielerische Setting: Wir erleben zwei fiktive Charak - 
tere, die sich persönlich und subjektiv mit den  
Privilegien Weißsein, Männlich-Sein und Christlich- 
Sein auseinandersetzen. Neben den Stimmen der Pro-
tagonistinnen und Erklärvideos fließen über Audio- 
und Videoeinspielungen auch biografische Erfahrun-
gen von Teilnehmenden der Projekt-Workshops ein. 
Diese vielgestaltigen Perspektiven eröffnen dem Pub-
likum nicht nur einen kognitiven, sondern auch einen 
emotionalen Zugang zu den Themen.

Wie kann man teilnehmen? Die Vorstellung ist bis auf 
Weiteres als Online-Performance buchbar. Es sind da-
bei zwei Varianten möglich:
• Variante A: Die Teilnehmenden wählen sich einzeln 
in den von der Domberg-Akademie zur Verfügung ge-
stellten Zoom-Raum ein. 
• Variante B: Die Teilnehmenden befinden sich ge-
meinsam in einem Raum. Eine verantwortliche Person 
wählt sich in den Zoom-Raum ein und projiziert die 
Ansicht in den Gruppenraum. Die Teilnehmenden ver-
folgen das Stück somit wie bei einer Filmvorführung. 

Für Buchungsanfragen und weitere Informationen 
wenden Sie sich gerne an Magdalena Falkenhahn.   •

Ein Online-Vortrags-Theater zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Rassismus und 
Privilegien // von magdalena falkenhahn

Die deutsche 
„Kartoffel“ 

Lotte und das 
„Migrantenkind“ 
Sevil diskutieren 
über Privilegien 

und Benach
teiligungen und 

hinterfragen ihre 
Prägungen

BILDUNGS
LABOR

• Innovative Projekte
• Unbekannte Orte
• Neues Lernen

Scannen Sie den 
QR-Code und 

erhalten Sie online 
ausführliche 

Informationen zur 
Lecture 

Performance „Wie 
werde ich eine 
Süßkartoffel?“

DA 
erfahren Sie mehr

Magdalena Falkenhahn  
ist stellvertretende Direktorin der  
Domberg-Akademie und  
Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung
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v o m  w i s s e n  z u m  t u n

„Wir haben es in der Hand“

da magazin Seit langem engagieren Sie sich in den Be-
reichen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Was motiviert 
Sie trotz aller derzeitigen Krisenszenarien immer noch?
veulliet Ich gebe zu, dass die Motivation, etwas aktiv 
zu unternehmen, auch zeitweise verloren ging. Das 
Thema interessierte lange Zeit nur eine kleine Gruppe, 
Doch seit rund fünf Jahren bewegen sich die Politik, 
die Gesellschaft und auch die Wirtschaft sichtbar. Das 
gibt Hoffnung, wenn auch nur eine kleine. 
da magazin Wo sehen Sie die Grenzen des Klimaschutzes 
im Tun jedes einzelnen Menschen? 
veulliet Es gibt keine! Der Spruch „Was kann ich schon 
als Einzelner tun?“ wird zwar oft als Ausrede verwen-
det, doch er ist schlicht falsch. Wir alle haben es in der 
Hand: durch unser Denken, unser Handeln, unseren 
Konsum, unsere Mobilität, unsere Wahlentscheidung 
etc. Kaufe ich billige Waren mit hohem CO

2
-Footprint 

aus China, dann brauche ich nicht mit dem Finger auf 
dieses Land zu zeigen. Als Konsument:innen und Wäh-
ler:innen haben wir ein mächtiges Werkzeug in der 
Hand. Nur nutzen müssen wir es.
da magazin Sie arbeiten in verschiedenen Projekten mit 
der Domberg-Akademie zusammen. Was bringen solche 
Kooperationen? Wo liegt der größte Win-Win-Effekt?

Interview mit Eric Veulliet, dem Präsidenten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, über 
Klimawandel und die Kooperationen mit der Domberg-Akademie // von claudia pfrang

SPECIALS

• Vom Wissen  
   zum Tun
• Schulterschluss
• Mit Leib und Seele

Scannen Sie den 
QR-Code und ge-
langen Sie zu den 
Aufzeichnungen 
der Vorlesungen 

„Vom Wissen zum 
Tun“ auf YouTube.

