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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

das gab es noch nie in 
der Verbandsgeschichte: 
An vier Samstagen im 
April werden bundesweit 
an 20 Orten tausende 
Mitglieder über die 
wichtigsten Zukunftsfra-
gen des Kolpingwerkes 
diskutieren – und zwar 
von Mensch zu Mensch 
und nicht im großen 

Plenum. Denn nur so kann sich jedes 
Mitglied wirklich einbringen, seine Ein-
schätzungen mitteilen, neue Anregungen 
geben und Prioritäten bewerten. Damit 
das anschaulich wird, was auch das Titel-
foto darstellen will, beschreiben wir in 
diesem Heft den Ablauf der Regionalfo-
ren sehr umfangreich. Die Teilnahme ver-
spricht ein besonderes Erlebnis zu wer-
den. Bist Du dabei? 
Die Verbandsarbeit hat in diesem Jahr 
zwei inhaltliche Schwerpunkte auf Bun-
desebene: Sorgearbeit (vgl. S. 20) und 
Digitalisierung (vgl. 44). In Idee & Tat 
widmen wir dem Thema Digitalisierung 
eine eigene Serie. Der erste Beitrag be-
fasst sich mit dem Thema Arbeitswelt 4.0. 
Es folgen in den späteren Ausgaben die 
Themenfelder Familie, Eine Welt und Bil-
dung. Das Thema Digitalisierung wird 
auch in der aktuellen Ausgabe des  Kol-
pingmagazins aufgegriffen. Auf der Web-
seite kolping.de haben wir jetzt dazu ei-
ne eigene Rubrik.
Nachdem das Kolpingmagazin jetzt vier 
Mal jährlich erscheint, kommt den On-
linemedien eine größere Bedeutung zu, 
nicht nur aus Gründen der Aktualität. 
Das Medienverhalten der Menschen 
wandelt sich, und darauf gilt es einzuge-
hen (vgl. S. 58).

Dein Martin Grünewald
Chefredakteur

Fo
to

 C
ov

er
: B

ar
ba

ra
 B

ec
ht

lo
ff

Fo
to

: f
ot

ol
ia

/H
al

fp
oi

nt
Fo

to
: f

ot
ol

ia
/p

ic
t r

id
er



Inhalt

Idee & Tat 1/2018 3

Massenhaft Schuhe  52 Immer unterwegs  54

Du bist gefragt!  27 Einheitlich  30

Schwerpunkt Kolping Upgrade

 
27

 

Regionalforen: Zukunft des Kolpingwerkes 

  ist bundesweit ein Thema vor Ort

Praxistipps

 
30

  

  

Neues CD-Konzept vorgestellt  

  

Einrichtungen und Unternehmen

 36 ParkHotel Fulda: Investition in die Zukunft

 38 Tirschenreuth: Besser digital lernen

 40 Interview mit Axel Möller: 

  Gibt es einen zweiten Arbeitsmarkt?

Recht

 43 Rabatt bei der GEMA

Serie Digitalisierung

 
44

  

  

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 

 

Bildung und Aktion

52
 

 

  Zweite Schuhaktion mit tollem Ergebnis

Netzwerk für Geflüchtete

 54 Infomobil: 159 Einsätze in nur einem Jahr

Nachrichten

 58 Kolping besuchen im Web und Social Media

 59 Josefstag am 19. März

 60 Post aus Köln: wichtige Unterlagen



„Lifehacks für Engagierte. Ein Fortbildungsseminar der Kolpingjugend 

Deutschland“ – so lautet der neue Titel für das ehemalige Diözesanlei-

terseminar (kurz: DL-Seminar) der Kolpingjugend. Von Magdalene Paul

In diesem Jahr wird es vom 29. Juni bis zum 
1. Juli in Fulda ein neues Fortbildungssemi-
nar der Kolpingjugend geben. In die Pla-

nung und Durchführung sind die Mitglieder 
des Beratungsausschusses eingebunden: 

-

Magdalene Paul (siehe Bilder links von oben 
nach unten). 

Mit einem neuen Konzept werden allen En-
-
-

gen Themenauswahl Workshops angeboten. 

und aktive ehrenamtlich Engagierte aus der 
Kolpingjugend geleitet werden. So ist ein au-

möglich.

den Themen Kommunikation Allgemeine 
Einführung Prävention Glaube und Kreati-
ves 

Modulbausteinen an einem Wochenende zu 
-

iert dabei von Seminar zu Seminar – je nach 
den Bedürfnissen der Diözesanleiterinnen 

können. Eine Konstante bleibt natürlich der 
-

Für die Gestaltung und Durchführung wird 

werden individuell in den einzelnen Work-
shops im Flyer ausgewiesen. Die Möglichkeit 

Kolpingjugend gegeben sein. 

Kommunikation 
 } Flipchart
 } Moderation
 }

 } Snapchat und Social Media

Allgemeine Einführung 
 }

 } Fördergelder beschaffen
 }

 } Wie funktioniert eine Bundeskonferenz?
 } Zeitmanagement
 }

 } Gewinnung/Motivation von Engagierten

Prävention 
 } -

Glaube 
 }

Kreatives 
 }

 } Wie funktioniert eine Zukunftswerkstatt?

Lifehacks für Engagierte

KONTAKT

Kolpingjugend Deutschland

Bundesjugendsekretärin
Magdalene Paul

 }Tel.: (0221) 20 70 1-130
 } Mail: magdalene.paul@kolping.de
 } www.kolpingjugend.de
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Sternenklar: Jetzt anmelden!

 Sternenklar
Du baust die Zukunft!

28.-30.09.2018 
Frankfurt�am�Main
sternenklar2018.de

Jetzt anmelden!

Ausschließlich auf der Homepage www.sternenklar2018.de ist ab sofort 

die Anmeldung für alle Teilnahmeinteressierten ab 14 Jahren möglich. 

Neben Einzelanmeldungen können sich Jugendliche direkt als Gruppe 

anmelden, um gemeinsam dabei zu sein. Von Matthias Böhnke

sich verbindlich einzeln über die 

-
-

gleichung des Teilnahmebeitrages erteilen. 
-
-

ßerdem erhalten die ersten 400 verbindlich 

schnell sein lohnt sich!
Für Gruppenanmeldungen (ab 14 Jahren) 

-
-

gültige Namensliste der Gruppenteilnehmer 
-

der in der Liste als laufende Nummer 1 stehen 

Bezahlung des Teilnehmerbeitrages der Grup-

-
teilten Gruppennummer sind Nachmeldun-

-
-

te geführt. Da die Kolpingjugend Deutschland 
-
-
-

treuer benannt werden.
-

nahmebedingungen und das speziell für Ster-

-
-

-
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Ehrungen und Auszeichnungen im Kolpingwerk

Neues Ehrenzeichen wird eingeführt

Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland 2016 in Köln 

hat eine Ergänzung der Ehrenordnung des Kolpingwerkes Deutschland 

beschlossen. Neu sind unter anderem das „Ehrenzeichen der Kolpings-

familien im Kolpingwerk Deutschland“ und ein „Ehrenbrief des Kolping-

werkes Deutschland“.  Von Ulrich Vollmer

Mit den Urkunden und Mitgliederna-
deln (Ziffer 1 – 2 der Ehrenordnung) 
wird Dank und Anerkennung für die 

Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk – 
und damit zugleich zur Kolpingsfamilie – zum 
Ausdruck gebracht. Mit der Verleihung der Eh-
renzeichen (Ziffer 4 – 7) wird unter anderem 
ein langjähriges ehrenamtliches Engagement 
in den Kolpingsfamilien vor Ort sowie auf 
überörtlicher Ebene gewürdigt. Diese Ehrun-
gen sind ausschließlich für Mitglieder des Kol-
pingwerkes Deutschland bestimmt.

Die Adolph-Kolping-Plakette (Ziffer 8) des 
Kolpingwerkes Deutschland wird hingegen 
nur an Einrichtungen unseres Verbandes so-
wie an Personen, Organisationen und Institu-
tionen aus Gesellschaft und Kirche verliehen. 
Anlässe können besondere und herausragen-
de Verdienste um das Kolpingwerk Deutsch-
land, ein besonderes Wirken entsprechend 
dem Leitbild unseres Verbandes oder eine för-
dernde und freundschaftliche Verbundenheit 
zum Kolpingwerk Deutschland sein.

Mit den Ehrendiplomen (Ziffer 9) wird an 
die von Adolph Kolping den Katholischen Ge-
sellenvereinen verliehenen Gründungsdiplo-
me erinnert. Sie werden gemeinsam mit dem 
Diözesanverband den Kolpingsfamilien zum 
100-jährigen und 150-jährigen Bestehen 
überreicht.

Der Ehrenbrief des Kolpingwerkes Deutsch-

land (Ziffer 10) wird zu besonderen Anlässen 
in einer Kolpingsfamilie ebenfalls gemeinsam 
mit dem Diözesanverband überreicht.

1. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mit-
glieder des Kolpingwerkes Deutschland, die 
zugleich Mitglied einer Kolpingsfamilie sind  
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht sei-
nen Mitgliedern gemeinsam mit der Kolpings-
familie für eine 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- 
und 75-jährige sowie für alle weiteren 5  Jahre 
Mitgliedschaft eine Urkunde. Die Übergabe 
erfolgt – soweit möglich – im Rahmen der  

„Mit der Verleihung der 

Ehrenzeichen wird unter 

anderem ein langjähriges 

ehrenamtliches Engage-

ment in den Kolpingsfami-

lien (...) gewürdigt.“

Idee & Tat 1/2018
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Das bronzene Ehren-
zeichen der Kolpings-
familien wird zusam-
men mit einer Urkun- 
de an verdiente Ver-
bandsmitglieder ver-
liehen.

Feierlichkeiten aus Anlass des Josef-Schutzfes-
tes oder zum Kolpinggedenktag.

Bei einer 25-, 50- und 75-jährigen Mitglied-
schaft erhalten die Jubilare zusätzlich eine 
entsprechende Mitgliedernadel. Bei 75-jähri-
ger Mitgliedschaft werden die Urkunden ein-
schließlich der Mitgliedernadel – soweit mög-
lich – durch ein Mitglied des zuständigen 
Diözesanvorstandes überreicht.

2. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mit-
glieder, die Einzelmitglieder des Kolpingwer-
kes Deutschland sind 
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht sei-
nen Einzelmitgliedern für eine 25-, 40-, 50-, 
60-, 65-, 70- und 75-jährige sowie für alle 
weiteren 5 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde. 
Die Übergabe erfolgt auf dem Postweg.

Bei 25-, 50- und 75-jähriger Mitgliedschaft 
erhalten die Jubilare zusätzlich eine entspre-
chende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mit-
gliedschaft werden die Urkunden einschl. der 
Mitgliedernadel im Rahmen der jährlichen 
Kölner Gespräche überreicht, zu denen die 
Jubilare eingeladen werden.

3. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mit-
glieder des Kolpingwerkes Deutschland, die 
zugleich Einzelmitglieder eines Diözesanver-
bandes sind
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht sei-
nen Mitgliedern, die zugleich Einzelmitglie-
der eines Diözesanverbandes sind, für eine 
25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- und 75-jährige so-
wie für alle weiteren 5 Jahre Mitgliedschaft 
eine Urkunde. Die Übergabe erfolgt auf dem 
Postweg.

Bei 25-, 50- und 75-jähriger Mitgliedschaft 

erhalten die Jubilare zusätzlich eine entspre-
chende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mit-
gliedschaft werden die Urkunden einschl. der 
Mitgliedernadel – sofern möglich – jährlich 
im Rahmen einer diözesanen Veranstaltung 
überreicht, zu denen die Jubilare eingeladen 
werden.

4. Ehrenzeichen der Kolpingsfamilien  
im Kolpingwerk Deutschland
Das bronzene Ehrenzeichen wird an Mitglie-
der des Verbandes für besondere Verdiens-

Idee & Tat 1/2018

Verbandsfragen

7



Die Ehrenabzeichen 
für 25 sowie 50 Jah-
re Mitgliedschaft sind 
jeweils als Nadel und 
Broschette erhältlich. 
Das Ehrenabzeichen 
für 75 Jahre Mitglied-
schaft gibt es nur als 
Nadel. 

te um die Kolpingsfamilie verliehen. Dem 
Ehrenzeichen wird eine vom Diözesanvorsit-
zenden und Diözesanpräses unterzeichnete 
Urkunde beigefügt. Verleihende Stelle ist der 
Diözesanvorstand. Das bronzene Ehrenzei-
chen ist durch den Vorstand der Kolpings- 
familie zu beantragen. 

Neben dem Ehrenzeichen der Kolpingsfa-
milie im Kolpingwerk Deutschland verfügen 
einige Diözesanverbände bereits über eigene 
Ehrenzeichen für verdiente Mitglieder in der 
Kolpingsfamilie.

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Feier (zum Beispiel 
Kolpinggedenktag oder Mitgliederversamm-
lung) durch ein Mitglied des Vorstandes der 
Kolpingsfamilie erfolgen. 

5. Ehrenzeichen der Diözesanverbände  
im Kolpingwerk Deutschland
Das silberne Ehrenzeichen wird an Mitglieder 
des Verbandes für besondere Verdienste um 
den Diözesanverband oder für herausragende 
Verdienste auf überörtlicher Ebene des Diö-
zesanverbandes verliehen. Verleihende Stelle 
ist der Diözesanvorstand. Das Ehrenzeichen 
kann neben dem Diözesanvorstand auch 
durch Vorstände auf überörtlicher Ebene be-
antragt werden. 

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Feier (zum Beispiel  
Diözesanversammlung) durch ein Mitglied 
des Diözesanvorstandes erfolgen. Neben dem 
Ehrenzeichen der Diözesanverbände im Kol-
pingwerk Deutschland verfügen einige über 

weitere Auszeichnungen und Ehrengaben.

6. Ehrenzeichen der Landesverbände/ 
Regionen im Kolpingwerk Deutschland
Für besondere Verdienste um den Landesver-
band / die Region oder für herausragende Ver-
dienste in deren Diözesanverbänden können 
Ehrenzeichen verliehen werden. Verleihende 
Stelle ist der jeweilige Landes- / Regionalvor-
stand. Das Ehrenzeichen kann von den Vor-
ständen der Diözesan- und Landesverbände / 
Regionen beantragt werden.

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Veranstaltung (zum 
Beispiel Versammlung der Diözesan- und 
Landesverbände / Regionen) durch ein Mit-
glied des Landes- bzw. Regionalvorstandes 
erfolgen.

Neben dem Ehrenzeichen der Landesver-
bände /Regionen im Kolpingwerk Deutsch-
land verfügen einige über weitere Auszeich-
nungen und Ehrengaben.

7. Ehrenzeichen des Kolpingwerkes  
Deutschland
Das goldene Ehrenzeichen wird an Mitglieder 
des Kolpingwerkes Deutschland für besonde-
re Verdienste auf Bundesebene oder für her-
ausragende Verdienste in einem Diözesan- 
und Landesverband / Region im Kolpingwerk 
Deutschland verliehen. Verleihende Stelle ist 
der Bundesvorstand. Das Ehrenzeichen kann 
von den Vorständen der Diözesan- und Lan-
desverbände / Regionen sowie dem Bundes-
vorstand beantragt werden.

Nadel 25 Jahre Broschette 50 Jahre Nadel 75 Jahre

Idee & Tat 1/2018
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WEITERE INFORMATIONEN IM NETZ

Die Ehrenordnung des Kolping- 
werkes Deutschland kann im 
genauen Wortlaut online einge- 
sehen werden:

 } www.kolping.de/fileadmin/user_upload/ 
Service/Downloads/Satzungen/ 
Ehrenordnung_KWD_2016.pdf

Hier können auch die verschiedenen  
Zuständigkeiten nachgelesen werden.

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem 
Anlass entsprechenden Veranstaltung – Bun-
desversammlung, Bundeshauptausschuss, 
Bundeskonferenz der Kolpingjugend, Kölner 
Gespräche, Versammlung der Diözesan- und 
Landesverbände / Regionen – durch ein Mit-
glied des Bundespräsidiums erfolgen.

8. Adolph-Kolping-Plakette des  
Kolpingwerkes Deutschland
Die Adolph-Kolping-Plakette wird – maximal 
einmal im Jahr – als höchste Auszeichnung 
des Kolpingwerkes Deutschland an Einrich-
tungen des Verbandes sowie Personen, Orga-
nisationen und Institutionen aus Gesellschaft 
und Kirche verliehen. Verleihende Stelle ist 
der Bundesvorstand. Die Plakette kann von 
den Vorständen der Diözesan- und Landes-
verbände / Regionen sowie dem Bundesvor-
stand beantragt werden.

Anlass entsprechenden Veranstaltung oder 
Feier (zum Beispiel Bundesversammlung, 
Bundeshauptausschuss, Bundeskonferenz der 
Kolpingjugend, Versammlung der Diözesan- 
und Landesverbände / Regionen) durch ein 
Mitglied des Bundespräsidiums statt.

9. Ehrendiplome des Kolpingwerkes  
Deutschland
In Erinnerung an die von Adolph Kolping den 
Katholischen Gesellenvereinen verliehenen 
Gründungsdiplome überreicht das Kolping-
werk Deutschland gemeinsam mit dem Diö-
zesanverband den Kolpingsfamilien zum 
100-jährigen und 150-jährigen Bestehen ein 
Ehrendiplom. Verleihende Stelle ist der Bun-
desvorstand.

Die Verleihung erfolgt im Rahmen der Jubi-
läumsfeier durch ein Mitglied des Bundesvor-
standes oder des Diözesanvorstandes.

10. Ehrenbrief des Kolpingwerkes  
Deutschland 
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht ge-
meinsam mit dem Diözesanverband auf An-
frage zu besonderen Anlässen in einer Kol-
pingsfamilie einen Ehrenbrief. Verleihende 
Stelle ist der Bundesvorstand. 

Die Verleihung soll im Rahmen einer be-
sonderen Feier durch ein Mitglied des Bun-
desvorstandes oder des Diözesanvorstandes 
erfolgen. 