DA 
erfahren Sie mehr

KOOPERATIONEN 
& HIGHLIGHTS

veulliet Kooperationen sind wesentlich, um vor al-
lem andere Bevölkerungsschichten außerhalb der 
eigenen „Blase“ zu erreichen. Zudem sind die verschie-
denen Blickwinkel spannend und hilfreich bei der 
Lösungsfindung. So haben wir als vorwiegend natur-
wissenschaftlich orientierte Hochschule oft nicht die 
soziologische, kulturelle und religiöse Brille auf. Da 
profitieren wir voneinander. 
da magazin Der Klimawandel ist eine weltweite Megahe-
rausforderung. An Wissen mangelt es nicht. Wie kommen 
wir konkret ins Handeln? 
veulliet Die größten Räder, an denen wir drehen kön-
nen, sind die Mobilität, der Konsum und der Wohnbe-
reich, also der Heiz- und Kühlenergiebedarf. Somit der 
Umstieg auf erneuerbare Energien im Straßen- und 
Flugverkehr, Reduzierung der Transportwege durch 
mehr Schiene und weniger Lkw, drastische Redu-
zierung des Fleischkonsums sowie die energetische 
Sanierung der Bestandsgebäude. Hier ist im Wesent-
lichen die Politik gefragt. Ich glaube nicht, dass Wirt-
schaft und Gesellschaft ohne klare Vorgaben die not-
wendige Geschwindigkeit und Konsequenz entwickeln 
werden.
da magazin Welche Vorlesung aus der gemeinsamen  
Reihe brachte für Sie neue Erkenntnisse?
veulliet Das Thema „Klimawandel und Gesundheit“ 
fand ich persönlich sehr prägend. Diese Zusammen-
hänge werden noch nicht ausreichend beleuchtet 
– vermutlich, da die persönliche Betroffenheit noch 
nicht überall heraussticht. Doch mit der Zunahme 
der Hitzewellen, neuer Krankheiten, der Dürren und 
Unwetter wird sich das recht schnell ergeben. Leider 
braucht es Katastrophen und massive Bedrohungen 
– auch im persönlichen Umfeld –, bevor reagiert und 
nach Lösungen gesucht wird. Ein strategisches Risiko-
management wäre sinnvoll und wünschenswert.
da magazin Was sind Ihre nächsten Projekte? 
veulliet Wir werden an der HSWT unsere wissen-
schaftlichen Kompetenzen zum Klimawandel nach 
innen und nach außen bündeln und ein neues Zent-
rum, das B.Life Zentrum, gründen. Wir möchten damit 
einen weithin sichtbaren Beitrag leisten, durch Erhö-
hung unserer Aktivitäten in der Lehre, der Forschung 
und im Wissenstransfer.   •

Kooperation Gemeinsame Projekte mit der HWST sind der 
Energielehrpfad, das Escape Game „Klimaprofis – saving 
tomorrow“ und die interdisziplinäre Vorlesungsreihe

•
Dr. Eric Veulliet 

bleibt beim  
Thema Klima-

wandel moti viert:  
„Als ein Zuhörer 

nach einem Vortag 
zu mir sagte, 

dass ich sein Leben 
verändert hätte, 

war ich sehr betrof-
fen und gerührt“
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Mit prominenten Schauspie-
ler:innen fand am 31. Mai 
2022 im Volkstheater in 

München eine szenische Lesung 
mit Texten und Musik vorwiegend 
aus den Zwanzigerjahren statt. Das 
Arrangement ließ das Publikum 
buchstäblich in diese Zeit eintau-
chen. Unter anderen waren Texte 
von Pater Alfred Delp und Ellen 
Ammann dabei, die eine der ersten 
Frauen im Landtag war und schon 
frühzeitig vor dem Erstarken des 
Nationalsozialismus warnte. 

Das Kompetenzzentrum Demo-
kratie und Menschenwürde der 
Domberg-Akademie beteiligte sich 
an diesem von Springer initiierten 
Projekt, das an den Weg der NSDAP 
zur Machtergreifung erinnert und 
auf Tendenzen im Heute aufmerk-
sam macht. Dem Abend im Volks-
theater folgt eine audiovisuelle Do-
kumentationsreihe der Texte. Sie 
wird auf diversen sozialen Netz-
werken verbreitet und soll einer 
neuen Generation als Warnung die-
nen. Am 27. Oktober 2022 wird es 
eine speziell für Schulklassen kon-
zipierte Veranstaltung geben.   •

D ürfen im interreligiösen 
Dialog kritische Punkte 
angesprochen werden? 

Selbstverständlich! Wer meint, die 
Gesprächspartner:innen in Watte 
packen zu müssen, nimmt sie nicht 
ernst.

Allerdings: Damit die Auseinan-
dersetzung fruchtbar wird, sollten 
wir zunächst in den Blick nehmen, 
was uns gemeinsam ist und uns 
allen am Herzen liegt – schlicht, 
weil wir alle Menschen sind. Da 
gibt es viel zu entdecken, wie etwa 
unsere Reihe „Mit Leib und Seele“ 
zeigt, eine Kooperation mit dem 
Münchner Forum für Islam. Und 
auf dieser Grundlage sollen auch 
die Unterschiede ins Spiel kommen. 
So verbindet sich die Gemeinsam-
keit im Mensch-Sein mit der Vielfalt 
religiöser Deutungen.

Und: Wir sollten einander nicht 
belehren, nicht übereinander, 
sondern miteinander sprechen, 
wenn wir etwa die „Wunden“ ins 
Gespräch bringen, an denen wir in 
unserer eigenen Religion leiden, wie 
es eine muslimische Teilnehmerin 
formuliert hat. Wie gehe ich mit 
Positionen und Praktiken meiner 
Religion um, die Menschen verlet-
zen – und wie gehen Vertreter:innen 
der anderen Religion mit ihren 
„Wunden“ um? 

Der offene Austausch darüber 
kann ermutigen!   •

m i t  l e i b  u n d  s e e l es c h u lt e r s c h l u s s

„Wunden“ im GesprächWarnung für heute

Dr. Thomas Steinforth  
ist Referent für  
Theologische  
Erwachsenenbildung

Mit Leib und Seele 
Die Corona-Pandemie hat die Frage 
neu aufgeworfen, worin ein gelingen-
des menschliches Leben besteht: Was 
bedeuten Nähe und Berührung für den 
Menschen? Wie können wir als ver-
letzliche und von Krankheit bedrohte 
Wesen ein lebendiges Leben führen? 
Viele Krankheitsfälle, zum Teil schwere 
Verläufe und zahlreiche Todesfälle haben 
uns neu bewusst gemacht, wie wenig 
selbstverständlich unsere Gesundheit 
ist. Und was bedeutet es vor dem Hin-
tergrund dieser Erfahrungen überhaupt, 
ein Mensch „mit Leib und Seele“ zu sein? 
Diese Fragen wollen wir an insgesamt 
drei Abenden aus christlicher wie islami-
scher Perspektive beleuchten. 
Der erste Abend fand unter dem 
Thema „Berührt sein“ statt. Die beiden 
folgenden finden jeweils im Münchner 
Forum für Islam (Hotterstraße 16, 80331 
München) von 19.00 bis 20.30 Uhr statt 
und sind kostenlos:

Verletzlich Sein
An diesem zweiten Abend geht es  
um die Frage, was es für das gute Leben  
bedeutet, verwundbar und in der  
Gesundheit gefährdet zu sein.

Termin Do, 29.09.2022
Mit Prof. Dr.med. Eckhard Frick SJ
Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth
Anmeldeschluss Do, 22.09.2022

Mensch Sein
Der dritte Abend beschäftigt sich mit der 
alten und immer wieder neuen Frage, 
was es bedeutet, ein Mensch zu sein und 
ein menschliches Leben „mit Leib und 
Seele“ zu führen.

Termin Mi, 26.10.2022
Mit Gönül Yerli, Dr. Andreas Renz
Verantwortlich Kai Kallbach,
Dr. Thomas Steinforth
Anmeldeschluss Do, 20.10.2022

Kooperation 
Das Projekt „Resonanzräume“ ist eine Kooperation für den interreligiösen 
Dialog zwischen dem Münchner Forum für Islam und der Domberg-Akademie 

Kooperation Ein Projekt mit 
SCHULTERSCHLUSS, einer Initiative 
des Kabarettisten Christian Springer. 
Weitere Unterstützer:innen sind das 
Kulturreferat der Stadt München, 
die Katholische Seelsorge an der 
KZ-Gedenkstätte Dachau sowie die 
Stiftung Hubert Beck.

In unseren Specials finden Sie innovative und interdisziplinäre Angebote, mit denen wir auch Menschen 
erreichen wollen, die zuvor noch keine Berührungspunkte mit uns hatten. Dazu braucht es die Vernetzung 
unterschiedlicher Bildungsakteur:innen und gesellschaftlicher Gruppen, weshalb wir auf starke Kooperatio-
nen setzen. Mit besonderen Formaten oder an inspirierenden Orten schaffen wir Räume der Begegnung.