Idee & Tat 1/2018
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Mit dieser Arbeitshilfe möchten wir 
engagierten Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüdern in einzelnen Kol-

pingsfamilien, Diözesan- oder Bezirksverbän-
den Impulse für eine generationenübergrei-
fende Zielgruppenarbeit geben. Und wir 
möchten Mut machen, bestehende Projekte 
und Angebote „neu zu denken“ und für alle 
Generationen offen zu sein. Konkrete Grund-
lage dieser Haltung ist unser Leitbild, in dem 
es unter anderem heißt: 

 } Das Kolpingwerk wird als Weggemeinschaft 
vor allem im Leben der Kolpingsfamilie er-
fahrbar. Sie lebt vom partnerschaftlichen 
Miteinander der Generationen. (39)

 }  Wir machen Menschen Mut, sich auf unse-
re Gemeinschaft einzulassen, um gemein-
sames Handeln als eine Bereicherung für 
ihr Leben zu erfahren. Die Bedürfnisse der 
einzelnen Mitglieder nehmen wir ernst. (40)

 }  Die Kolpingsfamilie versteht sich als fa-
milienhafte Gemeinschaft. Dies zeigt sich 
durch gegenseitiges Vertrauen, durch Dia-

Entwickeln gemeinsamer Standpunkte. Sie 
ist eine Solidargemeinschaft, die auch in 

schwierigen Zeiten zusammenhält. (41)
 }  Durch die generationenübergreifende Ar-
beit ergibt sich die besondere Chance, dass 
Jugendliche und Erwachsene sich gegen-
seitig als Partner für ihre Arbeit gewinnen. 
Partnerschaftliche Zusammenarbeit bewirkt 
eine stetige Weiterentwicklung für unsere 
Gemeinschaft. (42)

Weggemeinschaft der Generationen

Impulse für eine generationenübergreifende Zielgruppenarbeit

Häufig hat Adolph Kolping über Familien gesprochen und dabei stets ihren 

hohen Stellenwert hervorgehoben. Damals wie heute bedeutet Familie 

ein Miteinander und eine starke Verbindung zwischen den Generationen. 

Dies ist auch in unserem Leitbild verankert, das die Grundlage für die ge-

nerationenübergreifende Perspektive unseres vielfältigen Engagements 

darstellt: In den Kolpingsfamilien, die sich als familienhafte Gemeinschaft 

verstehen, und auch in unserem gesamten Verband soll ein Miteinander 

von jungen und älteren Menschen gelebt werden.  Von Michael Hermes

Das erste, das der Mensch 

im Leben vorfindet, das 

letzte, wonach er die Hand 

ausstreckt, das kostbarste, 

was er im Leben besitzt, ist 

die Familie! 

Adolph Kolping

Dieser Text ist  

eine gekürzte 

Version der 

gleichnamigen 

Broschüre, die  

alle Kolpings-

familien erhalten.

Idee & Tat 1/2018
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Dieser kurze Auszug unseres Leitbildes ver-
deutlicht: Generationenübergreifende Arbeit 
ist ein „Markenzeichen“ von Kolping, mit 
dem wir uns von anderen Verbänden und Ver-
einen unterscheiden. Bevor nun aber der ge-
nerationenübergreifende Ansatz einzelner 
Projekte und Aktionen genauer betrachtet 
wird, ist es zunächst wichtig zu klären, was 
genau unter dem Begriff der „Generation“ 
verstanden werden kann. 

Unser Generationenverständnis

In unserem Leitbild wird das Kolpingwerk als 
eine „Weggemeinschaft“ der Generationen 
bestimmt. Eine besondere Bedeutung kommt 
den Kolpingsfamilien zu. Die Kolpingsfamilie 
„lebt vom partnerschaftlichen Miteinander 
der Generationen“ (Leitbild, 39). Aber was ge-
nau bedeutet der Begriff „Generation“ für 
uns?

Mit „Generation“ ist die Lebenszeit eines 
Menschen gemeint. Der Begriff umfasst damit 
genau ein Menschenalter. Angesprochen ist 
somit auch eine Abfolge in Mehrgeneratio-
nenfamilien, die sich beispielsweise von den 

Großeltern über Eltern und Kinder bis zu den 
Enkelkindern erstreckt.

Mit Blick auf die gesamte Gesellschaft ver-
weist der Begriff auf die Gesamtheit der Men-
schen aus einer ungefähr gleichen Altersstufe. 
Das bedeutet auch, dass Menschen innerhalb 
einer Generation bestimmte Erfahrungen ma-
chen. Es gibt beispielsweise immer weniger 
Menschen, die die Schrecken des zweiten 
Weltkrieges noch hautnah miterleben muss-
ten. Jedoch wurden später Menschen gebo-
ren, die sich noch gut an den Fall der Mauer 
erinnern. Und wir alle erleben seit den 90er 
Jahren eine rasante technische Entwicklung 
im Bereich der Digitalisierung (von den ersten 
„Gameboy’s“ und Mobiltelefonen hin zu 
3D-Brillen, Smartphones und selbstfahrenden 
Autos). Mit diesem großen Schatz an Erfah-
rungen, über den Menschen einer bestimmten 
Generation verfügen, ist immer auch ein gro-
ßer Wissensvorrat verbunden. Es lohnt sich, 
Erfahrungen und Wissen auszutauschen, Pers-
pektiven und Ansichten gemeinsam auszulo-
ten und zu erweitern. 

Deutlich wird so aber auch, dass wir keine 
starren Bilder von „der Jugend“ oder „den 

Idee & Tat 1/2018
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Alten“ im Kopf haben: Ist man mit 14 
„jung“ und mit 34 immer noch? Mit 30 schon 
„alt“ oder erst mit 80? Diese Fragen führen 
uns nicht weiter, aber wir erkennen an, dass 
jeder Mensch und jede Generation über eige-
ne Erfahrungen und Wissensbestände verfü-
gen. Wenn wir Menschen und ihren Erfah-
rungsschatz zusammenbringen, können wir 
gemeinsam die Zukunft gestalten!

Bei Kolping als generationenübergreifenden 
Verband gibt es eine Kultur der generationen-
übergreifenden Kooperation. So entsteht zwi-
schen den Generationen ein gemeinsamer 
Erfahrungsraum, der Chancen für ein sinnvol-
les Engagement bietet.

Das Kolpingwerk ist mit seinen Einrichtun-
gen in vielfältiger Weise tätig: für Jugendliche 
in Sachen Ausbildung und Wohnen, für Er-
wachsene und Familien in Sachen Weiterbil-
dung und Erholung sowie für Ältere in Sachen 
Begegnung, Bildung und Reisen. Bei aller Be-
achtung der Eigenständigkeit in den Angebo-
ten kann der Blick auf den generationenüber-
greifenden Charakter geschärft werden, um 
die Chancen zu nutzen und sich neuen gesell-
schaftlichen Herausforderungen zu stellen. 
Wo das vor Ort nicht leistbar ist, kann der Be-
zirks- oder Diözesanverband überregionale 
Angebote und damit Begegnungsmöglichkei-
ten für alle Generationen schaffen. 

Wandels, der eine deutliche Verschiebung der 
Alterszusammensetzung der Bevölkerung – 
und damit auch unseres Verbandes – mit sich 
bringt, sollten Themen in den Blick genom-
men werden, welche die Interessen von Men-
schen aller Altersspannen ansprechen und 
generationenübergreifendes Engagement her-
vorbringen. So schaffen wir eine wichtige Vo-
raussetzung für die Wahrnehmung und Aner-
kennung der Bedürfnisse und Interessen 
zwischen den Generationen. Intensität und 
Qualität persönlicher Beziehungen bestim-
men maßgeblich darüber, wie sich der Zu-
sammenhalt zwischen den Generationen ent-
wickelt und ob stereotype Bilder vorherrschen 
und Vorurteile entstehen lassen. Generatio-
nenübergreifende Projekte können dem ent-
gegentreten, indem Menschen unterschiedli-
cher Altersspannen voneinander, übereinander 
oder miteinander lernen.

Generationen Lernen 

Da wo verschiedene Generationen zusammen-
kommen, sich unterhalten und gemeinsam et-
was unternehmen, entwickelt sich eine ge-
meinsame Erfahrung. Wissen wird ausgetauscht 
und – manchmal ganz nebenbei – lernen Ge-
nerationen miteinander, übereinander und 
auch voneinander (vgl. auch lagfa bayern e.V.: 
Generationenübergreifendes Lernen und Bür-
gerschaftliches Engagement). Diese drei For-
men des Lernens zwischen den Generationen 
werden nun kurz erläutert. Sie sind von beson-
derer Bedeutung, da sie gute Anregungen für 
die Verwirklichung generationenübergreifender 
Projekte bieten können. 
1. Voneinander lernen: Wenn zwei Generati-

onen aufeinandertreffen und eine Generati-
on von der anderen etwas lernt, wird Wissen 
von einer Generation zur anderen weiterge-
geben. Mögliche Formen ehrenamtlichen 
Engagements, in denen voneinander gelernt 
wird sind z. B.: Handy- und Computerkurse 
oder Mentoren- und Patenprojekte 

2. Übereinander lernen: Werden Erfah-
rungen (mit-)geteilt, kann ich etwas über 
mein Gegenüber und über die andere Ge-
neration erfahren. „Wie siehst du die Welt 
in der wir leben? Kannst du dich noch da-
ran erinnern, als…?“ Manchmal kommt es 
auch darauf an, den historischen Zusam-

Generationen lernen 
gemeinsam voneinan-
der, übereinander oder 
miteinander.
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menhang von Ereignissen zu verstehen. 
-

druck in Projekten mit Zeitzeugen oder 
Erzähl cafés.

3. Miteinander lernen: Ein Thema oder Projekt 
wird gemeinsam entwickelt oder bearbeitet. 
So kann man miteinander lernen, ohne dass 
einer Altersgruppe ein „Expertenstatus“ 
zugeschrieben wird. Ein gutes Beispiel für 
diese Form generationenübergreifender Ar-
beit ist unser Zukunftsprozess, in dem wir 
gemeinsam an der Weiterentwicklung un-
seres Verbandes arbeiten. Bei solchen Pro-

-
den werden, dem alle Beteiligten zustimmen 
können. Aber ein Kompromiss muss nicht 
immer – wie es so oft heißt – ein „fauler“ 

-
den bedeutet immer auch, den eigenen 
Standpunkt zu schärfen und sich gleichzei-
tig seinen Mitmenschen anzunähern und 
aufgeschlossen für andere Meinungen zu 
sein. 

In der Praxis können diese drei Grundformen 
des Lernens zwischen den Generationen oft 
nicht eindeutig voneinander getrennt werden. 

-

Miteinander-Lernen davon, dass einzelne Per-
sonen ihr fachliches oder biographisches Wis-
sen je nach Situation direkt mit einbringen. 
Das biographische Übereinander-Lernen wird 
sich in allen Prozessen der Begegnung zwi-
schen den Generationen mehr oder weniger 
bewusst und sichtbar entfalten. Die Annähe-
rung verschiedener Lebensgeschichten hat 
eine hohe Bedeutung für die Gestaltung ge-
sellschaftlicher und familialer Genera tionen-
be ziehungen. Aber: Nicht immer passen Er-
fahrungen unterschiedlicher Menschen auf 
den ersten Blick zueinander. Ganz wider-
sprüchliche Ansichten treffen unter Umstän-
den aufeinander und so manche Wert- und 
Lebensvorstellungen von Angehörigen der äl-
teren Generation werden von Jugendlichen 
eher kritisch oder sogar ablehnend betrachtet. 
Aber auch das hat eine Bedeutung, denn so 
können junge Menschen – in Auseinanderset-
zung mit neuen Ansichten und Erfahrungen – 
ihren eigenen Standpunkt, ihre innere Hal-
tung schärfen und sich dessen vergewissern. 
Doch auch für die ältere Generation zeigen 

sich positive Aspekte einer Auseinanderset-
zung mit den Erfahrungen jüngerer Generati-
onen: Stagnation und ein Verharren in der 
Vergangenheit werden aufgebrochen und im 
besten Falle durch neue Perspektiven und ak-
tive Teilhabe an der Gegenwart und Zukunft 
ersetzt.  

Geglückte, als positiv erfahrene Beziehun-
gen zwischen den Generationen, können Er-
fahrungsräume erweitern und eine Bereiche-
rung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
darstellen. Es gehört daher zu den wichtigen 
verbandlichen Aufgaben, den Austausch zwi-
schen den Generationen zu fördern. Darin 
liegt auch eine große Chance für unseren Ver-
band und alle Kolpingsfamilien, denn: Ältere 
Menschen sind in einem hohen und steigen-
den Maße freiwillig bzw. ehrenamtlich enga-
giert. Dies gilt auch für Jugendliche. Mehr als 
die Hälfte aller 14-17-Jährigen sind ehrenamt-
lich engagiert. Festzuhalten ist aber, dass die 
wöchentlich aufgewendete Zeit für ehrenamt-
liches Engagement im zeitlichen Verlauf (also 
mit zunehmenden Alter der Engagierten) zu-
nimmt. Generationenübergreifende Projekte 
können dieses Engagement bündeln und da-
mit auf die Herausforderungen reagieren, die 
der demographische Wandel mit sich bringt. 
Auch auf eine weitere gesellschaftliche Ent-
wicklung können generationenübergreifende 
Projekte eine Antwort geben: Immer mehr Fa-
milien sind als multilokale Mehrgeneratio-
nenfamilien zu bezeichnen. Das bedeutet, 
dass sich Familien nach wie vor aus Angehöri-
gen mehrerer Generationen zusammenset-
zen, diese jedoch nicht mehr an einem Ort 
oder nah beieinander leben. Vielmehr gehört 
es zum Alltag zahlreicher Familien, dass Kin-
der, Eltern und Großeltern durch größere Dis-
tanzen (deutschlandweit und zunehmend so-
gar länderübergreifend bis weltweit) getrennt 
sind. Traditionelle familiale Formen der Be-
gegnung zwischen den Generationen können 

für die Weiterentwicklung unseres solidari-
schen Zusammenlebens unverzichtbar. Hier 
setzt das Kolpingwerk als generationenüber-
greifender Sozialverband entscheidende Im-
pulse. 

Für die Umsetzung generationenübergrei-
fender Angebote und Projekte, sollen die fol-
genden Ausführungen konkrete Hilfestellun-
gen geben.
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Gestaltung und Umsetzung ge-
nerationenübergreifender Projekte

Zunächst ist zu klären, ob ein neues Angebot/
Projekt geschaffen werden soll, oder ob Beste-
hendes – unter generationenübergreifender 
Perspektive – überprüft werden soll. Weiter 
müssen sich alle Beteiligten darüber einig 
sein, welche Ziele mit einem neuen oder be-
stehenden Projekt verbunden sind. Mögliche 
Ziele sind:

 } eine Generation soll von der anderen 
etwas lernen

 } vor Ort soll etwas Neues gemeinsam ent-
wickelt und umgesetzt werden

 } die Lebenssituation einer anderen Gene-
ration soll kennengelernt und verstanden 
werden

In einem zweiten Schritt geht es um eine mög-
lichst breite Vernetzung: In einer Kolpingsfa-
milie gibt es bereits Menschen, die sich ein-
bringen und engagieren möchten. Vielleicht 
kann es aber Kooperationspartner geben: ein 
Familienkreis, die Kolpingjugend, Senioren-
beiräte, weitere Jugendgruppen und Verbän-

-
geheime. Diese Liste könnte beliebig 
fortgeführt werden und zeigt, dass bestehende 
und auch neue Angebote unter Umständen 
gemeinsam mit einem Partner durchgeführt 
werden können. Zudem kann über eine gute 
Vernetzung sichergestellt werden, dass nicht 
ähnliche Projekte/Angebote zeitgleich statt-

Projektumsetzung
Bei der Strukturierung generationenübergrei-
fender Projekte/Angebote gibt es einige Be-
sonderheiten, die beachtet werden sollten. 
Exemplarisch sollen wichtige Punkte benannt 
werden:

 } Kennenlernphase: Wie lernen sich die An-
gehörigen verschiedener Generationen zu 
Beginn kennen? Für eine Kennenlernphase 
bieten sich insbesondere kreative Metho-
den an (z. B. sich selber und die eigene 
Stimmung anhand von Bildern/Postkarten 
beschreiben), um damit alle Generationen 
gleichsam „mitzunehmen“.

 } Bei einem gemeinsamen Treffen sollte über-
legt werden, welche Erfahrungen jeweiliger 
Generationen besonders gewinnbringend 
für andere sind, und wie diese eingebracht 

und eingesetzt werden können. 
 } Die zeitliche Planung sollte immer genü-
gend Freiräume vorsehen, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen.  

 } Uhrzeit: Zu welcher Zeit kommen wir zu-
sammen? Sind bestimmte Altersgruppen 
durch bestimmte Uhrzeiten ausgeschlos-
sen? Wie kommen wir zusammen? Sind 
Teilnehmende einer Generation vielleicht 
nach einer gewissen Dauer gemeinsamen 
Arbeitens über- oder unterfordert? Welche 
Ziele haben wir uns gesetzt und mit wel-
chem Tempo wollen wir vorankommen? 
Wenn diese Fragen ernst genommen wer-
den, ist eine genaue Planung notwendig. 
Aber: Sich sensibel auf die Bedürfnisse von 
allen einzulassen, ist immer ein Gewinn für 
die ganze Gruppe!

 } Raum/Örtlichkeit: Ältere Menschen im Ju-
gendtreff oder jüngere Menschen im Senio-
renheim. Es kann eine große Chance sein, 
in neue Erfahrungsräume einzutauchen. 
Auf der anderen Seite kann dies jedoch 
auch eine Hemmschwelle oder Überforde-
rung darstellen. Sensibel sollten verschie-
dene Möglichkeiten geprüft werden. Gibt 
es Kinderstühle und Wickelmöglichkeiten? 
Ist die Toilette behindertengerecht ausge-
baut? Diese Fragen machen deutlich, dass 
auch die Örtlichkeit für bestimmte Perso-
nengruppen mehr oder weniger geeignet 
sein kann. 

Checkliste für generationsüber-
greifende Veranstaltungen

Die folgende Checkliste kann dabei helfen, 
bestehende Projekte oder Veranstaltungen auf 
ihre „Tauglichkeit“ für Angehörige ganz unter-
schiedlicher Altersspannen zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Auch liefert sie 
Impulse bei der Erstellung neuer Projekte oder 
Veranstaltungen, indem sie für die Bedürfnis-
se und Lebenssituation Angehöriger verschie-
dener Generationen aufmerksam macht. 

Dank gilt Peter Witte (Diözesansekretär/Di-
özesangeschäftsführer im Diözesanverband 
Aachen), der die Liste zur Verfügung gestellt 
hat. Sie darf gerne weiterentwickelt und an 
örtliche Strukturen angepasst werden. 

Ist die geplante Veranstaltung / das 
geplante Projekt …
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… für Kleinkinder geeignet?

 } Uhrzeit tagsüber, ggf. Zeiten für Mittags-
schlaf bedenken

 } Beschäftigungsmöglichkeiten (Malbuch 
und Stifte, Spielzeug, etc.)

 } Wenn Kinder „stören“ würden: Gibt es 
einen extra Raum? Und Betreuung?

 } Kinderstühle
 } Kunststoff-Geschirr (Becher, Teller)
 } Wickelmöglichkeit
 } Hocker im Bad, damit die Kinder ans 
Waschbecken kommen können

 }

eine Wiese?
 } Kinderfreundliches Essen und Getränke

… für Jugendliche geeignet?

 } Einladung per Facebook / Whats App
 } Rabatt bei den Kosten? (z. B. für Schüle-
rinnen und Schüler, Azubis, etc.)

 } Wer geht auf jugendliche Teilnehmer zu?
 } Ist das Thema für Jugendliche interessant?

… für ältere Menschen geeignet?

 } Ist die Uhrzeit angemessen?  
(z. B. Dunkelheit im Winter)

 } Gibt es einen Fahrdienst?
 } Ist der Raum barrierefrei zu erreichen? Ist 
ausreichend Platz zwischen den Stuhlrei-
hen vorhanden?

 } Sind die Laufwege angemessen bzw. gibt 
es Abkürzungen oder die Möglichkeit, ei-
nen Teil der Strecke mit dem Auto zurück-
zulegen?

 } Beim Essen: Steht das Essen auf dem Tisch, 
gibt es eine Bedienung oder kann es vom 
Buffet zum Tisch gebracht werden?

 } Gibt es ein Mikrofon?
 } Ist die Akustik im Raum gut, so dass alle 
Menschen gut zuhören können? 

 } Ist die Einladung groß genug geschrieben?

Beispiele generationen-
übergreifender Zielgruppenarbeit

Die folgenden Beispiele stehen exemplarisch 
für die Bandbreite generationenübergreifen-
der Zielgruppenarbeit im Kolpingwerk 

der gleichnamigen Broschüre. 

Generationenverbindende  
Kommunionkatechese 
Die Kolpingsfamilie Velbert engagiert sich seit 
drei Jahren in der Kommunionvorbereitung 
der Pfarrgemeinde St. Michael und Paulus 
und geht einen Weg, der sich vom traditionel-
len Kleingruppenmodell unterscheidet. 

Ziel war es, ein Angebot zu erstellen, das 
der Lebenswelt von Familie heute entspricht 
und eine Entlastung für Familien schafft, denn: 
Die Lebenswelt von Familien hat sich verän-
dert. Heute müssen Familien oftmals mit zwei 
Personen werktätig sein um ihren Lebensun-
terhalt zu bestreiten, was dazu führt, dass vie-
le Kinder im offenen Ganztag betreut werden. 
Familien mit mehreren Kindern betreiben ei-
nen hohen Zeitaufwand um „ihre Familie“ zu 
managen. Kinder haben schon im Grund-
schulalter einen vollen Terminkalender (Mu-
sikschule, Sportverein, Tanzgarden, Kinder-
gruppe u.v.m.). Dann sind da die Termine wie 
Elternabende in Kindergarten und Schule, die 
Eltern wahrnehmen müssen - und dann 
kommt auch noch die Kommunionvorberei-
tung hinzu. So entstand die Idee eines alterna-
tiven Gruppenangebots, welches sich von den 
traditionellen Angeboten der wöchentlichen 
Kleingruppenarbeit in der Kommunionvorbe-
reitung unterscheidet. Die Lösung: Bildung 
einer Familiengruppe.

Die Erfahrung im ersten Jahr hat gezeigt, 

Wenn wir von Familiengruppe sprechen, den-
ken die Menschen direkt an das klassische Fa-
milienmodell „Mutter, Vater, ein/zwei Kinder“. 
Olaf Pettau, geistlichen Leiter der Kolpingsfa-
milie Velbert, ist es daher wichtig, Familie 

Die Kolpingsfamilie 
Velbert bietet eine 
Kommunionvor-
bereitung für die  
ganze Familie.

??

??

??
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auf den Infoveranstaltungen zur Erstkom-

„Unter Familie verstehen wir jede Form von 
Lebensgemeinschaften, in denen es Kinder 
gibt, die sich wie in unserem Beispiel, auf die 
Erstkommunion vorbereiten lassen möchten. 
Da gibt es in der Tat ein buntes Bild von Le-
bensgemeinschaften. Neben dem klassischen 
Familienmodel gibt es da die Alleinerziehen-
den, Getrenntlebenden, Patchworkfamilien 
sowie die Regenbogenfamilien. Aus Sicht der 
Kinder ist das ihre Familie, nämlich der Ort an 
dem sie aufwachsen, an dem sie auf ihrem Le-
bensweg begleitet werden. Daher sage ich auf 
den Infoveranstaltungen ganz deutlich: „Bei 
uns ist jede Form von Familie willkommen“. 

verschiedene Formen von Familie in unserer 
Familiengruppe.“

Die Kolpingsfamilie Velbert bietet eine 
Kommunionkatechese für die ganze Familie 
an. Kinder und Eltern, Oma und Opa und 
auch Freunde dürfen sich gleichermaßen mit 
in die Gruppe einbringen. Insbesondere die 
Geschwisterkinder sind immer dazu eingela-
den, dabei zu sein und mitzumachen. In Ta-
gesveranstaltungen und einem gemeinsamen 
Wochenende haben die Themen rund um Kir-
che, Bibel, Glaube und Kolping ihren Platz. 

Wenn der Besuch einer Messe nicht möglich 
ist, wird ein gemeinsam gestalteter Wortgot-
tesdienst gefeiert.

Die Kommunionkatechese für die ganze Fa-
milie stellt somit eine alternative Gruppen-
form, integriert in das Gesamtkonzept der 
Pfarrgemeinde, dar. Natürlich werden die Fa-
milien immer zu Veranstaltungen (Erntedank-
fest, Adventsmarkt, Bildungswochenenden, 
Maifeiertag u.v.m.) der Kolpingsfamilie einge-
laden, sodass der Kontakt fortlaufend beibe-
halten werden kann. 

Dieses Gruppenangebot bietet einer Kol-
pingsfamilie viele neue Möglichkeiten und 
Ansatzpunkte, wie die Gründung von Famili-
enkreisen. Es können Kindergruppen entste-
hen, es gibt „Wiederholungstäter“, neue Mit-
glieder können gewonnen werden, neue 
Interessenten für Familien-Bildungswochen-
enden und andere Angebote der Kolpingsfa-
milie kommen hinzu.

Jung lehrt alt 
Seitdem die Kolpingjugend im Diözesanver-
band Eichstätt im Jahr 2013 die erste Veran-
staltung „Jung lehrt Alt“ mit damals vier Teil-
nehmenden ins Leben gerufen hat, konnte die 
Idee weiterentwickelt und verbreitet werden. 
Die Ursprungsidee war es, Senioren die Be-
nutzung des Laptops näher zu bringen. Dies 
geschah in einem Tagesseminar im gemütli-
chen Rahmen mit Mittagessen, Kaffee und Ku-
chen und Themen wie z. B. die wichtigsten 
Funktionen von Word, die Nutzung eines 
Browsers oder das Erstellen von Grußkarten. 
Für dieses Projekt wurde die Kolpingjugend 
unter anderem im Jahr 2014 mit dem „Kol-
pingjugendpreis der Kolpingjugend Deutsch-
land“ und dem „Jugendpreis des Landkreises 
Eichstätt für ein besonders herausragendes 
Projekt 2014“ ausgezeichnet. Doch nach die-
sen Auszeichnungen wurde das Konzept ver-
bessert und sogar noch ausgeweitet. So wer-
den seit 2014 nicht mehr nur Laptop-, sondern 
nun vor allem Smartphone und Tablet-Kurse 
für Senioren angeboten. Dies geschieht ein 
bis zwei Mal im Jahr an einem Nachmittag ir-
gendwo im Bistum Eichstätt, natürlich in ge-
wohnt gemütlicher Kaffee und Kuchen Atmo-
sphäre. Die Teilnehmenden erzählen zunächst 
welche Anliegen, Vorkenntnisse und welches 
Betriebssystem sie mitbringen und werden 
dann aufgrund dessen in Kleingruppen von 

Jung lehrt alt: Fragen 
zum Umgang mit der 
digitalen Technik ste-
hen im Mittelpunkt.
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maximal 3 Lernende auf 1 Lehrenden aufge-
teilt. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es 
seit dem Jahr 2016 eine Kooperation mit dem 
Katholischen Frauenbund Diözesanverband 
Eichstätt, welcher der Kolpingjugend bei einer 
Veranstaltung im Jahr das Buchen des Hauses, 
Kaffee und Kuchen und das Anmeldeprozede-
re abnimmt. Die neuste Entwicklungsstufe ist 
die Kooperation mit der Raiffeisenbank Neu-
markt in der Oberpfalz. So wird im September 
2017 der erste Online Banking Kurs im Rah-

aktuell überlegt, das Konzept von Senioren 
auf Teilnehmende von Jung bis Alt auszuwei-
ten und somit generationsübergreifend Jung 
und Alt gemeinsam zu unterrichten. Im Diö-
zesanverband Eichstätt ist man stolz auf die 
rasante Entwicklung des Projektes. Es zeigt: 
Voneinander zu lernen bringt Menschen un-
terschiedlicher Generationen zusammen und 
gegenseitig näher. Von der gemeinsamen Er-

Mehrgenerationentag
Im Diözesanverband Fulda gibt es einige Kol-
pingsfamilien, die Mehrgenerationentage 
durchführen. So hat beispielsweise die Kol-
pingsfamilie Großentaft bereits fünf Mehrge-
nerationentage mit bis zu 100 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern veranstaltet.

Zur Vorbereitung eines „Tages der Generati-
onen“ sollte ein Team gebildet werden, dass 
einzelne Workshops plant und auch die Ver-

Gemeindezentrum, Pfarrheim oder ähnliches. 
Wichtig ist ausreichend Platz, also kleine und 

relativ wenig Materialaufwand kann ein sol-
cher Tag geplant und durchgeführt werden. 

Zum Ablauf: Nach dem Eintreffen aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer werden Klein-
gruppen für die Workshops gebildet. Idealer-
weise kommt es dabei zu einer guten 
altersmäßigen Durchmischung der Gruppen. 
Eine Idee ist, dass jeweils ein Workshop – ei-
ner vor und einer nach der Kaffeepause/dem 
Mittagessen – besucht werden kann. 

Für die einzelnen Workshops kann gut auf 
„Spezialisten“ in den eigenen Reihen zurück-
gegriffen werden, die an die jeweiligen Alters-
gruppen etwas weitergeben können. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die 
folgenden Workshop-Ideen wurden von 

Christina Nophut aus dem Diözesanverband 
Fulda zusammengetragen:

 } Singkreis mit Rhythmusinstrumenten
 } Mode früher und heute
 } Jugend früher und heute
 } Parcours der Sinne
 } Spiel und Spaß für Jung und Alt
 } Du erzähl mal!
 } Sprachkurs in Mundart
 } Gemeinsames Theaterspiel
 } Kochen
 } Thema Mehrgenerationentag

Den Abschluss bildet eine gemeinsame Run-
de, in der die Erfahrungen zusammengetragen 
werden. 

Die drei Beispiele spiegeln die große Viel-
falt von Kolping wider und zeigen die Kreati-
vität und das große Engagement zahlreicher 
Kolpingschwestern und Kolpingbrüder. Ist ein 
Thema gefunden, dass alle begeistert, kom-
men Jung und Alt zusammen. Das Verbinden-

somit beispielsweise auch in den Kolping Mu-
sik-, Chor- und Theatergruppen. Generatio-
nenübergreifende Zusammenarbeit stellt im-
mer einen Mehrwert für Kolpingsfamilien dar, 
der in der gemeinsam verbrachten Zeit liegt.

Die Beispiele zeigen, dass es Themen gibt, 
die alle Generationen interessieren. Auch gibt 
es Fragestellungen die „Jung und Alt“ bewe-
gen und Engagement hervorrufen können. Es 
müssen nicht immer große Aktionen sein, um 
generationenübergreifend in Kontakt zu kom-
men. Schon beim gemeinsamen Kochen kön-
nen alle ihre Stärken einbringen und gemein-
sam Zeit verbringen!

WEITERE INFORMATIONEN

Für Rückfragen, Anmerkungen und weitere Anregungen steht 
Fachreferent Dr. Michael Hermes gerne zur Verfügung:

 } michael.hermes@kolping.de sowie 0221/20701-138

Die gesamte Broschüre wird an alle Kolpingsfamilien gesendet. 
Weitere Exemplare können bei Frau Hübsch bestellt werden:

 } sabine.huebsch@kolping.de
 } Online: www.kolping.de/service/downloads/publikationen/
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Impulstext zum Thema Digitalisierung

Eine neue Serie greift erstmals in diesem Heft das Thema Digitalisierung 

auf. Dazu stellen wir einen Besinnungstext vor, den Bundespräses Josef 

Holtkotte für eine Fachtagung erstellt hat.  

Das geistliche Wort braucht eine(n) 
Vortragende(n) und eine(n) Zwi-
schenrufende(n). Durch diese Art der 

Präsentation wird die Aufmerksamkeit auf den 
Inhalt erhöht. Die Zuhörenden werden direkt 
in das Geschehen hineingezogen.

Vortragende(r) ruft:
Wagen, fahr den Harry vor! (Ausschau halten 
nach dem Wagen)

Vortragende(r) ruft nochmals:
Wagen, fahr den Harry vor! 

Vortragende(r) ruft erneut:
Wagen, fahr den Harry vor!

Zwischenrufende(r) sitzt zwischen den Zu-
hörenden, schaut verwundert und sagt:
Was rufst du denn? Das ist doch falsch! Du 
hast den Satz verdreht. Das heißt doch: 
„Harry, fahr den Wagen vor!“

Vortragende(r) sagt:
Wo lebst du denn? Bist du nicht auf der Höhe 
der Zeit? Früher hieß das mal: „Harry, fahr den 
Wagen vor!“. Doch das ist längst vorbei. 

Fo
to

s:
 P

ho
to

ca
se

/t
ho

m
as

fu
er

, B
rit

ta
 S

ch
üs

sl
in

g 

Idee & Tat 1/2018

Arbeitshilfe

18



Heute heißt es: „Wagen, fahr den Harry vor!“. 
Das ist schon richtig so.

Zwischenrufende(r) sagt:
So ein Unsinn. Ich kann doch keinen Wagen 
rufen, sondern nur einen Menschen. Der Wa-
gen kann mir keinen Menschen bringen. Da 
müsste der Wagen dem Menschen das Einstei-
gen befehlen. 

Der Mensch muss den Wagen beherrschen, 
nicht der Wagen den Menschen.

Vortragende(r) sagt:
„Harry, fahr den Wagen vor!“ ist zumindest 
den Älteren von uns durch die Krimireihe 
„Derrick“ bekannt. „Wagen, fahr den Harry 
vor!“ ist nur etwas anders formuliert. Eine 
kleine Umstellung. Eine kleine Umstellung, 
die große Auswirkungen hat. 

Kleine Veränderungen, die verdeutlichen, 
was wirklich dahintersteckt? Arbeit 4.0 gilt als 
das Zukunftsprojekt. Wir brauchen Innovati-
on, Digitalisierung, Forschung, ja natürlich. 
Aber verbirgt sich dahinter nur Positives für 
die Menschen? Früher fuhr also Harry den 
Wagen vor. Immerhin. Der Mensch stand 
noch über dem – ja – über was? Über der pro-
grammierten Autonomie vielleicht? Der 
Mensch stand noch darüber. Ist das anders ge-
worden? Sind wir Ausgelieferte des Systems? 
Nur noch Leistungsorientierung?

Man mag am Leistungsprinzip unseres Wirt-
schaftssystems berechtigte Kritik üben und auf 
die Kosten verweisen, die angeblich vor allem 
die gesellschaftlich Benachteiligten zu zahlen 
haben. Dennoch ist einzuräumen, dass ein 
Leben ganz ohne Leistungsprinzip kaum mög-
lich erscheint. Aber, wie bleibt die Richtung 
ausgewogen? 

Worauf ist zu achten, was müssen wir ein-
bringen, damit der Mensch Mittelpunkt bleibt 
und nicht „Mittel. (Punkt)“ wird?

Eine Wirtschaft, die tötet, will wahrschein-
lich selbst die Wirtschaft nicht. Roboter, die 
die Menschen bestimmen, lassen Ideen einer 
„schönen neuen Welt“ aufblitzen. Aber, was 
heißt schon „bestimmen“? Was ist denn zu 
viel oder was ist denn eine gute Entwicklung? 

Wie gehen denn Wohlstand und soziale Ab-
sicherung mit ethischen Maßstäben in wirt-
schaftlichen Systemen zusammen? Und der 
Mensch und seine Arbeit?

„Wagen, fahr den Harry vor!“ Politik und 

Gesellschaft müssen die Weichen stellen, da-
mit die soziale Gerechtigkeit im Blick bleibt. 
Dazu brauchen sie Orientierung. Solche Ori-
entierung kann sich formen durch einen ent-
sprechenden Blick auf das, was Bildung und 
Arbeit bedeuten. 

Bildung ist ein den ganzen Menschen um-
fassender und lebenslanger Prozess. Mehr als 
der Erwerb von Wissen, mehr als das Einüben 
und Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten. Es geht immer um den Menschen als Per-
son und Individuum, als Geschöpf und Eben-
bild Gottes.

Arbeit bietet die Möglichkeit zur persönli-
chen Entfaltung. Menschen können durch die 
Arbeit ihren Beitrag zur Gestaltung für die Ge-
sellschaft erbringen und am Schöpfungsauf-
trag mitwirken. Vor diesem Hintergrund gilt es 

und die Würde des Menschen zum Maßstab 
des Handelns zu machen. Mit dieser christli-
chen Sicht auf die Arbeit lassen sich Orte, Räu-
me und Bedingungen schaffen, die den Men-
schen gemäß und die existenzsichernd und 
planungssicher sind. 

Der Mensch ist nicht als einsames Wesen 
gewollt, sondern als soziales Wesen geschaf-
fen. Wer mit solchen Perspektiven auf die Ar-
beit schaut, der stellt den Menschen selbst in 
die Mitte und macht sein Wohl zu einem Ziel 
der Arbeit.

-
che Werte im digitalen Zeitalter: Wie geht das 
alles zusammen? Was sind bleibende soziale 
Standards? 

Schauen wir gemeinsam hin.

Darauf schauen wir also: 

Der Mensch gehört in die 

Mitte! Wie gelingt es, dass 

sein Wohl zu einem Ziel der 

Arbeit wird?
Bundespräses 
Josef Holtkotte
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Jährlich legt der Bundesvorstand die Schwerpunkte der Bundesfachaus-

schüsse fest. Ihnen obliegen die Aufgaben der Meinungsbildung und Po-

sitionierung sowie der Vernetzung und des Austausches.