• Kooperationen   • Highlights

•
Prominente 
Schauspieler:innen 
wie Udo Wacht-
veitl, Gerd Anthoff 
und Christoph Süß 
waren bei dem 
Schulterschluss-
Abend dabei



Vorträge, Seminare, Studiengänge: 
Die kommenden 
Highlights der Kreisbildungswerke 
in der Erzdiözese München 
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bad tölz
Tage der Pflege

Raus aus dem (Pflege-) 
Alltag: Kraft tanken, sich 
informieren, sich austauschen 
und neue Ideen bekommen. 
Die Zukunft der Pflege im 
Landkreis Bad Tölz-Wolf-
ratshausen neu denken und 
mitgestalten! 
Eingeladen sind alle, die sich 
für das Thema Pflege interes-
sieren, insbesondere beruflich 
Pflegende, pflegende Ange-
hörige und Ehrenamtliche. 

Termin 
Sa, 22.10.2022, 
10.00–ca. 17.00 Uhr
Verantwortlich 
Claudia Harrasser,  
Amanda Enöckl
Ort 
Kloster Benediktbeuern  
Don-Bosco-Str. 1
83671 Benediktbeuern
Anmeldung 
Diese Veranstaltung ist  
offen und kostenlos
Info 
http://tagderpflege.info

berchtesgadener land
Originale online
Quellen zum Stiftsland 
Berchtesgaden im Digitalen 
Archiv des Erzbistums

Viele Dokumente zur 
Geschichte des Stiftslandes 
Berchtesgaden kann man 
inzwischen online lesen – von 
der Zeit der Fürstpropstei 
Berchtesgaden über die 
Neuorganisation der Pfar-
reien nach 1800 bis zu den 
Berichten über die Seelsorge 
um 1960. Der Vortrag zeigt 
„live“, welche harten Fakten 
und lustigen wie traurigen 
Geschichten man finden 
kann, und gibt Tipps für die 
eigene Forschung. Eine Ko-
operation mit dem Archiv und 
der Bibliothek des Erzbistums 
München und Freising

Termin Do, 20.10.2022, 
19.30–21.00 Uhr 
Mit Dr. Roland Götz, stv. 
Direktor von Archiv und 
Bibliothek des Erzbistums 
München und Freising
Teilnahmegebühr EUR 6,00
Ort Online 
Anmeldeschluss 19.10.2022
Info bildungswerk-bgl.de

brucker forum
Freie Räume für mehr 
Leben

Wie gelingt es uns in einer 
Zeit der scheinbar unbe-
grenzten Möglichkeiten, das 
Wesentliche vom Unwesent-
lichen zu trennen? Wie finden 
wir zu Balance und Harmonie 
in unserem Leben? Über diese 
Fragen stellt der Benedikti-
nermönch Wolfgang Öxler, 
Erz abt des Klosters St. Otti-
lien, faszinierende Gedanken 
an. In seinem Vortrag öffnet 
er die Augen für eine Wieder-
entdeckung des aus dem Blick 
Geratenen, vielleicht fast  
Verlorenen, damit freie Räu-
me für mehr Leben entstehen 
können. Stimmungsvolle 
Fotos von Andrea Göppel  
beflügeln die Gedankenreise 
und schaffen Weitblick.

Termin Do, 10.11.2022, 
20.00–21.30 Uhr
Mit Erzabt Wolfgang Öxler
Verantwortlich 
Dr. Helmut Schnieringer
Teilnahmegebühr kostenlos
Ort Pfarrheim St. Bernhard, 
St.-Bernhard-Str. 2, 
82256 Fürstenfeldbruck
Info 
www.brucker-forum.de

dachauer forum 
Seniorenstudium 
Mit Lust lebenslang lernen

Die Student:innen beschäfti-
gen sich im Seniorenstudium 
2022–2024 mit regionaler 
und überregionaler Kultur-
geschichte. Das Studium 
spricht den ganzen Menschen 
an, mit seinen Erfahrungen, 
mit dem Wunsch nach 
lebenslangem Lernen und der 
Freude am Austausch mit 
Gleichgesinnten – ganz ohne 
Prüfungszwang. 