Arbeitsplanung der Bundesfachausschüsse

Mit Blick auf die Diskurse um „Sorgearbeit“ hat der Bundesvorstand die Relevanz des Themas 
für das Kolpingwerk Deutschland, insbesondere vor dem Hintergrund des Zukunftsprozesses 
„Kolping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“, für das Jahr 2018 festgestellt. 

Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und Soziales“

Gemeinsame Schwerpunkte
 } Digitalisierung 4.0
 } Aktualisierung der Leitlinien
 } Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/ 
Engagement in Gesellschaft und Kirche

Kommission Handwerk
 } Handwerkskammerwahlen 2019
 }

 } Auswertung der Umfrage 2015
 } Inhaltliche Neupositionierung
 } Kooperation mit dem DGB
 } Prüferseminare

Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt
 } Digitalisierung
 } Betriebsratswahlen 2018
 } Betriebsräteseminar

Kommission Soziale Selbstverwaltung/Sozial-
politik

 } Mitwirkung in der ACA
 } Nachbereitung der Sozialwahlen 2017 / 
Vernetzungsarbeit

 } Begleitung der Kommission „Rentenmodell 
der katholischen Verbände“

Geplante Fachtagungen:
Fachtagung „Handwerkskammer-Wahlen 
2019“. Termin: 15. bis 17. Juni 2018

Prüferseminar(e) im Handwerk in Koopera-
tion mit dem DGB. Termine: 20. bis 22. April 
2018 in Berlin sowie 28. bis 30. September 
2018 in Neuhof (bei Fulda)

Betriebsräteseminar. Termin: 20.-23. Sep-
tember 2018 in Köln

Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“ 

Schwerpunkte
 } Digitalisierung in der Sorgearbeit – im 
Anschluss an die Diskussionen um das 
„EFG-Modell“ soll das Thema der fami-
lialen „Sorgearbeit“ forciert werden. Im 
Nachgang an die gemeinsame Fachtagung 
„Digitalisierung 4.0“ in Wolfsburg soll 
dabei die Frage von Digitalisierung in der 
Sorgearbeit – Chancen und Risiken die 
Digitalisierung im Bereich der häuslichen 

 } Armut in Familien – im Nachgang zur 
erfolgten Diskussion soll es eine weitere 
Auseinandersetzung mit diesem Thema ge-
ben, zu dem auch eine Fachtagung geplant 
wird. 

 } „Gender“ als Thema für Ehe, Familie, 
Lebenswege – an der Feststellung, dass Ge-
schlechter nicht nur biologisch (festgelegt) 
existieren, schließt sich die Erkenntnis an, 
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Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

Schwerpunkte
 } Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit / Sorgearbeit/ 
Engagement in Gesellschaft und Kirche
– Wie ist die Sicht der Kirche?
– Was ist unsere Dimension als  

 Kolpingwerk?
 } Begleitung des Prozesses „Kolping Upgrade 
…unser Weg in die Zukunft“
– Auswertung und Konsequenzen der  

 Mitgliederumfrage 
– Ergebnisse und Konsequenzen aus den 

Regionalforen
 } „Christ! – quo vadis“ Auseinandersetzung 
mit dem Thema und Vorbereitung einer 
Fachtagung

Geplante Fachtagung
„Christ! - quo vadis?“. 9./10. November 2018 
in Frankfurt 

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“

Schwerpunkte
 } Bewahrung der Schöpfung – Fortführung 
der Umsetzung des Beschlusses der Bun-
desversammlung 2016 – unter besonderer 
Berücksichtigung der Enzyklika „Laudato 
si“ und unter Berücksichtigung relevanter 
Nachhaltigkeitsziele (SDG), z. B. SDG 13 
Klimawandel.

 } Ökofaire Beschaffung – Umsetzung des 
Beschlusses der Bundesversammlung 2016 
– Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 
und Umsetzungshilfen

 } „Digitalisierung 4.0“ – soweit möglich – 
soll dazu eine gemeinsame Tagung mit den 
Beauftragten für internationale Partner-
schaftsarbeit (BIP`s) durchgeführt werden.

 } Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/ 
Engagement in Gesellschaft und Kirche.

Geplante Fachtagung
Arbeitstitel: „Bewahrung der Schöpfung“, Ter-
min: 9./10. März 2018 in Frankfurt

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“

Schwerpunkte
 } Digitalisierung und die Auswirkungen auf 
alle Lebensbereiche: Konsequenzen für die 
lebenspraktische Bildungsarbeit/-politik 
und die Verbandsarbeit.

 } „Skandalisierung, Sexualisierung und 
Verrohung der Kommunikation im öffent-
lichen und privaten Raum“ im Kontext der 
Machtstrukturen von Kommunikationszen-
tren wie Google.

 } „Europawahl“ 2019 – Vorbereitung einer 

Erklärung, Forderungen, Wahlprüfsteine.
 } Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/ 
Engagement in Gesellschaft und Kirche.

Geplante Fachtagung
„Digitalisierung der Lebenswelten – Heraus-
forderungen für lebenslange und lebensweltli-
che Bildung“. Termin: 19./20. Oktober 2018 
in Frankfurt

dass Geschlecht als soziale Kategorie stetig 
auch sozial hergestellt wird. Im Bundes-
fachausschuss erfolgt dazu eine kontinu-
ierliche Debatte.  

 } Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/En-

gagement in Gesellschaft und Kirche.

Geplante Fachtagung
Thema: Armut und Familie. Termin: 26. bis 
27. Oktober 2018 in Köln
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„Kess-erziehen“ vermittelt praktische Anregungen und gibt Sicherheit 

im Erziehungsalltag. Bei Kolping gibt es solche Angebote. Von Michael Hermes

Im Erziehungsalltag werden viele Eltern so 
manches Mal nachdenklich: Bin ich zu 
streng? Sollte ich mein Kind nicht einfach 

selber entscheiden lassen? Soll mein Kind ei-
gene Erfahrungen machen, oder muss ich es 
nicht gerade jetzt schützen? Wie kann ich es 
ermöglichen, dass mein Kind selbständig wird 
und eigenverantwortliches Handeln lernt? 

-
ationen, die verdeutlichen: Erziehung voll-
zieht sich immer in einem Spannungsfeld 
zwischen Ermöglichung, Ermutigung, Schutz 
und Strenge. 

Für Kinder ist es besonders wichtig, Ent-
scheidungen und das Handeln ihrer Eltern als 
geradlinig und nachvollziehbar wahrzuneh-
men. Das Gros an Expertinnen und Experten 
ist sich zudem darüber einig, dass Kinder sich 
dann am besten entwickeln können, wenn sie 
liebevoll und gleichzeitig mit einem gewissen 
Maß an Strenge und Grenzsetzungen erzogen 
werden (autoritativer Erziehungsstil). Doch 

sie fragen sich, wie sie die von ihnen prakti-
zierte Erziehung im Alltag gut ausbalancieren 
können. 

Verunsicherte Eltern!?

KESS

 } K wie kooperativ. Mütter, Väter und Kinder sorgen 
gemeinsam für ein gutes Familienklima, vereinbaren 
Regeln und lösen Konflikte so, dass keiner zu kurz 
kommt.

 } E wie ermutigend. Mütter und Väter (und Erzieher/
innen) nehmen ihre eigenen Stärken und die ihrer 
Kinder in den Blick. Sie fördern die Selbstständigkeit 
ihrer Kinder und sorgen dafür, dass sie möglichst 
viel Verantwortung für sich selbst übernehmen und 
die Folgen ihres Handelns tragen.

 } S wie sozial. Die Bedürfnisse der Kinder und Jugend-
lichen nach Halt und Zuwendung, nach Zugehörigkeit, 
Eigenständigkeit, Mitbestimmung und Geborgenheit 
werden erfüllt. Die Bedürfnisse von Eltern und Kindern 
(und von Erzieher/innen) werden gleichwertig geachtet.

 } S wie situationsorientiert. Jede Situation ist anders. 
Die im Moment gegebenen äußeren Bedingungen wer-
den ebenso berücksichtigt wie die vorhandenen Mög-
lichkeiten und Wünsche beim Kind, bei der Mutter und 
dem Vater, bei den Erzieher/innen.
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Zudem spielt auch der Zeitgeist eine Rolle. 
Gesellschaftlicher Mainstream ist: Alles muss 
perfekt sein und möglichst optimiert gesche-
hen. Erziehungsziele und Erziehungsstile der 
eigenen Eltern werden nicht mehr selbstver-
ständlich übernommen. Beim eigenen Kind 

-
hung in der Familie steht unter einem hohen 
Druck, der sich durch alle Altersstufen zieht. 
So sorgen beispielsweise steigende Abiturien-
ten- und Studierendenzahlen bei vielen Eltern 
für eine hohe Bildungsorientierung, sodass 
zahlreiche Kinder ohne entsprechende Emp-
fehlung – auf Veranlassung ihrer Eltern – ein 
Gymnasium besuchen müssen und mit hohen 
Leistungsanforderungen zu kämpfen haben. 
Der Soziologe Heinz Bude spricht in diesem 

-

Antworten auf offene Fragen geben eine 
wahre Flut an Erziehungsratgebern. Und die 
Nachfrage ist groß: Internationale Bestseller 

-
lionen Bücher. Aber auch deutsche Erzie-

-
ren hunderttausend Stück. Ein reger Austausch 

Einen guten Weg, sich mit der eigenen Er-
ziehung im Austausch mit anderen Müttern 
und Vätern auseinanderzusetzen, stellen El-

-
se wissenschaftlich evaluiert und werden von 
gut ausgebildeten Kursleitungen durchgeführt. 

diesen Elternkurs erlangen viele Eltern ihre Si-
cherheit zurück. Sie erfahren, dass sich ihre 
persönlichen Ziele, Werte und ihre Persön-
lichkeit in das Kurskonzept integrieren lassen. 

-
seres Verständnis für das Verhalten ihrer Kin-
der und gibt Strategien für schwierige Situati-
onen an die Hand. Für viele Eltern ist schon 

-
reich und wichtig.

-
men eines Projektes der Arbeitsgemeinschaft 
für katholische Familienbildung (AKF) ent-
standen. Die AKF arbeitet im Rahmen der Kur-
se mit diözesanen Kooperationspartnern zu-
sammen, die die Durchführung von Kursen 
unterstützen. Gewährleistet wird, dass alle 

durchgeführt werden. Die Ausbildung der 
Kursleitungen wird von der AKF koordiniert 
und in der Regel von regionalen Trägern 
durchgeführt. Deutschlandweit gibt es einige 
Kolping-Bildungswerke, Diözesanverbände 
oder auch Kolpingsfamilien, die Kurse zu 

-
schwestern und -brüder haben sich bereits als 

-
ternkurse an.

Für Kess erziehen liegen mittlerweile zahl-
reiche Kursformate mit je unterschiedlichen 
Inhalten vor:

 } Von Anfang an (für Mütter und Väter von 
Kindern im 1. bis 3. Lebensjahr), 

 } Kess erziehen (für Mütter und Väter von 
Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren),

 } Abenteuer Pubertät (für Mütter und Väter 
von Jugendlichen in der Pubertät),

 } Kess staunen (für Mütter und Väter von 
Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren, 
die verstärkt religiöse Themen im Rahmen 
der Erziehung aufgreifen möchten),

 } Hand in Hand (für Eltern und Großeltern, 
die gemeinsame Erziehungsverantwortung 
tragen)
Familienarbeit ist uns bei Kolping ein wich-

tiges Anliegen. Familien bilden die Grundlage 
einer menschenwürdigen Gesellschaft, weil 
sie Lernorte der Kultur, der Solidarität und 
Wertevermittlung sind. Über das Angebot der 
Kess-Erziehen-Kurse bietet sich eine Chance, 
Eltern darin zu unterstützen, ihre besondere 
Verantwortung für ihre Kinder zu überneh-
men und ein gelingendes Familienleben zu 
gestalten. Dr. Michael Hermes

WEITERE INFOS

Weitere Informationen zu Kess erziehen sind unter www.kess- 
erziehen.de erhältlich. Eine Übersicht über aktuelle Ausbil-
dungskurse in Kess erziehen igibt es unter: http://www.akf-bonn.
de/veranstaltungen/ausbildungen-weiterbildungen-im-be-
reich-kess-erziehen.html
Für weitere Informationen steht Fachreferent Dr. Michael Her-
mes im Bundessekretariat gerne zur Verfügung: 

 } Referat Familie und generationenübergreifende  
Verbands- und Zielgruppenarbeit. 
 } E-Mail: michael.hermes@kolping.de
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Der Bundesfachausschuss (BFA) „Verantwortung für die Eine Welt“ arbeitet 

in diesem Jahr an dem Schwerpunktthema „ökofaire Beschaffung“. Dabei 

will der BFA auch vernetzen und auf bereits erfolgreich laufende Aktivitä-

ten hinweisen. Beispielhaft wird hier das wegweisende Engagement im 

DV Münster beschrieben. Von Sonja Wilmer-Kausch,  Verbandsreferentin DV Münster 

Wir bauen an der Einen Welt“, heißt 
es im Leitbild des Kolpingwerkes, 
und weiter: „Kolping sieht sich in 

der Verantwortung für die Bewahrung der 
Schöpfung. Deshalb setzen wir uns dafür 
ein, die Lebensgrundlagen in der Einen Welt 
nachhaltig zu sichern. Die Verantwortung 
des Einzelnen zeigt sich im täglichen Umgang 
mit den Gütern der Natur.“ Soziale Verant-
wortung und ein ökologisch fairer Umgang 
mit den uns gegebenen Ressourcen gehören 
also zu unserem Handeln als Kolpinggemein-
schaft. Nun lässt sich durchaus feststellen, 
dass der Gedanke des Fairen Handels schon 
tief im Verband verankert ist. Viele Kolping-
schwestern und -brüder sind in ihren Gemein-
den in der Eine-Welt-Arbeit aktiv, und faire 
Produkte kommen in vielen Kolpingsfamilien 
bei Veranstaltungen, Sitzungen usw. auf den 
Tisch. Doch reicht das? Haben wir damit un-
serer Verantwortung für die Bewahrung der 
Schöpfung genüge getan?

Ein nachhaltiger und bewusster Umgang 
mit den Ressourcen unseres Planten geht je-
den etwas an. Denn wir alle konsumieren ger-
ne und viel. Jeden Tag! Dabei ist es von großer 
Bedeutung, wie und was wir konsumieren, 
denn unser Handeln hat Auswirkungen auf 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Als Ver-
braucherinnen und Verbraucher haben wir 

unserem täglichen Konsum und unseren Le-
bensgewohnheiten das Warenangebot und 

Mehr noch: Gerade als Kolpingsfamilie können 
wir auch durch unser aktives Tun in unseren 

-
men, um einen Konsumwandel zu unterstützen.

Doch auch als Diözesanverband (DV) ste-

Bewahrung der Schöpfung zu leisten und ha-
ben zudem eine Vorbildfunktion auszufüllen. 
Hier geht es ein Stück weit um Glaubwürdig-
keit, die nur durch ein konsequentes Handeln 
und Leben von sozialen und ökologischen 
Grundsätzen erreicht werden kann. Sie ist 
grundlegend, um in Politik und Gesellschaft, 
aber auch unter den eigenen Mitgliedern für 
Umweltverantwortung und soziale und öko-
logische Gerechtigkeit zu werben und unse-
rem Leitbild zu entsprechen.

Einkaufsmacht einsetzen
Ein erster Schritt, diese „Einkaufsmacht“ zu nut-
zen, wurde im Bistum Münster durch die Voll-
versammlung des Diözesankomitees der Katho-
liken getan. Die Laienvertretung verabschiedete 
den Beschluss zur nachhaltigen Beschaffung 
unter dem Titel „Verantwortung für die Umset-
zung der Menschenrechte und Bewahrung der 
Schöpfung – Öffentliche und kirchliche Be-
schaffungen nach sozialen und ökologischen 
Kriterien für die Kirche im Bistum Münster und 
die Politik in Bund und Kommunen“. Mit kon-
kreten Forderungen appellierte das Diözesanko-
mitee an staatliche und kirchliche Stellen, ihre 
Einkaufsmacht im Sinne von Umweltverantwor-
tung und sozialer Gerechtigkeit einzusetzen.

Beauftragt durch den Diözesanvorstand des 
Kolpingwerkes Münster befasste sich der Diö-
zesanfachausschuss „Internationalität und Ei-
ne Welt“ mit der Prüfung des Beschlusses der 

Verantwortungsbewusst arbeiten
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Vollversammlung. Es galt, Fragestellungen 
-

zesankomitee beschlossenen und unserem im 
Leitbild abgebildeten Zielen und einer mögli-
chen Umsetzung im Verband zu klären. 

Einige Beratungen im Fachausschuss, einen 
Impulsantrag auf einem Diözesanhauptaus-
schuss und einen Beschluss des Diözesanvor-
standes später stand fest, dass der DV Münster 
auf ein ökofaires Beschaffungswesen setzen 
und ein Umweltmanagement installieren 
wird, das sich an den Kriterien und Vorgaben 
der Initiative „Zukunft einkaufen“ orientiert. 
Desweiteren sollten Angebote für Kolpingsfa-
milien entwickelt werden, um das Thema 
„Nachhaltigkeit und ökofaire Beschaffung“ 
vor Ort erlebbar zu machen. Denn damit ein 
Thema einen Verband ganz durchdringen 
kann, bedarf es Hintergrundinformationen, 
Austausch und motivierender Aktionen. Aktu-
ell erarbeitet der Diözesanfachausschuss ei-

-
milien Lust auf das Thema nachhaltiger 
Konsum / ökofaire Beschaffung zu machen. 
Des Weiteren wurden eine Arbeitshilfe, ein 
Spiel und ein Vortragsangebot für die Kol-
pingsfamilien entwickelt.

Umweltteam gegründet
Gestartet als Projekt der Umweltbeauftragten 
in der Evangelischen und Katholischen Kirche 
Deutschlands und der Wirtschaftsgesellschaft 
der Kirchen in Deutschland (WGKD), hat sich 
„Zukunft einkaufen“ zum Ziel gesetzt, dauer-
haft die Beschaffung der Kirchen an ökologi-
schen und sozialen und fairen Standards aus-
zurichten und somit auch die Glaubwürdigkeit 
zu stärken. Das Projekt hat es sich zur Aufga-
be gemacht, mit umfangreichem Begleitmate-
rial in Kirchen, Gemeinden und Einrichtun-
gen eine nachhaltige Veränderung in ihrer 
Beschaffung anzustoßen und auf lange Sicht 
dauerhaft zu verankern. Dieses Angebot hat 
auch der DV Münster angenommen. Als erste 
Einrichtung im DV Münster sollte die Diö-
zesangeschäftsstelle ein Umweltmanagement 
verankern. Mit Benedikt Vollmer, Jürgen van 
Deenen und Sonja Wilmer-Kausch wurde das 
Umweltteam in der Geschäftsstelle gegrün-
det. Diesem Team oblag es, eine aktuelle Be-
standsaufnahme vorzunehmen, Ziele und Per-
spektiven zu entwickeln, sie in einer 
Umwelterklärung festzuschreiben und vom 

Diözesanvorstand beschließen zu lassen. Bei 
einer ökofairen Beschaffung geht es um 
grundlegende Verbesserungen des Einkaufs-
verhaltens und von Abläufen. Es gilt, eine 
ökofaire Akzeptanz zu schaffen, entsprechen-
de Standards zu entwickeln und diese zu si-
chern. Das gelingt am besten mit Offenheit 
und Transparenz. Denn immer noch herr-
schen viele Ressentiments vor, und es geht 
darum, sein Einkaufs- und Konsumverhalten 
ökologisch, fair und sozial gerecht auszurich-
ten. Zu teuer, zu wenig Auswahl, zu umständ-
lich, nicht einzuhalten, usw. sind nur einige 
Beispiele, die immer wieder gerne angeführt 
werden. Um diesen Verunsicherungen und 
Missverständnissen entgegenzutreten, ist es 
wichtig, haupt- und ehrenamtliche Akteure 
des Verbandes umfassend zu informieren und 
ins Vorhaben einzubinden. So trifft das Um-
weltteam regelmäßig mit der Geschäftsfüh-
rung zusammen, berät Empfehlungen und 
Zielvorgaben und informiert den Diözesan-
vorstand.

Um auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Geschäftsstelle zu informieren und 
für eine Akzeptanz und Unterstützung für ei-
ne veränderte ökofaire Beschaffung zu wer-
ben, lud das Umweltteam mit dem DV Müns-
ter zu einer Inforunde ein. Das Team stellte 
das Projekt „Zukunft einkaufen“ vor und skiz-
zierte, was die Kolleginnen und Kollegen in 
der nächsten Zeit erwarten würde.

Die Bestandsaufnahme ist der erste Schritt 
auf dem Weg zum eigenen Umweltmanage-

die Erfassung der aktuellen Beschaffungssitua-
tion und um die Analyse von Einsparungs-
möglichkeiten. Hilfestellung boten die Check-
listen, die über das Internetportal von „Zukunft 
einkaufen“ kostenfrei zu beziehen sind. Über 
mehrere Wochen wurden Werte, Zahlen und 
Daten aus den Bereichen

 } Kommunikation,
 } Wärme und Energie
 } Wasser
 } Abfall
 } Fahrzeuge / Verkehr
 } Gebäude
 } Büroausstattung / Büromaterial
 } Veranstaltungen
 } Hauswirtschaft / Bewirtung

gesammelt, unter der Mitarbeit der Kollegin-
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der Geschäftsstelle, das die bisherigen Struk-
turen und damit verbunden auch die Stärken 
und Schwächen des Beschaffungswesens der 
einzelnen Bereiche darstellte. Nach dieser 
Bestandsaufnahme galt es, die Situation in der 
Geschäftsstelle zu analysieren, Handlungsbe-
darfe zu erkennen und zu formulieren. Der 
Fokus liegt auf dem gezielten Erkennen von 
Problembereichen und dem Entwickeln von 
Verbesserungsstrategien. Hilfreich waren hier 
sicherlich die Fragen nach den bezogenen 
Mengen, dem Nutzen und der Qualität der 
eingesetzten Produkte. Waren auch diese Da-
ten erhoben, machte sich das Umweltteam 
der Geschäftsstelle an den nächsten Schritt, 
die Portfolio-Analyse. Durch diese Methode 
gelang es, Prioritäten zu setzen. Denn bei der 
Umstellung auf ein ökofaires und sozial ge-
rechtes Beschaffungswesen geht es nicht dar-
um, in kurzer Zeit 100 Prozent zu verändern, 
sondern einen Prozess in Gang zu setzten und 
in vielen, manchmal auch kleinen Schritten 
voran zu kommen. Für die Entwicklung von 
Verbesserungen ist es wichtig zu klären, was 
man wie und zu welchem Zeitpunkt umset-
zen kann. Mit diesen neu gewonnenen Er-
kenntnissen konnten Ziele und Maßnahmen 
formuliert und festgelegt werden, ob eine 
Umsetzung kurz-, mittel- oder langfristig 
möglich ist. Damit die ökofaire Beschaffung 
dauerhaft verankert bleibt, wurde in einer Be-
schaffungsordnung  festgehalten, wer für die 
Beschaffung zuständig ist und in welchen Be-
reichen welche Produkte eingekauft werden. 

Die Bestandsaufnahme, die Analyse, die 
Ziel- und Maßnahmenentwicklung, sowie die 
Beschaffungsordnung wurden in einer Um-

unter www.kolping-ms.de einsehbar ist. Nach 

ihrer Prüfung nahm Diözesangeschäftsführer 
-

urkunde „Zukunft einkaufen“ in Empfang.

Vielversprechende Ergebnisse

Maßnahmen werden überprüft, neue Kenn-
zahlen und aktuelle Zahlen erhoben. Die 
Umwelterklärung wird angepasst, und, wenn 
alle Vorgaben erfüllt sind, wird Ende des Jah-

Obwohl die Zeit der Bestandsaufnahme, 
Analyse und Zielentwicklung nicht einfach 
und es oftmals schwierig mit der normalen Tä-
tigkeit für den Verband zu vereinbaren war, sind 
die bislang erzielten Ergebnisse vielverspre-
chend. In der Bewirtung von Gästen gelangen 
faire, regional produzierte und saisonale Waren 
auf den Tisch. Verträge mit Dienstleistern wer-
den hinsichtlich unserer Vorgaben hin auf sozial 
gerechte Kriterien überprüft. Der Papierver-
brauch hat sich reduziert, und Moderationsma-
terial wird nach ökologischen Gesichtspunkten 
eingekauft. CO2-Emissionen, die trotz aller 
Maßnahmen zur Vermeidung entstanden sind, 
werden kompensiert. Das trifft z. B. auf gefahre-
ne Kilometer oder auch Druckerzeugnisse zu.

„Als Christen wollen wir unseren Beitrag 
zur Überwindung der ökologischen Krise leis-
ten, welche die Menschheit durchlebt“, sagte 
Papst Franziskus. Er ruft uns auf, „Beschützer 
des Werkes Gottes zu sein“. Unsere Erde mit 
ihren Ressourcen ist uns nicht als Spielball 
menschlichen Genusses und menschlicher 
Willkür übergeben worden. Sie ist uns anver-
traut als Gottes Geschenk, das es zu schützen 
gilt. Nachhaltig einzukaufen bedeutet Verant-
wortung zu übernehmen. Es bedeutet, zum 
einen kritisch darauf zu achten, dass ökofaire 
und sozial gerechte Waren (und Dienstleis-
tungen) im Einkaufskorb landen. Zum ande-
ren aber auch mit Geduld sich immer wieder 
in einen Diskurs zu begeben. Nachhaltig le-
ben meint genau das Gegenteil von dem, was 
unsere Wegwerfgesellschaft ausmacht. Nach-
haltig Leben bedeutet, bewusst zu konsumie-
ren. Macht mit, mischt euch ein und mischt 
mit, damit ein nachhaltiger Konsum, ein öko-

ist, sondern als gesetzter und selbstverständli-
cher Standard in unserem persönlichen und 
gesellschaftlichen Leben seinen Platz hat!

Die Umwelterklärung 
der Geschäftsstelle des 
DV Münster kann her-
untergeladen werden: 
www.kolping-ms.org, 
Suchbegriff „Umwel-
terklärung“.

INFOS UND KONTAKTE

Zukunft Einkaufen:

 } Mehr zum Projekt „Zukunft einkaufen“ sowie interessante 
Downloads: www.zukunft-einkaufen.de

Ansprechpartner im DV Münster:

Diözesanfachausschuss „Internationales und Eine Welt“:
 }Vorsitzender: Matthias Knauff, E-Mail: knauff@kolping-ms.de
 } Geschäftsführung: Sonja Wilmer-Kausch (Verbandsreferentin) 
E-Mail: wilmer-kausch@kolping-ms.de
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Einmalig in der Verbandsgeschichte

Zukunft des Kolpingwerkes ist  

bundesweit ein Thema vor Ort

So etwas hat es in unserer Verbandsgeschichte noch nie gegeben: 

 Innerhalb von vier Wochen diskutieren mehrere tausend Mitglieder an 

20  Orten über die Zukunft der Verbandsarbeit.  Von Martin Grünewald

Was müssten wir gemein-

sam bei Kolping ändern, 

um die Zukunftsfähigkeit 

maßgeblich zu steigern?
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Hamburg

Wildeshausen

Osnabrück Hannover

Frankfurt

Coesfeld

Essen

Wesseling

Paderborn

Hettstedt

Berlin

Schweich

Fulda

Würzburg

Weingarten

Stuttgart

Freiburg

Regensburg

Ismaning
Augsburg

7.4.2018
Hamburg
Osnabrück
Wesseling bei Köln
Würzburg
Freiburg

21.4.2018
Hannover
Paderborn
Frankfurt a. M.
Weingarten bei Karlsruhe
Augsburg

1          
2             
3            
4             
5

11          
12             
13            
14             
15

6          
7             
8            
9             

10             

16          
17             
18            
19             
20

14.4.2018
Hettstedt
Coesfeld bei Münster
Schweich bei Trier
Stuttgart 
Regensburg

28.4.2018
Wildeshausen bei Vechta
Berlin
Essen
Fulda
Ismaning bei München

Termine & Orte:
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Jeder Teilnehmende 
erhält drei Klebepunk-
te, mit denen er bei 
den Regionalforen die 
Bedeutung der 20 Zu-
kunftsthemen bewer-
ten kann.

ANMELDUNG

Du kannst Dich schriftlich per Postkarte anmelden, die dem Kol-
pingmagazin beigefügt ist. Einfacher geht es noch online:

 } www.kolping.de/upgrade
Alle Angemeldeten erhalten rechtzeitig weitere Informationen.

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-

 }

 } -

 }

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Idee & Tat 1/2018

Kolping Upgrade

29



Die Spannung in Stuttgart war spürbar: 
Rund 18 Monate lang hat eine Ar-
beitsgruppe, die vom Bundeshaupt-

ausschuss beauftragt und vom Bundesvor-
stand berufen wurde, Vorschläge für ein 
einheitliches „Corporate Design“ erarbeitet 
und beim Bundeshauptausschuss den Dele-
gierten aus 27 Diözesanverbänden vorge-
stellt. Dazu gab es eine Trendabstimmung. 

Im Kolpingwerk Deutschland gibt es bislang 
eine große Vielfalt und wenig Einheitlichkeit 
im visuellen Auftreten in der Öffentlichkeit. 
Das betrifft Verband und Einrichtungen. Für 
die Wiedererkennbarkeit und damit für den 
Markenwert von Kolping ist diese Uneinheit-
lichkeit schädlich. Aus diesem Grund hat der 
Bundesvorstand die Initiative ergriffen, um ein 
besseres einheitliches Erscheinungsbild zu 
ermöglichen. 

Der Bundeshauptausschuss 2015 hat dieses 
Anliegen aufgenommen und ist dem Verfah-
rensvorschlag gefolgt, eine Arbeitsgruppe ein-
zurichten, der Vertretungen aus Personalver-
band und Einrichtungen angehören. Für alle 
zum Einsatz kommenden Instrumente der In-
formation und Kommunikation im Kolping-
werk Deutschland sollte ein einheitliches Er-
scheinungsbild (CD – Corporate Design) 
entwickelt und zum Einsatz gebracht werden. 

Die Arbeitsgruppe CD-Richtlinie hat zu-
nächst eine Umfrage durchgeführt, mit der bei 
den Diözesanverbänden, bei der Kolpingju-
gend sowie bei verbandlichen Einrichtungen 

und Unternehmen abgefragt wurde, welche 
Wort-Bild-Marken jeweils verwendet werden 
und wie insgesamt deren Geeignetheit einge-
schätzt wird. Im Ergebnis hat sich gezeigt, 
dass – mit Ausnahme bei der Marke der Kol-
pingjugend – die vorhandenen Wort-Bild-
Marken als wenig zeitgemäß bewertet wer-
den. 

Daraufhin hat sich die Arbeitsgruppe 
CD-Richtlinie veranlasst gesehen, eine Neuge-
staltung in Auftrag zu geben. Damit beauftragt 
wurde die Kölner Agentur Deerns & Jungs, die 
zum Beispiel das neue Logo für den WDR ent-
wickelt hat. Stefanie Bobinger und Axel Möller 
haben für die beauftragte Arbeitsgruppe die 
neu entwickelte Wort-Bild-Marke sowie 

Wort-Bild-Marke und Corporate Design (CD) neu entwickelt

Neues CD-Konzept vorgestellt

Beim Bundeshauptausschuss hat die Arbeitsgruppe „CD-Richtlinie“ ei-

nen Vorschlag für eine neue Wort-Bild-Marke des Kolpingwerkes Deutsch-

land sowie eine Reihe von Gestaltungsbeispielen vorgestellt. Endgültig 

wird darüber im November 2018 entschieden. Von Martin Grünewald

Mehr Einheitlichkeit in Ver-

band und Einrichtungen: 

Vor uns liegt eine histori-

sche Chance und Aufgabe!
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Vorschlag zur Gestaltung einer Anzei-
ge.

So könnte zukünftig ein Plakat mit 
grafischen Elementen aussehen. 

So könnte zukünftig eine Broschüre 
aussehen.

Das neue CD-Konzept zeigt Variations-
möglichkeiten für Broschüren.

Rechts ein Vorschlag zur Gestaltung 
eines Roll-Up.

Variante zur Gestaltung einer Anzei-
ge.

Idee & Tat 1/2018

Praxistipps

31



mehrere Gestaltungsvorschläge mit An-
wendungsbeispielen Beim Bundeshauptaus-
schuss vorgestellt. Bei der durchgeführten 
Trendabstimmung fanden die Vorschläge eine 
große Zustimmung. 

Nun freut sich die Arbeitsgruppe bis zum 
15. April über Rückmeldungen aus den Diö-
zesanverbänden. Danach werden die Anre-
gungen auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft. 
Die endgültige Entscheidung erfolgt im No-
vember 2018.

Im zurückliegenden Diskussionsprozess 
kam innerhalb der Arbeitsgruppe auch die 
Frage auf, die Bildmarke zu verändern („K-Zei-
chen“). Die AG CD-Richtlinie zeigte sich of-
fen für eine solche Prüfung. Dazu wurden ei-
ne ganze Reihe von Vorschlägen erarbeitet. 

Im Ergebnis konnte sich die AG CD-Richtli-
nie durchaus vorstellen, auch die Bildmarke 
zu aktualisieren. Vor einer weiteren Prüfung 

hielt es die Arbeitsgruppe für angebracht, den 
am meisten favorisierten Entwurf mit völlig 
unbeteiligten Verbandsmitgliedern sowie Per-
sonen aus befreundeten Verbänden und Or-
ganisationen sowie verbandlichen Einrich-
tungen zu diskutieren. Dazu wurde zu einem 
Treffen nach Fulda eingeladen. 

Dabei wurde deutlich, wie emotional tief 
das sogenannte K-Zeichen im Verband behei-
matet ist. Es erschien nicht hinreichend aus-
sichtsreich, dass eine solche Neuerung die 
nötige Unterstützung erhalten würde, die zu 
einem deutlich verbesserten einheitlichen 
Auftreten in der Öffentlichkeit beitragen wür-
de. Deshalb wurde davon abgesehen, eine 
erhebliche Veränderung des seit 1927 beste-
henden K-Zeichens ins Auge zu fassen. Die 
weitere Diskussion konzentrierte sich auf ei-
ne Aktualisierung der Wortmarke.

In einem weiteren Schritt wurden auf der 
Grundlage einer solchen Anpassung Vor-
schläge zur Gestaltung eines zukünftigen 
Corporate Designs (CD) geprüft und bewertet. 
Darin werden die Farbwelt, das Logo mit 
möglichen Zusätzen sowie verwendete Schrif-

-
nalverband und den Einrichtungen/Unterneh-
men Gestaltungshilfen für Briefe, Visitenkarten, 
Broschüren, Anzeigen, Plakate, Roll-Ups und 
Webseiten als Muster, meist in Dateiform, zur 
Verfügung gestellt.

Die Ergebnisse, die im Wesentlichen hier 
abgebildet sind, wurden dem Bundeshaupt-
ausschuss  im Herbst 2017 in Stuttgart vorge-
stellt. Dazu wurden auch Vertretungen der 
verbandlichen Einrichtungen und Unterneh-
men eingeladen. Vom Bundeshauptausschuss 
wurde eine erste Richtungsentscheidung er-
wartet. Das Ergebnis der Abstimmung bestä-
tigte die Vorschläge der Arbeitsgruppe.

Was ist nun neu?
Den wichtigsten Bestandteil des Corporate 
Designs (CD) bildet jeweils das Erkennungs-
zeichen (Logo). Das Zeichen des Kolpingwer-
kes, das jedes Banner trägt, feiert gerade sein 
90-jähriges Bestehen. Im neuen CD-Konzept 
ist es in seiner ursprünglichen Fassung enthal-
ten. Die zwischenzeitlich eingeführte Einrah-
mung mit einer Linie wurde entfernt.

Die neue Gestaltung des Wortes „Kolping“ 
wurde mit einer Schrift vorgenommen, die 
wiedererkennbar, gut lesbar, modern und 

Die Abbildung zeigt 
die neue Wort-Bild-
Marke mit ihrem 
Schutzraum (grau), 
der die Breite des 
verwendeten K-Zei-
chens umfasst.

Das K-Zeichen („Bild-
marke“) früher (links 
mit Rahmen) und zu-
künftig   (ohne Rah-
men).
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gleichzeitig wenig modeanfällig ist. Auf die 
früher verwendete Schreibweise in Groß-
buchstaben wurde zugunsten einer besseren 
Lesbarkeit verzichtet.

Bislang wurde das K-Zeichen neben das 
Wort Kolping gestellt. Dies wurde bewusst ge-
ändert: Die bisherige Gestaltung war sehr 
langgestreckt. Für die Anwendung führte das 
zu Einschränkungen. 

Bei der neuen Wort-Bild-Marke wird das 
K-Zeichen mittig über die Wortmarke gestellt 
(vgl. Abb. links). Die Gestaltungsexperten hat-
ten auf diese Weise die Möglichkeit, das 
K-Zeichen im Verhältnis zur Größe der Wort-
marke zu vergrößern. Sehr gelungen ist ge-
wählte Anordnung: Die linke Seite des K-Zei-
chens steht auf der Verlängerungslinie des 
Buchstabens L, die rechte Seite auf der Verlän-
gerungslinie des Buchstabens I (vgl. Abb. un-
ten). Das ergibt eine ausgewogene, harmoni-
sche Komposition.