Termin Alle Studiengänge 
starten im September 2022. 
Vorlesungen finden je Stu-
diengang einmal wöchentlich 
vormittags statt
Mit Fachleuten aus unter-
schiedlichen Disziplinen
Verantwortlich 
Dr. Annegret Braun
Teilnahmegebühr
EUR 220,00 pro Semester 
(Buchung von 4 Semestern)
EUR 250,00 (bei Buchung 
eines Semesters)
Ort Pfarrheim Mitterndorf, 
Heinrich-Nicolaus-Straße 3, 
85221 Dachau
Anmeldeschluss 09.10.2022, 
Restplätze auf Anfrage
Info www.dachauer-forum.de

ebersberg
Solidarität 
Auftaktveranstaltung zu 
den 5. Wochen der Toleranz

Gianni Jovanovic stellt mit 
der Co-Autorin Oyindamola 
Alashe sein Buch „Ich, ein 
Kind der kleinen Mehrheit“ 
vor. Als die wohl bekannteste 
Stimme der Rom*nja und 
Sinti*zze in Deutschland 
erzählt er seine spannende 
Lebensgeschichte – von seiner 
Verheiratung, seiner frühen 
Vaterschaft und seinem 
Outing. Das Autorengespann 
zeigt, wie sehr Rom*nja und 
Sinti*zze seit Jahrhunderten 
Rassismus und Ausgrenzung 
erleben. Musikalisch begleitet 
sie dabei Celina Bostic.

Termin Do, 27.10.2022, 
19.00–21.00 Uhr 
Mit Gianni Jovanovic, Oyinda-
mola Alashe, Celina Bostic
Verantwortlich Andrea 
Splitt-Fischer, Janika Gaßner
Teilnahmegebühr kostenfrei, 
gefördert durch die Erzdiö-
zese München und Freising 
und über den Kulturfonds des 
Landkreises Ebersberg
Ort Sparkassensaal, Sparkas-
senplatz 1, 85560 Ebersberg
Anmeldeschluss 25.10.2022
Info www.kbw-ebersberg.de

Scannen Sie den 
QR-Code für einen 
Überblick über alle 
Veranstaltungen 

der Kreisbildungs-
werke und Detail-
informationen zu 

den hier vorgestell-
ten Angeboten.

DA 
erfahren Sie mehr
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erding
zentrum der familie 
Die Wege der Mystiker 
entdecken
Einführung in  
kontemplative Meditation

Im Mittelpunkt steht die 
Kontemplation, eine gegen-
standslose Form der Medita-
tion in Stille. Ein spiritueller 
Text führt hinein in die fried-
volle Stille. Die Achtsamkeit 
auf das Hier und Jetzt spielt 
dabei eine wichtige Rolle. 
Daraus wächst eine Erfahrung 
der tiefen Verbundenheit 
mit allem und eine Dankbar-
keit für alles. Bitte beachten 
Sie: eine eigene Decke und 
Mund-/Nasenschutz mit-
nehmen.

Termin Mo, 19.09.2022, 
19.30–21.00 Uhr (auch 17.10., 
14.11., 12.12., jeweils Mo)
Verantwortlich Nikolaus Hin-
termaier, Pastoralreferent, 
Theologischer Referent des 
KBW Erding
Teilnahmegebühr EUR 5,00
Ort Bildungshaus der 
Franziskanerinnen Kloster 
Armstorf, Dorfener Straße 12, 
84427 St. Wolfgang
Info www.kbw-erding.de

miesbach
Wunder über Wunder 
Mirakelbücher im Digitalen  
Archiv des Erzbistums  
Mün chen und Freising

„Mirakelbücher“ bieten eine 
eindrucksvolle Schilderung 
der Sorgen und Nöte gerade 
der „kleinen Leute“ in Alltags- 
und Krisenzeiten des Barock. 
Seit Kurzem sind im Digitalen 
Archiv des Erzbistums 53 
dieser ebenso spannenden  
wie aufschlussreichen Zeit-
zeugnisse aus 13 Wallfahrts-
orten zugänglich. Der Vortrag 
von Dr. Roland Götz stellt 
diese wichtige Quellen-
gattung vor und zeigt an 
Bei spielen auf, welche 
Erkenntnisse sich aus den 
handschriftlichen Dokumen-
ten gewinnen lassen. 

Termin Mo, 14.11.2022,  
19.00–20.30 Uhr
Mit Dr. Roland Götz, stv. 
Direktor von Archiv und 
Bibliothek des Erzbistums 
München und Freising
Teilnahmegebühr EUR 8,00 
p. Person, EUR 12,00 p. Paar
Ort Online
Anmeldeschluss 14.11.2022, 
12.00 Uhr
Info www.kbw-miesbach.de

freising
Fragen nach Gott
Lesung und Gespräch mit 
Autor Navid Kermani

Der Kölner Autor Navid Ker-
mani ist für sein literarisches 
und essayistisches Werk viel-
fach ausgezeichnet worden. 
In Freising präsentiert er nun 
Auszüge aus seinem jüngsten 
Werk: „Jeder soll von da, wo er 
ist, einen Schritt näher kom-
men – Fragen nach Gott“. In 
einem Vater-Tochter Gespräch 
betrachtet er darin vor allem, 
was alle Gläubigen dieser 
Welt vereint. Dieses sehr per-
sönliche Buch ist ein wahrer 
Erkenntnisgewinn, gerade 
weil Navid Kermani seiner, 
unserer Ratlosigkeit einen 
Ausdruck gibt. In Kooperation 
mit: Kath. Kreisbildungswerk, 
Evang. Bildungswerk, Bücher 
Pustet, Lange Nacht der 
Demokratie.