Wort-Bild-Marke steht auf weißer Fläche. Sie 

die Breite des K-Zeichens hat (vgl. Abb. links).
Ein Schutzraum gehört selbstverständlich 

zur sachgerechten Verwendung eines Logos. 
Er gewährleistet, dass das Logo deutlich er-
kennbar ist und zur Geltung kommt. Zusätze 
(vgl. S. 35) dürfen nur außerhalb des Schutz-
raumes platziert werden. Dazu gehören zum 
Beispiel auch weitere Abbildungen.

Der Schutzraum wird nicht durch Bezeich-
nungen verbandlicher Gliederungen verletzt, 
die zum Logo dazugehören, wie beispielswei-
se der Name der Kolpingsfamilie (s. unten)
oder der Einrichtung. Weitere Hinzufügungen 
werden außerhalb des Schutzraumes platziert.

Auch für die Ergänzungen der Wort-Bild-
Marke durch die Namen von verbandlichen 
Gliederungen und Einrichtungen oder Unter-

nehmen gibt es eine klare Ordnung: Sie  wer-
den auf der Linie angeordnet, die vom K-Zei-
chen gemeinsam mit dem Buchstaben l im 
Wort Kolping gebildet wird (vgl. Abb. unten). 

Wie das neu CD-Konzept mit der neuen 
Wort-Bild-Marke in der Praxis des Alltags an-
gewendet werden soll, wird nach der endgül-
tigen Beschlussfassung in einer Anleitung be-
schrieben. Darüber hinaus soll es 
Musterdateien geben, die eine Umsetzung 
wesentlich erleichtern. Dann reicht es aus, 
zum Beispiel die im Muster vorhandene Blind-
schrift durch eigene Angaben zu ersetzen.

Neben der neuen Wort-Bild-Marke hat die 
Agentur „Deerns & Jungs“ weitere Anwen-
dungsmuster erarbeitet, die ebenfalls beim 
Bundeshauptausschuss vorgestellt wurden. Es 
gibt sie in zwei Gestaltungslinien, die jeweils – 

-
che des K-Zeichens variieren. Damit lassen sich 
Broschüren, Plakate, Visitenkarten, Briefbögen 
und Roll-Ups ansprechend gestalten. 

BEGRIFFE

Logo

Der Begriff Logo leitet sich vom altgriechischen Wort Logos 
(Wort) ab. Bei einem der wohl ältesten und bekanntesten Mar-
kenzeichen, Coca Cola, handelt es sich tatsächlich um eine 
Wortmarke, also einen Schriftzug in typischer Schriftweise: Seit 
dem ersten Entwurf aus dem Jahr 1886 hat das Coca-Cola-Logo 
übrigens nur minimale Veränderungen erfahren. 
Inzwischen ist es eine Gewohnheit geworden, sowohl Wortmar-
ken, Bildmarken und Wort-Bild-Marken als Logo zu bezeichnen.

K-Zeichen

Das Kolpingzeichen wurde im Jahr 1927 entworfen und auf der 
Titelseite der Januar-Ausgabe 1928 des Kolpingblattes der brei-
ten Verbandsöffentlichkeit vorgestellt. Schöpfer war Anton 
Wendling, der vom damals aufgekommenen Bauhausstil offen-
bar beeinflusst war und zunächst als Kunstlehrer und ab 1936 
als Kunstprofessor unterrichtete. Er gab dem Zeichen, das an 
den Buchstaben K erinnert, seine zeitlose Form.

Wort-Bild-Marke

Die Wort-Bild-Marke des Kolpingwerkes besteht aus dem K-Zei-
chen (Bildmarke) und einer typischen Schreibweise des Wortes 
Kolping (Wortmarke). Letztere stammt aus den 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts.
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Wie geht es weiter?
Die Frist zur Einreichung von Rückmeldungen  
zum neuen CD-Konzept endet am 15. April. 
Bis zu diesem Zeitpunkt werden Hinweise 
aus den 27 Diözesanverbänden, Landesver-
bänden/Regionen sowie aus den Einrichtun-
gen und Unternehmen im Kolpingwerk 
Deutschland im Pressereferat erwartet.

Anschließend befasst sich die vom Bundes-
vorstand beauftragte Arbeitsgruppe mit den 
eingegangenen Rückmeldungen. Danach wer-
den die verbandlichen Gremien informiert. 
Der Bundesvorstand wird über das weitere 
Vorgehen bis zur Entscheidung im November 
beraten. Die Rückmeldungen gilt es möglichst 
zu berücksichtigen. Die Umsetzung erfolgt 
nach der endgültigen Beschlussfassung.

Ziel ist die Herstellung einer größeren Ein-
heitlichkeit im Verband und seinen Aktionsräu-

men. Bereits im Leitbild (Ziff. 14) heißt es: „Die 
verbandlichen Ebenen und Einrichtungen sind 
unter der Kurzbezeichnung Kolping bekannt. 
Kolping ist Ausdruck der gemeinsamen Idee 
und des gemeinsamen Handelns und Auftre-
tens in der Öffentlichkeit.“ 

Bei der Umfrage der Arbeitsgruppe hat sich 
herausgestellt, dass der Wunsch nach einem 
einheitlichen Auftreten im Verband weit ver-
breitet ist. Die vorgesehenen Mustervorlagen 
werden als entscheidene Hilfe zur Verwirkli-
chung einer besseren Einheitlichkeit betrach-
tet. 

Alle Interessierten im Verband können sich 
beteiligen und rechtzeitig vor der Rückmelde-
frist mit ihrem Diözesan-/Landesverband bzw. 
mit dem Zusammenschluss der Einrichtungen/
Unternehmen in Kontakt treten. Vor uns liegt 
eine historische Chance und Aufgabe!
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Selbstbewusst wurde 
das K-Zeichen auf der 
Titelseite des Kol-
pingblattes im Januar 
1928 präsentiert. Es 
hat sich in den ver-
gangenen 90 Jahren 
zum bekannten Mar-
kenzeichen des Ver-
bandes in der 
Öffentlichkeit entwi-
ckelt.

Idee & Tat 1/2018

Praxistipps

34



76 %  
DER HAUSFARBE  
HKS 7

- 20 ° DREHUNG

Mit Hilfe von Variationen der 
orangen Grundfläche lassen 
sich zusätzliche Gestal-
tungselemente herstellen. 
Beispiele dazu zeigen wir auf 
Seite 31. Entsprechende An-
wendungsvorlagen werden 
zur Verfügung gestellt.

Anwendungsbeispiele der neuen Wort-
Bild-Marke, die durch Namen ergänzt 
wird (Abb. unten). Ein weiteres Beispiel 
(o.) zeigt die Verwendung eines Claims 
(Verantwortlich leben…). 

Der Bundeshauptausschuss in Stuttgart hat die Vorschläge für das neue 
CD-Konzept in einer Richtungsentscheidung befürwortet. Bis zum 15. April 
können die Diözesanverbände weitere Anregungen und Rückmeldungen geben.
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Altbewährtes im neuen Stil: 800 000 Euro sind im ParkHotel Fulda in 

das Restaurant gesteckt worden, um es innerhalb von nur elf Wochen 

modern und zukunftsfähig zu gestalten. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen und erhielt bei der Wiedereröffnung großes Lob.   Von Matthias Böhnke

Das wohl Wichtigste, mit dem ein gu-
tes Restaurant bei seinen Gästen 
punkten kann, ist in Fulda beim Alten 

geblieben: Die Küche mitsamt den Mitarbei-
tenden. Denn beides hat sich in den vergan-
genen Jahren bewährt und viele Gäste in die 
osthessische Bistumsstadt gelockt. Doch Ein-
richtung und Ambiente waren inzwischen in 
die Jahre gekommen und drohten dem Image 

des Restaurants im ParkHotel zu schaden. 
„Das Auge isst mit“, heißt es bekannterma-
ßen. Für Hotel-Geschäftsführer Christof Wei-
senborn sowie Gustav Haller und Steffen 
Kempa (Vorstand Kolpinghaus Fulda e. V.) war 
das Anlass zu handeln und zu investieren. 
Rund 800 000 Euro wurden in die Hand ge-

-
kunft zu machen. Ausräumen, entkernen, er-

Investition in die Zukunft
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weitern und komplett neu einrichten waren 
die Devise in Fulda. Nach nur elf Wochen 
Renovierungszeit konnten rund 250 geladene 
Gäste – darunter den Geschäftsführer des Ver-
bandes der Kolpinghäuser, Alexander Herb, 
aus Köln – begrüßt werden, als das Restaurant 
unter dem Namen „Kolpings Restaurant“ fei-
erlich wiedereröffnete. 

Damit hat es nicht nur einen neuen An-
strich, sondern auch den Nachnamen des Ver-
bandsgründers im neuen Namen erhalten, um 
die Tradition von Kolping in Fulda zu betonen 
und an den ursprünglichen Namensgeber des 
Hauses zu erinnern.

Optimierung der Restaurantbereiche

den Tagungs- und Übernachtungsgästen ne-
ben einem ausgiebigen Frühstück künftig 
auch möglichst gleichzeitig Mittag- und 
Abendessen in einem angenehmen Ambiente 
anzubieten, so Christof Weisenborn. Das er-
forderte umfangreiche Planungen und Orga-
nisationsgeschick, um das Bauvorhaben qua-
litativ hochwertig durchzuführen. Dabei ging 

es nicht bloß um reine Modernisierungsarbei-
ten:  Mit einem neuen Buffet-Bereich, einer 
drei Meter langen Tafel unter einem Kerzen-
himmel, einer rustikalen Sitzecke und einer 
modern gestalteten Bar mit kleiner Lounge 
wurden neue Bereiche geschaffen, die für Be-
sucher Gemütlichkeit ausstrahlen und den 
Mitarbeitenden optimierte Arbeitsbedingun-
gen ermöglichen.

150 Plätze bietet das neue Restaurant, au-
ßerdem stehen die Räume „Kolpingstube“ (30 
Personen) und „Prälat“ (60 Personen) für Fei-
erlichkeiten sowie eine große Terrasse zur Ver-
fügung. Für Weisenborn hat das ParkHotel mit 
den Räumlichkeiten, dem neuen „Kolpings 
Restaurant“ und der ausgezeichneten Küche 
drei attraktive Alleinstellungsmerkmale für 
größere Tagungen und Events in Fulda. Eine 

erschließt und in der sich Stammgäste weiter-
hin wohlfühlen. „Ein wichtiger Meilenstein 

-
higkeit. Denn wir wissen: Wer nicht mit der 

60 Personen finden 
im neu gestalteten 
Raum „Prälat“ Platz.

„Wer nicht mit der Zeit 

geht, geht mit der Zeit.“
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Eine neue Form des Lernens hat das Kolping-Bildungswerk Regensburg 

im Standort Tirschenreuth entwickelt. Dafür wurde es bereits mit ei-

nem Innovationspreis geehrt. Inzwischen wächst das Interesse mit dem 

 Erfolg der neuen Methode. Von Martin Grünewald

Erwachsenenbildung, also lebenslanges 
Lernen, hat in Tirschenreuth bereits jahr-
zehntelang einen hohen Stellenwert. 

Früher galt dieser Teil der bayerischen Ober-
pfalz als strukturschwaches Grenzgebiet. Der 
Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie 
durch globale Konkurrenz konnte meist nur 

-
-

dungswerk Regensburg engagiert sich bereits 
seit Jahrzehnten in Tirschenreuth.

-
sein, eine Krise als Herausforderung anzuneh-
men, die auch Chancen bietet und Auswege 

ermöglicht. Ohne Unterbrechung engagiert 
Kolping sich dort in der Erwachsenenbildung, 
oft sind Arbeitssuchende unter den Kunden. 
„Jeder Mensch hat Potenziale“, lautet die Phi-

-
reuth. „Wir führen mit der arbeitssuchenden 
Person intensive Gespräche, um die Potenzia-
le zu entdecken und zu ihrer Stärkung beizu-
tragen“, sagt Rudolf Kreuzer, Leiter der Er-

-
-

rungshilfe bei Kolping in Tirschenreuth funkti-

Besser digital lernen

Bei der Preisverleihung des E-Learning-Award 2016 auf der „didacta“ in Köln für das beste didaktische Konzept: v.l. Laura Haus-
manns (eCademy GmbH), Frank Siepmann (eLearning Journal), Dr. Annette Hermanns (eCademy GmbH), Rudolf Kreuzer (Kol-
ping-Berufshilfe GmbH). 
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oniert, beweist die aktuelle Statistik: Die 
Eingliederungsquote auf dem Arbeitsmarkt 
beträgt derzeit 92 Prozent!

-
terbildung bei, sondern es gibt weitere Maß-
nahmen. „Wer zu uns kommt, wird beim Ler-
nen und bei der Integration begleitet“, 
berichtet Rudolf Kreuzer. Dazu gehört auch 
die Anleitung, sich richtig zu bewerben. Au-
ßerdem verfügt die Einrichtung über einen 
Coach im Außendienst, der die Kontakte zu 

Mindestens monatlich führt der Coach dort 

-
ping vermittelt oft Praktika zu diesen Firmen.

Was ist anders?
-

reuth nun anders als andere Anbieter in der 

Teilnehmer eigenverantwortlich lernen,“ sagt 
Rudolf Kreuzer. „Jeder Teilnehmer lernt für 

dabei keine Rücksicht nehmen auf langsame-
re Mitlernende und ist unabhängig von der 
Qualität des Dozenten.“ 

Möglich macht dies das digitale Lernen. Da-
zu sitzen die Teilnehmenden in einem Ausbil-

-
reuth an einem Computer. Denn neben den 

-
gleitung der Teilnehmenden wichtig. 

Das digitale Lernen ist vielfältig und bietet 
ungeahnte Möglichkeiten. Es geht auch über 
das hinaus, was andernorts als fortschrittlich 
erscheint, nämlich dass mittels Skype ein Do-
zent per Datenleitung Inhalte vermittelt.  

es keine Dozenten und keine Schulbücher. 
Das Wissen und dessen Vermittlung steckt in 
einer Computeranwendung, die von der Ein-
richtung individuell zusammengestellt wird. 
Dazu hat Rudolf Kreuzer einen Kooperations-
partner gefunden: den Anbieter für eLerning 
„ecadamy“ in Köln. Mit der eCademy werden 
den Teilnehmern moderne, leicht zu bedie-
nende eLearning-Kurse zur Verfügung gestellt. 
Der methodisch-didaktische Aufbau der eLe-
arning-Kurse sowie das hohe Maß an Interak-

-
tion der Teilnehmer zusätzlich. 

Nach jedem Themengebiet erfolgt ein Leis-
tungsnachweis anhand eines Tests, welcher 
den Teilnehmer als auch dem Lernbegleiter 

-
fachmodul wird zusätzlich mit einer Ab-
schlussprüfung beendet.

Das Projekt „Digital gestützte Weiterbil-
dung – Einsatz von eCademy bei der Kol-

-
-

chen Weiterbildung in kaufmännischen und 

Dazu gehören Industriekaufmann/frau, Me-
chatronik, Elektronik, Lager-Logistik, Metall, 

ERP, SPS-Steuerung und CAD PAL. 

-
rechtigte Frage, auf die Rudolf Kreuzer eine 
Antwort hat: „Mit den Lernprogrammen lässt 
sich auch das Löten von Elektroplatinen und 
das CNC-gestützte Fräsen ohne Probleme 
üben, weil solche Tätigkeiten perfekt simuliert 
werden.“ Von der Pilotenausbildung seien le-
bensnahe Simulationen längst bekannt. Eine 
CNC-Fräse könne am PC bedient werden, als 
stünde der Kursteilnehmer direkt vor dem Ge-
rät. „Für uns als Weiterbildungseinrichtung bie-
tet das eLearning den Vorteil, dass die Anschaf-
fung teurer Spezialmaschinen nicht nötig ist.“ 

Inzwischen hat diese Weiterbildungsmetho-
de – nicht zuletzt durch die Preisverleihung – 
Aufmerksamkeit erzeugt. So wurde Rudolf 
Kreuzer eingeladen, bei einer Veranstaltung 

-

-
gital gestützten Weiterbildung zu berichten. 
Vertreter der Arbeitsverwaltung sind bereits 

-
reuth gekommen, ebenso Interessierte aus 

-

die Tirschenreuther Lernmethode bereits 
übernommen.

Rudolf Kreuzer warnt vor falscher Euphorie: 
„Man muss ausdrücklich sagen, dass e-lear-
ning alleine ohne ein gutes Konzept nicht 

-
chen Weiterbildung mit einem erfolgreichen 
Konzept haben wir aber nun erfolgreich um-
gesetzt.“

Wie ein Gütesiegel 
wirkt das Siegel, das 
den Gewinn des eLe-
arning-Awards 2016 
bescheinigt.
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Gibt es einen 2. Arbeitsmarkt?
Martin Grünewald im Gespräch mit Axel Möller

Die Förderung von beeinträchtigten Men-
schen gehört bei Kolping zum Wesenskern. 
Das sagt Axel Möller vom Vorstand der Kol-
ping-Bildungsunternehmen. Sein Verband för-
dert zum Beispiel Menschen ohne Schul- oder 
Bildungsabschluss.

Fünf bis sechs Prozent der Jugendlichen 
verlassen jährlich die Hauptschule ohne 
Abschluss. Das klingt zunächst nicht 
alarmierend.
Axel Möller: Ist es aber dennoch. Jugendli-

che, die ohne Abschluss die Schule verlassen, 
haben deutlich weniger Chancen auf einen 

-
pektiven und weniger Aussicht auf ein Leben 
unabhängig von staatlichen Leistungen. 

Bei Menschen mit Migrationshintergrund 
ist der Anteil unter den Erwachsenen ohne 
Schulabschluss etwa sieben Mal so hoch 

wie bei Nicht-Migranten.
Axel Möller: Das beweist, dass der 

 Sprach erwerb eine Schlüsselfunktion ausübt. 
Im Jahr 2011 hatten laut Mikrozensus au-
ßerdem 14,3 Prozent der 25- bis unter 

Bildungsabschluss. Mit Migrationshinter-
grund steigt der Anteil um ein Mehrfaches.
Axel Möller:  In einer Gesellschaft, in der 

-

Worum kümmern sich die Kolping-Bil-
dungsunternehmen?
Axel Möller: Wir helfen jungen Menschen 

mit Startschwierigkeiten in die Arbeitswelt, 
Menschen mit Sprachproblemen oder Behin-

-
nen und Arbeitnehmern, Langzeitarbeitslosen 
und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, an den Arbeitsmarkt heranzukom-

-
aussetzung für ein erfolgreiches Leben. Be-
rufsvorbereitung und Berufsausbildung wird 
bei Kolping ganz großgeschrieben. Wir küm-
mern uns um jeden Einzelnen und wollen, 
dass niemand verloren geht. Die Förderung 
von beeinträchtigten Menschen gehört bei 
Kolping zum Wesenskern.