Termin So, 02.10.2022, 
19.00 Uhr 
Ort Christi-Himmelfahrtskir-
che Freising, Saarstraße 2
Teilnahmegebühr
EUR 15,00; Schüler:innen/
Studierende EUR 3,00
Anmeldung/VVK: www.
bildungswerk-freising.de, 
Bücher Pustet

mühldorf am inn
Führung an der  
KZ-Gedenkstätte
Gedenkorte: Rüstungsbun-
ker, Waldlager, Massengrab

Tausende überwiegend 
jüdische Zwangsarbeiter 
wurden in den Landkreis 
Mühldorf verschleppt und 
unter menschenunwürdigen 
Bedingungen zum Arbeits-
einsatz gezwungen. Das 
Kreisbildungswerk Mühldorf 
und der Verein für das Er-
innern wollen das Gedenken 
an das Unrecht im National-
sozialismus wachhalten und 
organisieren Führungen durch 
das ehemalige Bunkergelände 
im Mühldorfer Hart und zu 
den Gedenkorten Waldlager 
und Massengrab.

Termin Mo, 03.10.2022, 
13.00–16.00 Uhr
Mit Dr. Erhard Bosch, Leitung
Teilnahmegebühr EUR 10,00
Treffpunkt 
Parkplatz Fa. Innbau Beton,  
Kraiburger Str. 1 
84562 Mettenheim
Info www.kreisbildungswerk-
mdf.de

garmisch- 
partenkirchen
Ist die Kirche noch  
zu retten?
Im Gespräch mit  
Prof. Heribert Prantl

Der renommierte Journalist 
der Süddeutschen Zeitung, 
Prof. Heribert Prantl, be-
obachtet die Entwicklung 
der katholischen Kirche seit 
vielen Jahren. Trotz aller 
Krisen schrieb Prantl 2020: 
„Kirche kann ihr seelsorgeri-
sches Gewicht nicht mit Geld, 
Geschichte und Steuermitteln 
erhalten oder erzeugen.  
Es entsteht durch Vertrauen,  
und nichts als Vertrauen.“ 
Darüber wollen wir mit  
Prof. Heribert Prantl sprechen, 
offen und kritisch den  
Versuch wagen, Vertrauen zu 
schaffen.

Termin Mo, 07.11.2022, 
19.30–21.00 Uhr
Verantwortlich
Wolfgang Küpper
Teilnahmegebühr EUR 5,00
Ort Kultur- und  
Tagungszentrum Murnau, 
Ödön-von-Horváth-Platz 1, 
82418 Murnau
Anmeldung erwünscht
Info www.kreisbildungswerk-
gap.de

rosenheim
Demokratie: gestalten – 
Ökologie und globalpoli-
tische Zusammenhänge
3. Semester im Studiengang 
Politik und Gesellschaft

Klimawandel, Artenschwund 
und andere ökologische  
Probleme bedrohen die Welt 
auf existenzielle Weise. Welt-
weit fordern Aktivist:innen 
einen raschen politischen 
Kurswechsel. Wie kann unsere 
Gesellschaft den ökologi-
schen Herausforderungen 
begegnen? Mit dieser Frage 
setzen wir uns intensiv an 
fünf Terminen auseinander. 
Für die Teilnahme am Stu-
diengang Politik erhalten die 
Student:innen am Ende jeden 
Semesters ein Zertifikat.

Termin 
5x montags, ab 17.10.2022, 
jeweils 9.30–12.00 Uhr
Mit Judith Landes, 
Agraringenieurin
Verantwortlich Larissa Kurt
Ort Bildungszentrum St. 
Nikolaus, Pettenkoferstr. 5,  
83022 Rosenheim
Teilnahmegebühr 
EUR 185,00 je Semester
Anmeldeschluss 05.10.2022
Info www.bildungswerk- 
rosenheim.de

landshut
„Das Geheimnis lasst  
uns künden“
Zwei Abende zur  
Eucharistie in Geschichte 
und Gegenwart

Am ersten Abend stehen 
die biblische Grundlage des 
eucharistischen Handelns der 
Kirche und die Grundlinien der 
historischen Entwicklung bis 
zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil im Mittelpunkt. Der 
zweite Teil befasst sich mit 
der erneuerten Liturgie der 
Messe bzw. der Eucharistie 
und den Möglichkeiten, die 
das aktuell geltende Mess-
buch der Kirche für vielfältige 
Gottesdienste bietet.

Termin 
Teil 1:  Do, 27.10.2022, 
19.00–20.30 Uhr; 
Teil 2: Do, 10.11.2022, 
19.00–20.30 Uhr 
Mit Dr. Gabriele Zieroff
Teilnahmegebühr 
je EUR 5,00
Anmeldung  
Teil 1:  
www.cbw-landshut.de/ 
veranstaltung-42527
Teil 2: 
www.cbw-landshut.de/ 
veranstaltung-42525
Info www.cbw-landshut.de

traunstein
Der Erste Weltkrieg  
als Urkatastrophe
Studiengang Neueste  
Geschichte – 2. Semester

Der Erste Weltkrieg wird nach 
dem US-Diplomaten Kennan 
auch heute noch von vielen 
Historikern als die „Urkatas-
trophe des 20. Jahrhunderts“ 
bezeichnet, denn die hier 
gemachten Gewalterfah-
rungen setzten sich in der 
ganzen Welt im Namen neuer 
Ordnungsvorstellungen und 
radikaler Ideologien fort. In 
diesem Semester soll gezeigt 
werden, wie die Welt in den 
Krieg hineinging und wie 
sie völlig verändert wieder 
herauskommen musste.

Termin
5x donnerstags, 13.10., 20.10., 
27.10., 10.11., 17.11.2022
jeweils 18.00–20.30 Uhr
Mit Dr. Karin Biller
Verantwortlich 
KBW Traunstein 
Teilnahmegebühr 
EUR 160,00 
Ort Campus St. Michael, 
Vonfichtstraße 1, 83278 
Traunstein
Anmeldeschluss 06.10.2022
Info www.kbw-traunstein.de

Der preisgekrönte  
Kölner Autor prä - 
sentiert am 2. Ok-
tober 2022 in der 
Christi-Himmel-
fahrtskirche seinen 
Bestseller „Jeder 
soll von da, wo er 
ist, einen Schritt 
näher kommen – 
Fragen nach Gott“.

Navid Kermani 
liest in Freising

Das Kreisbildungs-
werk Mühldorf am 
Inn organisiert am 
3. Oktober 2022 
eine Führung durch 
das ehemalige 
Bunkergelände im 
Mühldorfer Hart.

Beklemmende 
Eindrücke an der 
KZ-Gedenkstätte
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B ei schönstem Wetter hat sich das Team der Dom-
berg-Akademie im Juli im Ausbildungshotel St. 
Theresia in München zur diesjährigen Klausur 

getroffen. 
Wir haben uns nicht nur Zeit für den informellen 

Austausch genommen, sondern unter anderem auch 
darauf zurückgeblickt, was wir in den letzten beiden 
Jahren – trotz Pandemie – alles erreichen konnten. Ne-
ben der Optimierung interner Arbeitsabläufe, die sich 
vor allem durch die Verlagerung ins Digitale verändert 
und weiterentwickelt haben, stand auch die weitere Zu-
sammenarbeit des Teams nach der langen Phase der 
Distanz im Fokus. 

Gestärkt starten wir jetzt in den Herbst und Winter 
2022 und freuen uns schon darauf, mit Ihnen weiter an-
regende, kontroverse, bereichernde und innovative Bil-
dungsformate zu erleben.   •

Auf dem Foto, links von vorne nach hinten: Dr. Stephan Mokry, 
Dr. Karin Hutflötz, Dr. Thomas Steinforth, Dr. Claudia Pfrang, 
Magdalena Falkenhahn und Kathrin Steger-Bordon.
Rechts von vorne nach hinten: Irene Pfab, Hildegard Mair,  
Yeliz Aksakal, Maria Atieno, Carola Reiml, Kai Kallbach und 
Melanie Waldinger.
Nicht auf dem Foto: Janine Schneider

Viel Zeit für das Team
Unter diesem Motto stand die diesjährige Team-Klausur der Domberg-Akademie

S eit 1. August 2022 gibt es ein 
neues Gesicht im Team der 
Domberg-Akademie: Wir  

begrüßen ganz herzlich die Phi-
losophin Dr. Karin Hutflötz, die  
im Bildungsbereich Persönlich-
keit & Pädagogik die Nachfolge von  
Monika Heilmeier-Schmittner an-
tritt, die in der Freistellungsphase 
der Altersteilzeit ist. „Mich interes-
siert der Mensch in seiner Vielfalt 
und in seinem Reichtum“, sagt die 
in München lebende Bildungsrefe-
rentin. „Jede Person ist erst einmal 
wie ein eigenes Land, das man nicht 
kennt – für mich ist das wie geisti-
ges Reisen.“ 

Karin Hutflötz ist seit vielen Jahren 
in der Erwachsenenbildung, in Coa-
ching und Beratung tätig, aber auch 
in der Forschung: als Postdoc an der 
Katholischen Universität Eichstätt-

Hinter den Kulissen
Dr. Karin Hutflötz ist neue Referentin für Persönlichkeitsbildung & Pädagogik  

Ingolstadt und am Münchner Ins-
titut für philosophische Bildungs-
forschung und Beratung, das sie mit 
leitet und begründet hat.

Ihre Fokusthemen sind unter an-
derem qualitative Methoden und  
Kriterien von Persönlichkeitsbil-
dung jenseits der Selbstoptimie-
rung, Selbst-Werden und Selbst-
Sein oder die Dynamiken des 
Sozialen. Als größte Herausforde-
rung in ihrem Fachbereich sieht 
sie die Frage, wie wir Bildung heute 
neu denken können, um Menschen 
in ihrer Vielfalt gerecht zu werden. 
Das ist eine Frage, die sie im Team 
der Domberg-Akademie in ihren 
Veranstaltungen und inhaltlichen 
Angeboten sicher von vielen Seiten 
her beleuchten wird. Wir freuen uns 
auf eine inspirierende Zusammen-
arbeit!   •
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Zum vergünstigten Paketpreis erhalten Sie Zugang zu ausgewählten Veranstaltun-
gen des aktuellen Saisonthemas und eine exklusive Prämie, wenn Sie sofort buchen

FRIEDEN KRIEGEN 
I

FRIEDEN KRIEGEN 
II

FRIEDEN KRIEGEN 
III

Alle Veranstaltungen der 
Online-Reihe „FRIEDEN 
KRIEGEN – Sind unsere 
Ideale noch realistisch?“ *

✔ ✔ ✖
Autorenlesung 
„Apokalypse – Zwischen 
Endzeit und Neuanfang“ 
(Präsenz oder digital)

✖ ✔ ✔
4-teilige Online-Schreib-
werkstatt „Schreiben stärkt! 
Krisenfest in unruhigen 
Zeiten“

✖ ✖ ✔
Kosten 22,99 €

[statt 37 € bei Buchung der  
Einzelveranstaltungen]

34,99 €
[statt 42 € bei Buchung der  

Einzelveranstaltungen]

89,99 €
[statt 105 € bei Buchung der  

Einzelveranstaltungen]

Wählen Sie eine von vier 
attraktiven Buchprämien 
gratis dazu! 
(so lange der Vorrat reicht)

Johannes Eckert: Apokalypse: Bilder des Schreckens, Bilder der Hoffnung: Visionen für heute
Hanna Buiting: Schreiben ist Gold 

Anselm Grün: Abschiede – Aufbruch in neue Welten
Hermann Glettler: Dein Herz ist gefragt

FRIEDEN KRIEGEN – DIE BILDUNGSFLAT

NEWSLETTER
Sie möchten kein Angebot der Domberg- 
Akademie mehr verpassen? Dann abonnieren 
Sie einen unserer thematischen Newsletter 
und werden Sie Fan der Domberg-Akademie: 
www.domberg-akademie/newsletter
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SOCIAL MEDIA
Folgen Sie uns auf Social Media:
Facebook [facebook.com/dombergakademie]
YouTube [youtube.com/c/DombergAkademie]
Twitter [mobile.twitter.com/claudiapfrang]

VERANSTALTUNGEN
Alle Veranstaltungen finden Sie stets aktuell 
in unserem Veranstaltungskalender auf der 
Website. Hier können Sie sich auch bequem 
online für alle Angebote anmelden!
www.domberg-akademie.de/veranstaltungen

KONTAKT
Domberg-Akademie
Hildegard Mair (Kursorganisation)
Untere Domberggasse 2
85354 Freising
Tel.: 08161 181-2177
info@domberg-akademie.de

IMPRESSUM

Scannen Sie  
den QR-Code 
und gelangen 

Sie direkt zu den 
Angeboten der 
Bildungsflat.

DA 
erfahren Sie mehr

* In begründeten Einzelfällen ist es auf Anfrage möglich, kostenlos an der Online-Reihe teilzunehmen. 
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