Ein Tropfen auf den heißen Stein?
Axel Möller: Der Verband der Kolping-Bil-

dungsunternehmen Deutschland e. V. ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von 21 regional 
selbstständigen Kolping-Bildungsunterneh-
men. Wir repräsentieren ca. 5.500 hauptbe-

hauptsächlich in den Bereichen Bildung, 

Unsere Angebote – Kurse und Lehrgänge – 
werden jährlich von über 120 000 Teilneh-
menden wahrgenommen. Kolping gehört zu 

-
dung in Deutschland.

Kolping macht Menschen fit für Erwerbsarbeit
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Axel Möller ist Vor-
standsmitglied des 
Verbandes der Kol-
ping-Bildungsunter-
nehmen.

Eine abgeschlossene 
Berufsausbildung bil-
det eine wichtige Vor-
aussetzung für ein ei-
genständiges Leben.

In Politik und Gesellschaft ist immer wie-
der vom Zweiten Arbeitsmarkt die Rede. Ist 
das korrekt?
Axel Möller: Viele Arbeitsplätze oder Be-

schäftigungsverhältnisse können nur mithilfe 
von öffentlichen Fördermitteln erhalten oder 
geschaffen werden, das ist richtig. Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik wie Ar-

-
le Zuschüsse wie Ein-Euro-Jobs würden sonst 
nicht zur Verfügung stehen. Den betroffenen 
Arbeitslosen soll der spätere Übergang in den 
normalen Arbeitsmarkt ermöglicht werden. 
Aber: Zweiter Arbeitsmarkt – das ist nicht 
richtig. Es gibt nur einen Arbeitsmarkt, da es 
auch nur eine Volkswirtschaft gibt. Außerdem 
klingt das nach einer Konkurrenz- oder Rivali-
tätssituation zum Ersten Arbeitsmarkt. Und 
das trifft noch weniger zu. Das Gegenteil ist 
der Fall.

Warum?
Axel Möller: Weil wir die große Mehrzahl 

der Menschen, die zu uns kommen und die 
-

bedeutet u. a. auch, dass Steuergeldnutzer zu 
Steuerzahlern werden.

Öffentlich geförderte Beschäftigung steht 
immer wieder in der Kritik.

Axel Möller: 
die Sozialwirtschaft hinsichtlich ihrer hohen 
Kosten für die Integration von Menschen mit 
Beeinträchtigung – eben auch durch die öf-
fentliche Förderung von Beschäftigung – ist 
nicht sachgerecht. Auch die Behauptung, da-
durch in die „freie Marktwirtschaft“ in unzu-
lässiger Weise einzugreifen, trägt nicht. Im-

-
zesse zu initiieren, zu beschleunigen oder zu 
steuern, greift sie zu dem Mittel der Förde-
rung. Ohne staatliche Förderung wären in 
Deutschland z. B. die Landwirtschaft, die 
Energiewirtschaft, die Entwicklung der Elek-
tromobilität usw. nicht denkbar. Vermutlich 
wurden in keinen Bereich so viel Steuergelder 
eingesetzt wie in den Ausbau der Erzeugung 
von Atomenergie.

Öffentlich geförderte Arbeit ist also sinn-
voll und notwendig?

Axel Möller: Ja, eindeutig! Eine gerechte 
Gesellschaft muss sicherstellen, dass alle ihre 

Mitglieder an Wertschöpfung – entsprechend 
ihrer individuellen Möglichkeiten – beteiligt 
werden. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe:

Ein eigenes Einkommen ermöglicht ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde, prägt das 
Selbstwertgefühl und ist Voraussetzung für ei-
ne positive und bejahende Einstellung zu die-
ser Gesellschaft.

Jeder Mensch, der aus der Abhängigkeit von 

und erwerbstätig wird, entlastet die Gesell-
schaft, die ihm solidarisch auf diesem Weg 
geholfen hat.

Durch öffentlich geförderte Beschäftigung 
-
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wendige Aufgaben erfüllt, die im wirtschaftli-
chen Wettbewerb nicht optimal erledigt wer-
den können.

Welche Rahmenbedingungen bedarf öf-
fentlich geförderte Beschäftigung?

Axel Möller: Bürokratische Hemmnisse wie 
z. B. Wettbewerbsverbote müssen abgebaut 
werden. Die Dauer von Maßnahmen und An-
geboten dürfen nicht zeitlich begrenzt sein.

Die geförderten Stellen müssen sinnvoll in 
den wirtschaftlichen Strukturen eingebunden 
sein und an der Wertschöpfung beteiligt wer-
den.

Die Dauer und der Umfang der individuel-
len Förderung müssen sich an den persönli-
chen Notwendigkeiten orientieren.

Gegenwärtig wird Inklusion als notwendig 
-

gliederung?
Axel Möller: Gegenfrage: Gibt es eine ge-

lungene Inklusion ohne Beteiligung am Er-

der Betroffenen, etwas Sinnvolles zu leisten 
und für den eigenen Lebensunterhalt beizu-
tragen? Die Arbeitswelt muss deshalb so orga-
nisiert und gestaltet sein, dass ein Übergang 
aus den inklusiven Systemen der Erziehung 
und Bildung problemlos möglich ist.

Wie wirkt sich das Bundesteihabegesetz 
aus?

Axel Möller: Im Jahr 2017 trat die erste Stufe 
des „Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-
derungen“ in Kraft. Im Jahr 2023 wird dann 
die vierte und letzte Stufe wirksam. Aus Integ-
rationsbetrieben werden beispielsweise Inklu-
sionsbetriebe.

Sind die Kolping-Bildungsunternehmen in 
dieser Hinsicht aktiv?

Axel Möller: In den Kolping-Bildungsunter-
nehmen gibt es schon jetzt zunehmend Maß-
nahmen für behinderte Menschen, die durch 
Mittel aus dem Bereich der öffentlich geför-

In den Kolping-Bildungsunternehmen wird 
der Bereich der öffentlich geförderten Be-
schäftigung zukünftig eine größere Bedeutung 
bekommen. Der Verband der Kolping-Bil-
dungsunternehmen Deutschland unterstützt 
seine Mitglieder durch Workshops bei dem 
weiteren Ausbau, z. B. bei der Schaffung von 
Inklusionsbetrieben. Es gibt bereits eine Reihe 
von bestehenden Einrichtungen. In früheren 
Ausgaben von „Idee & Tat“ wurde darüber 
teils ausführlich berichtet.

 Die Fragen stellte Martin Grünewald

BESONDERE AUFMERKSAMKEIT FÜR AUSGEGRENZTE

Erwartungen des Kolpingwerkes an die neue Bundesregierung

Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes 
Deutschland mit Delegierten aus allen 27 Diözesanver-
bänden hat bei seiner vergangenen Tagung in seinen 
Erwartungen an die neue Bundesregierung u. a. erklärt: 
„… Menschen, die nicht mehr am volkswirtschaftlichen 
Fortschritt partizipieren, fühlen sich ausgegrenzt und 
gehen oftmals auf Distanz zu jenen, die sie für ihre fru-
strierende, wirtschaftlich prekäre und in der Konse-
quenz auch als Ausgrenzung erlebte Situation mitver-
antwortlich machen. 
Das Kolpingwerk Deutschland erwartet von der neuen 
Bundesregierung, dass sie diesen Menschen besondere 
Aufmerksamkeit schenkt. Politische Entscheidungen 
müssen auf ihre Wirkungen auf die Angehörigen im un-
teren wirtschaftlichen und sozialkulturellen Segment 
hin überprüft werden. 

Insbesondere Langzeitarbeitslosen müssen neben den 
bisherigen Angeboten zur Ausbildung und Qualifizie-
rung weitere Beschäftigungsmöglichkeiten durch die 
zusätzliche Schaffung öffentlich geförderter Beschäfti-
gung angeboten werden. Träger von Maßnahmen der 
beruflichen Integration müssen weiterhin mit entspre-
chend notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet 
und bürokratische Hürden abgebaut werden. 
Die Bundesagentur für Arbeit ist an diesem Ziel auszu-
richten. 
Menschen, die sich abgehängt fühlen und nicht mehr 
an soziokulturellen Gemeinschaften teilnehmen kön-
nen, werden sich auf Dauer von unserem gesellschaft-
lichen System distanzieren. Dieses muss eine sich dem 
Gemeinwohl verpflichtende Bundesregierung verhin-
dern …“
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Viele Veranstaltungen in den Kolpings-
familien werden durch Musik verschö-
nert, z. B. durch Aufführungen von 

Chören und Bands oder auch durch Hinter-
grundmusik, die von einer CD abgespielt 
wird. Die Musik wurde von kreativen Musi-
kern und Textern geschaffen. Kompositionen 
und Liedtexte sind ihr geistiges Eigentum, das 
per Gesetz urheberrechtlich geschützt ist. Oh-
ne Einwilligung darf keine öffentliche Nut-

-
bensunterhalt bestreiten können, müssen  
Gebühren gezahlt werden.

Bei vielen tausend Musikern und Textern und 
noch viel mehr Musiknutzern wäre es natürlich 
eine unlösbare Aufgabe, zu überwachen, wer 
wann wo welche Musik nutzt, und dann zwi-
schen allen Beteiligten einzelne Verträge abzu-
schließen, nachdem man über Aufführungs-
rechte und Vergütung verhandelt hätte. 

Darum haben sich über 70 000 Musikschaf-
fende in der GEMA – der  Gesellschaft für mu-
sikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte – zusammengeschlossen. 
Diese vertritt weltweit die Ansprüche der Mit-
glieder. Die Einnahmen werden über einen 
Verteilungsplan an die Musikurheber und 
-verleger weitergeleitet, so dass diese mit den 
sogenannten Tantiemen eine Entlohnung er-
halten. Die GEMA als Treuhänderin erwirt-
schaftet keine Gewinne, sie leitet die Lizen-
zeinnahmen an die Mitglieder weiter und 
deckt lediglich ihre Verwaltungskosten. 

Um dem Urheberrecht Genüge zu tun, sind 
alle, die Musik im öffentlichen Raum nutzen, 

Rechte fast aller Musikstücke verwaltet. Also ist 
das Thema GEMA auch für die allermeisten 
Kolpingsfamilien wichtig. Denn was bedeutet 
„öffentliche“ Nutzung? Immer wenn mindes-
tens zwei Personen, die nicht verwandt oder 
eng befreundet sind, zusammen Musik hören, 
spricht man von öffentlicher Nutzung, somit 

Konzerten etc. Hier müssen also Lizenzen er-
worben werden – es sei denn, es werden nur 
Stücke gespielt, deren  Autoren schon länger 
als 70 Jahre tot sind, oder es handelt sich um 
Veranstaltungen der Jugend- oder Altenhilfe 
mit geschlossenem Teilnehmerkreis und freiem 
Eintritt. Eine Anmeldung der Veranstaltung bei 
der GEMA ist bis drei Tage vor Beginn möglich.

Die Tarife für die Lizenzen richten sich u.a. 
nach Raumgröße, Zuhörerzahl und Ein-

kann man im Internet recherchieren (www.
gema.de/ad-tarife) oder auch den GEMA-Ser-
vicecenter kontaktieren, Tel. (030) 58 85 89 99, 
E-Mail: kontakt@gema.de. Die Mitarbeiten-
den helfen dabei, sich im „Tarifdschungel“ 

-
stellung und Einreichung der Musiktitel gibt es 
dort.

Die Deutsche Kolpingsfamilie e.V. hat einen 
Rahmenvertrag mit der GEMA geschlossen, 
der einen Rabatt von 20 % auf die Tarife vor-
sieht. Zusätzlich kann es einen Rabatt bei „re-
ligiöser Zweckbestimmung“ geben. Dabei 
sind aber keineswegs alle Veranstaltungen von 
Kolpingsfamilien pauschal abgedeckt! Es kann 
daher bisweilen günstiger sein, wenn eine Kir-
chengemeinde als Veranstalter auftritt, weil 
der VDD (Verband der Diözesen Deutsch-
lands) mit der GEMA einen Vertrag über Pau-
schalvergütung abgeschlossen hat. Aber auch 

KONTAKT

Rückfragen an Susanne Staudt im Bundessekretariat, Tel. (02 21) 
20 701-204, E-Mail: susanne.staudt@kolping.de
Weitere Infos zu den kirchlichen Rahmenverträgen:  
www.wgkd.de/rahmenvertrag/verwertungsgesellschaften.html

Bei Musikaufführungen gibt es für Kolpingsfamilien einen 

20-prozentigen Rabatt.            Von Susanne Staudt 

Rabatt bei der GEMA

Susanne Staudt
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Hinter der Chiffre „Digitalisierung“ ver-
birgt sich im Kern ein technologischer 
Wandel, der sich durch hohe Re-

chenleistungen von Computern, riesige Da-
tenbanken sowie den Einsatz komplexer Al-
gorithmen und ggf. sogar künstlicher 
Intelligenz auszeichnet. Die Vernetzung von 
Wirtschaftsbereichen, Prozessen, Maschinen, 
Beschäftigten und schließlich auch Konsu-
menten steht dabei im Fokus.

Obwohl in Deutschland zunächst unter der 

Überschrift „Industrie 4.0“ diskutiert wurde, 
ist längst klar, dass dies irreführend ist. Natür-

statt – und übrigens auch im Agrarbereich. 
Die angelsächsische Entwicklung zeigt je-
doch, dass der Dienstleistungsbereich der viel 
größere Adressat ist. Und um die Relevanz 
dieser Fokussierung deutlich zu machen: Im 
Dienstleistungssektor arbeiten weit mehr 
Menschen als in der Industrie.

Ein Beispiel soll helfen, den skizzierten 

Ob Webstühle, Dampfmaschinen, Traktoren, Fließbänder oder Computer 

– geschichtlich betrachtet, hat jede dieser technischen Innovation für 

einen Wandel in der Arbeitswelt gesorgt. Spätestens seit der Themen-

woche in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten wird nun in der 

breiten Öffentlichkeit darüber debattiert, welchen Wandel die Digitali-

sierung auslöst. Von Oskar Obarowski

Die Digitalisierung der Arbeitswelt
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Wandel zu veranschaulichen: Seit rund 15 
Jahren wird regelmäßig darüber berichtet, 

Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. In der Branche 
sinkt die Zahl der Beschäftigten jährlich im 
Schnitt um 1,3 Prozent. Von 2015 auf 2016 
waren das 12.900 Stellen. Diese Entwicklung 
wird nachvollziehbar, wenn wir uns das eige-
ne Verhalten vergegenwärtigen: Bargeld ver-
liert an Bedeutung und ist bereits seit Jahrzen-
ten am Bankautomaten erhältlich. Tätigkeiten 
rund ums Bargeld fallen in der Filiale also 
weitgehend weg. Überweisungen? Rund 45 
Prozent der Deutschen nutzen inzwischen 
Online-Banking – Tendenz steigend. Und Be-
ratung? Ja was ist eigentlich mit der Beratung? 
Gehen Sie noch zu Ihrem Anlageberater, oder 
vertrauen Sie auch hier schon auf das Internet 
und kluge Algorithmen? Unter Umständen 
sind sie sogar Besitzer einer Internetwährung 
(Kryptowährung) wie Bitcoin?

Arbeitsplätze und  
Beschäftigungsentwicklung

Das genannte Beispiel führt zu einer der wohl 
wichtigsten Frage in der Debatte: Welche Fol-
gen hat die Digitalisierung im Hinblick auf 
unsere Arbeitsplätze und die Beschäftigungs-
entwicklung? Inzwischen haben sich duzende 
Studien mit dieser Fragestellung auseinander-

gesetzt und sie lassen sich grob in zwei Kate-
gorien gliedern; die Pessimisten und die Opti-
misten.

Widmen wir uns zunächst den Pessimisten. 

Future Of Employment: How Susceptible Are 
Jobs To Computerisation?“ (2013) stammt von 
den US-Amerikanern Carl Benedikt Frey und 
Michael A. Osborne. Auf Grundlage von Ex-
perteneinschätzungen und Strukturanalysen 
prognostizierten sie für die USA, dass in den 

nächsten 10 bis 20 Jahren rund 50 Prozent der 
Beschäftigten ihre Arbeit verlieren könnten. 
Viele deutsche Akteure haben sich im Nach-
gang dieses Zahlen zu eigen gemacht und die 
Studie nahezu 1:1 auf Deutschland proji-

Unbeachtet bleibt oft das 

Potenzial für neue Arbeits-

plätze, das der technologi-

sche Fortschritt bietet.
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ziert. Viele Fernsehsendungen wurden 
durch diese Zahlen geprägt. Das ist unseriös. 
Dagegen sprechen sowohl Unterschiede in 
der sozialpolitischen als auch in der sozi-
oökonomischen Struktur der beiden Länder.

Unter anderen hat sich daher ein Projekt-
team des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) diesem Vergleich un-
ter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
angenommen. Ihr Endbericht spiegelt das 
wieder, was bereits vermutet werden konnte: 
Die Amerikaner überschätzen das sogenannte 
„Automatisierungspotenzial“ von Arbeitsplät-

zen, weil sie sich einerseits 
zu sehr auf Experteninter-
views verlassen und ande-
rerseits die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen 
vernachlässigen. Unbeach-
tet bleibt auch das Potenzi-
al für neue Arbeitsplätze, 
das der technologische 
Fortschritt unter Umstän-
den bietet.

Das ZEW-Team verkennt 
jedoch nicht, dass auch 
Herausforderungen bevor-
stehen. Neue Arbeitsplätze, 
die möglicher Weise im 
Gegenzug für entfallende 

Stellen entstehen, werden wahrscheinlich an-
spruchsvollere sein. Sie verweisen daher auf 
dringend zu leistende Forschungsarbeit und 
sehen Handlungsbedarfe.

Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Ar-
beit hat die Studie von Frey und Osborn zum 
Anlass genommen, um genauere Daten für 
Deutschland zu gewinnen. Die Autoren füh-
ren zu diesem Zweck den Begriff des „Substi-
tuierbarkeitspotenzials“ ein und zeigen sehr 
differenziert für vier Berufsgruppen auf, wo 
die Herausforderungen der kommenden Jahre 
liegen. Ausgangspunkt der Studie ist die Fra-
ge, welche Tätigkeiten (nicht Berufe!) schon 
heute von computergesteuerten Maschinen 
und Programmen übernommen werden kön-
nen. Im Ergebnis zeigt sich, dass theoretisch 
schon heute 46 Prozent der Tätigkeiten in den 

von Computern übernommen werden könn-
ten. Ähnlich sieht es mit 45,4 Prozent bei den 
„Fachkraftberufen“ (mind. zweijährige Berufs-
ausbildung) aus. Erst bei den „Spezialistenbe-
rufen“ (Meister/Bachelor) mit 33,4 Prozent 
und „Expertenberufen“ (Diplom/Master) mit 
18,8 Prozent zeigen sich die Grenzen auf. 
Ohne weiter ins Detail zu gehen, vergewissert 
die Studie besonders eins: Bereits heute ist 
vieles möglich – aber nicht an jeder Stelle ge-
wollt oder umsetzbar. Kreativität, soziale In-
telligenz und Menschlichkeit werden auch 
künftig nur schwer durch Algorithmen oder 
Codes ersetzbar sein. Daher sei die Befürch-
tung eines massiven Beschäftigungsabbaus – 
so die Autoren – derzeit unbegründet. Viel-
mehr brauche es Beschäftigte, die Maschinen 
entwickeln, bauen und bedienen. Wenn es 
gelingt, den Auszubildenden und Berufstäti-
gen die entsprechenden Fertigkeiten zu ver-
mitteln, könne das sogar einen weiteren Auf-
schwung nach sich ziehen.

International gesehen, gehören die Deut-
schen eher zu den Optimisten. Wie oben be-
schrieben, werden in Deutschland die Chan-
cen und Kompensationspotenziale unge  -
wöhnlich stark betont. Dies Haltung ist si-
cherlich auch mit dem derzeit sehr stabilen 
Arbeitsmarkt zu begründen.

Eine aktuelle Studie von IAB und ZEW hat 
die „Chancen“ genauer analysiert und den 
Zusammenhang zwischen den betrieblichen 
Investitionen (in die Digitalisierung) und der 
Beschäftigungsentwicklung beleuchtet. Das 
Ergebnis befriedigt nicht wirklich, zeigt es 
doch, dass die Investitionen im Durchschnitt 
weder zu relevante Entwicklungen in die ei-
ne, noch in die andere Richtung geführt ha-

ARBEITSKRAFT MENSCH ODER MASCHINE?

Diese Tätigkeiten könnten bereits durch computergesteuerte 
Maschinen oder Programme ersetzt werden (in Prozent):

 46 Helfende Berufe
  (ohne Ausbildung)

 45,4 Fachkraftberufe
  (mind. 2-jährige Ausbildung)

 33,4 Spezialistenberufe
  (Meister/Bachelor)

 18,8 Expertenberufe
  (Diplom/Master)
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ben. Lediglich bei hochkomplexen Exper-

ließen sich positive Effekte messen.

Arbeitsanforderungen,  
Kompetenzen und Qualifikationen

Die Innovationszyklen für Technologien sind 
in der Vergangenheit immer kürzer gewor-
den. Im Umkehrschluss wird dies wohl be-
deuten, dass auch die Halbwertszeit von Wis-
sen schrumpft. Gleichzeitig ist Wissen aber 
der entscheidende Faktor, um am digitalisier-
ten Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Und 
das nicht nur vor dem Eintritt in das Erwerbs-
leben, sondern auch währenddessen. Das le-
benslange Lernen, also die Weiter- und Hö-

ge winnen. Hierfür wird es in Zukunft adäqua-
-

wie den nötigen Freiraum in der Erwerbsbio-

Altersarmut, als Folge einer Weiterbildungs-
maßnahme, darf dafür kein Hinderungsgrund 
sein. Bisher variieren die rechtlichen Ansprü-

vorhanden – sehr deutlich zwischen den Bun-
deslandändern, Tarifverträgen oder betriebli-
cher Vereinbarungen. Hier besteht Hand-
lungsbedarf.

An der Frage der Bildung entzündet sich 
schließlich auch eine Diskussion um Verant-
wortlichkeiten. Ist jeder selbst dafür verant-
wortlich, sich das nötige Wissen anzueignen? 
Oder sind es die Betriebe? Oder ist es am En-
de der die öffentliche Hand? Orientierung 
könnten hier die Prinzipien der katholischen 
Soziallehre bieten: Personalität, Subsidiarität 
und Solidarität.

Auch wenn die Verantwortlichkeiten geklärt 
sind, ist noch viel Forschungsarbeit im Be-
reich der Bildung zu investieren. Was soll 
überhaupt gelehrt werden? Und sind dafür Ta-
fel und Kreide geeignet, oder vielmehr das 
Tablet? In einem ersten Forschungsprojekt ha-
ben sich beispielsweise der Autobauer Volks-
wagen und das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) bestimmte Berufsausbildungen 
näher angeschaut. Dazu haben sie verglichen, 

und Instandhaltung von Produktionssystemen 
zu den derzeitigen Ausbildungsinhalten pas-
sen, um daraus Schlussfolgerungen für mögli-

che Anpassungen zu zie-
hen. Im Ergebnis zeigt sich 
– wenig verwunderlich – 
dass mechanische Tätigkei-
ten an Bedeutung verlieren 
und die IT zunimmt. Damit 
verändern sich die genutz-
ten Arbeitsmittel und auch 
die Problemlösungsstrate-
gien, was wiederum in neu-
en Anforderungen an die 
Berufsausbildung mündet.

Weil sich durch neue Tä-
tigkeiten und Arbeitsmittel 
aber auch die Arbeitsorga-
nisation ändert, bedeutet 
dies auch neue Anforde-
rungen an die sozialen 
Kompetenzen. Kooperationsbereitschaft, Selbst -
management, Kommu nika  tionsstärke und 
Em pathie werden in Zukunft weiter an Stel-
lenwert gewinnen.

Als ein Träger in der katholischen Jugend- 
und Erwachsenenbildung engagiert sich auch 
das Kolpingwerk im Bereich der digitalen Bil-
dung. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf 
benachteiligten jungen Menschen. Denn 
wenn in Zukunft Tätigkeiten komplexer und 
anspruchsvoller werden, dann gilt es zu ver-
hindern, dass Menschen vom digitalisierten 
Arbeitsmarkt abgehängt werden.

Digitale Technik er-
möglicht nicht nur 
Heimarbeit, sondern 
auch eine Verfügbar-
keit rund um die Uhr.

Weil sich durch neue  

Tätigkeiten und Arbeits-

mittel die Arbeitsorgani-

sation ändert, bedeutet 

dies neue Anforderungen 

an sozialen Kompetenzen.
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Arbeitsbelastung und Gesundheit

Der technologische Wandel hat direkte 
Auswirkungen auf die Beschäftigten, weil er 
in vielen Fällen zu Veränderungen in der Ar-
beitsorganisation führt. Dazu tragen moderne 
Kommunikationsmittel wie Smartphone und 

Notebook bei, die es in manchen Branchen 
ermöglichen, zu jeder Zeit und von jedem Ort 
der Welt zu arbeiten – auch von Zuhause oder 
unterwegs. Unter den richtigen Voraussetzun-
gen kann dies der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie dienen, es kann 
aber auch schaden.

Insbesondere die Ge-
werkschaften war nen 
vor der „Entgrenzung“ 
von Privat- und Berufs-
leben, die durch die Di-
gitalisierung beschleu-
nigt wird. Gemeint ist 
eine Vermischung, bei 
der Privat- und Berufs-
leben nicht mehr klar 
trennbar sind, und aus 
der ggf. Arbeitsintensi-
vierung, Stress und oder 
Schlafmangel resultie-
ren. Dass dies nicht nur 
Schreckgespenster der 
Gewerkschaften sind, 
belegen zahlreiche Stu-
dien. Beispielsweise 
kommt die Internatio-
nale Arbeitsorganisati-

on (IAO) zu dem Ergebnis, dass 42 Prozent 
der Befragten, die ständig mobil oder Zuhau-
se arbeiten, über hohen Stress und Schlafstö-
rungen klagen. Die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) kann 
anhand ihrer Arbeitszeitbefragung belegen, 
dass von 22 Prozent der (befragten) Beschäf-
tigten erwartet wird, auch im Privatleben er-
reichbar zu sein. Jeder zehnte wird tatsäch-
lich kontaktiert. Die BAuA kann mit ihrem 
Datensatz nachweisen, dass dies gesund-
heitliche Konsequenzen haben kann sowie 
negativ mit der Zufriedenheit der Beschäftig-
ten korreliert. Nicht ohne Grund schreibt das 
deutsche Arbeitszeitgesetz, dessen aus-
drückliches Ziel der Gesundheitsschutz ist, 
eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden 
vor.

Sicherlicht ist in dem gewählten Beispiel die 
Digitalisierung nur ein Faktor von vielen. Al-
lerdings wird durch sie vieles ermöglicht oder 
Entwicklungen beschleunigt. Insoweit braucht 
es klare Spielregeln, wie zum Beispiel einge-
schränkte Erreichbarkeitszeiten, um die neue 
Arbeitsorganisation zu einem Gewinn für die 
Beschäftigten werden zu lassen. Neben ge-
setzlichen Regelungen kommt dabei vor al-
lem der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgeber eine entscheidende 
Rolle zu.

Mit dem Notebook 
kann zu jeder Zeit an 
fast jedem Ort gear-
beitet werden.

Es bedarf fair ausgehandel-

ten Rahmenbedingungen, 

damit die Digitalisierung 

am Ende Entlastung und 

nicht Belastung bedeutet.
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Mitbestimmung

In den Betriebs- und Personalräten sowie Mit-
arbeitervertretungen wachsen mit der Digita-
lisierung die Handlungsfelder. Durch die neue 
Arbeitsorganisation werden beispielsweise 
Arbeits- und Datenschutz deutlich komplexer. 
Gleichzeitig werden die Ansprüche der Be-
schäftigten immer individueller. Daher müs-
sen in einer digitalisierten Arbeitswelt die in-
dividuellen und kollektiven Beteiligungs -
möglichkeiten der Beschäftigten ausgeweitet 
und demokratischer werden. Es bedarf fair aus-
gehandelten Rahmenbedingungen, damit die 
Digitalisierung am Ende Entlastung bedeutet – 
und nicht Belastung. Beispielsweise müssen 
(Arbeits-)Ziele für Arbeitnehmer realistische 
sein und dürfen nicht in Heimarbeit zu unkon-
trollierter Mehrarbeit ausarten, die sich mittel- 
bis langfristig auf die Gesundheit nieder-
schlägt. Neben dem Betrieb tragen hier auch 
die Arbeitnehmervertretungen Verantwortung.

Renten-, Krank- und  
Unfallversicherung

Das deutsche Sozialversicherungssystem steht 
in direkter Abhängigkeit zur Arbeitswelt. Die 
Auswirkungen der Digitalisierung erstrecken 
sich daher auch auf die soziale Absicherung. 
Wie oben beschrieben, sind zum Beispiel Un-
fallverhütungsvorschriften davon betroffen. 

Krankheitsbilder verschieben. Den stärksten 
Zuwachs haben dabei psychische Störungen.

Als die Mütter und Väter der gesetzlichen 
Rentenversicherung ihr Alterssicherungssys-
tem schufen, war das romantische Bild einer 
45-jährigen Vollzeitbeschäftigung im gleichen 
Unternehmen die Regel. Auch das Rollenbild 
der Geschlechter war ein anderes. Heute ge-
hören Stellen- und Berufswechsel sowie un-
terschiedlichste Arbeitszeiten zur Wirklichkeit 

wird die Digitalisierung diesen Trend weiter 
beschleunigen. Genannt wurden bereits Bil-
dungszeiten, die zukünftig auch im Sozialver-
sicherungssystem besser abgesichert werden 
müssen.

Ein besonderes Phänomen ist das der 
„Clickworker“: Damit sind Erwerbstätige ge-
meint, die in Selbstständigkeit – meist von Zu-
hause –  Aufträge von Onlineplattformen be-

arbeiten. Obwohl deren Anzahl gering ist, hat 
diese Erwerbsform ein starkes Potenzial und 
wirft gleichzeitig Fragen hinsichtlich der sozi-
alen Absicherung auf, die bereits in den ver-
gangenen Jahren unter der Überschrift „So-
lo-Selbstständige“ diskutiert wurden. Ein Blick 
in die USA verdeutlicht diese Gefahr in einer 
anderen Branche: Das größte Taxiunterneh-
men der Welt „Uber“ besitzt (fast) keine eige-
nen Fahrzeuge. Die Fahrer arbeiten ohne (be-
triebliche) Sozialversicherung in Selbst -
ständigkeit auf eigene Rechnung. Die teils 
dramatischen Folgen sind dort bereits heute 
zu beobachten.

Geschichte als Lehrmeister

Obwohl die Digitalisierung eine inhaltlich 
neue Entwicklung darstellt, ist das Phänomen 
einer sich verändernden Arbeitswelt doch ein 
bekanntes. Viele der Schlagworte, die auch in 
dem vorliegenden Beitrag genannt wurden, 
entstammen einer Diskussion, die bereits seit 
Beginn der „Automatisierung“ in den 50er-Jah-
ren währt. Versprechungen, Behauptungen, 
Notwendigkeiten und Befürchtungen – die 
meisten Argumentationsmuster sind nicht neu. 
Oder um es auf den Punkt zu bringen: Es wird 
nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Der polarisierende Diskurs gehört in unse-
rer Gesellschaft zum Legitimations- und Aus-
handlungsprozess. Dass 
der Mensch am Ende einer 
Entwicklung durch Maschi-
nen ersetzt wird, ist das 
Horrorszenario vieler ver-
gangener Debatten. Erin-
nert sei an die Überschrif-
ten „Menschenleere Fabrik“ 
aus den 50er-Jahren oder 
„Fortschritt macht Arbeits-
los“ (Abbildung) aus den 
70er-Jahren. Doch selbst 
bei Marx hieß es bereits im 
19. Jahrhundert: „[…] alle 
Maschinerie, die Arbeiter 
verdrängt, stets gleichzeitig 
und notwendig ein adäqua-
tes Kapital zur Beschäftigung derselben iden-
tischen Arbeiter freisetzt“ (Das Kapital). Fast 
jede (Weiter)Entwicklung der Arbeitswelt hat-
te geschichtlich betrachtet eine Erhöhung der 
Erwerbsquote zur Folge.

Fast jede Weiterentwick-

lung der Arbeitswelt hatte 

geschichtlich betrach-

tet eine Erhöhung der 

Erwerbs quote zur Folge.
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Die intensive Diskussion um die Arbeits-
welt macht dennoch deutlich, welchen Stel-
lenwert die Erwerbsarbeit in unserer Gesell-
schaft und welche Bedeutung Arbeit für das 
menschliche Selbstverständnis hat. Nicht zu-
letzt heißt es auch im Leitbild des Kolping-
werkes: „KOLPING versteht Arbeit als Mög-
lichkeit zur persönliche Entfaltung, als Beitrag 
für die Gesellschaft und als Schöpfungsauftrag 
zur Gestaltung der Welt.“ (Leitbildziffer 72)

Anregungen und Impulse

Daher beteiligt sich das Kolpingwerk Deutsch-
land an der Diskussion um die Auswirkungen 
der Digitalisierung. Den Auftakt im Bundes-
verband hat dazu im Oktober 2017 eine Ver-
anstaltung in Wolfsburg gemacht, bei der alle 
Bundesfachausschüsse mitgewirkt haben. Der 
vorliegende Beitrag hat Ergebnisse dieser 
Fachtagung aufgegriffen und will nun zur 
breiten Diskussion ermuntern.

Und auch in den kommenden Ausgaben 
wird sich Idee & Tat mit der Digitalisierung 
beschäftigen. Nachdem in der ersten Ausgabe 
2018 der Teilbereich „Digitalisierung in der 
Arbeitswelt“ diskutiert wurde, wird sich der 
nächste Beitrag um die digitalisierte Familie 
drehen.

Sofern sich auch Deine Kolpingsfamilie mit 
dem Thema beschäftigen möchte, dann kann 
dies auf unterschiedliche Art und Weise ge-
schehen: Beispielsweise nahmen die Teilneh-
menden in Wolfsburg an einer Führung durch 
das Volkswagen-Werk teil, die sich speziell 
der Digitalisierung gewidmet hat. Dabei er-
fuhren die Teilnehmenden hautnah mit, wie 
sich Arbeitsplätze verändern, welche neuen 
Maschinen heute im Autobau eingesetzt wer-
den und wie sich die Produktion bereits heute 

an den individuellen Kundenwünschen orien-
tiert. Bundesweit bieten viele weitere Unter-
nehmen ähnlich Führungen an oder gehen 
auf Nachfrage gerne auf spezielle Themen-
wünsche ein. Für Kolpingsfamilien kann dies 
eine spannender Einstieg ins Thema sein.

Auch besteht für Kolpingsfamilien die Mög-
lichkeit, sich aus den unterschiedlichsten Be-
reichen Referenten einzuladen. Das muss 
nicht zwingend die Arbeitgeberseite sein, 
denn auch Betriebsräte, Gewerkschaften und 
weitere Verbände beschäftigen sich mit der 
Thematik. In Wolfsburg war beispielsweise 
ein Vertreter des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH) zu Gast, der berich-
ten konnte, wie in einem Jahrhunderte alten 
Gewerk die Digitalisierung Einzug erhält. Be-
triebsräte (in Idealfall aus größeren Unterneh-
men) haben inzwischen erste Erfahrungen mit 
Problemstellungen aus dem Datenschutz oder 

sich mit ihnen die Risiken und Chancen der 
Digitalisierung in der Arbeitswelt diskutieren. 
Selbst Vertreter der Krankenkassen können 
spannende Gesprächspartner sein, wenn sie 
beispielsweise über die sich verändernden 
Krankheitsbilder oder den Einsatz von Tele-
medizin referieren.

Für die Kolpingsfamilien, die sich eigen-
ständig dem Thema annehmen wollen, ist auf 
www.kolping.de ein besonderes Angebot ein-

-
raturhinweise, die über das Jahr hinweg er-
weitert werden. Fast alles ist im Internet 
abrufbar – der Weg zur Bibliothek erübrigt 
sich. Außerdem steht eine Power-Point-Prä-
sentation zu Verfügung, auf deren Grundlage 
selbstständig Vorträge gehalten werden kön-
nen. Sie kann nach Belieben erweitert oder 
gekürzt werden.

Zu guter Letzt sei auf die Online-Umfragen 
hingewiesen, die im Laufe des Jahres angebo-
ten werden. Den Auftakt macht eine ca. 
10-minütige Befragung zum Themenkomplex 
„Digitalisierung der Arbeitswelt“. Die Umfra-
gen sollen für das Thema sensibilisieren. Als 
Verband wollen wir aus den gewonnen Infor-
mationen verbandliche Positionierungen ge-
genüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
ableiten. Außerdem können die Ergebnisse, 
die aufbereitet in der kommenden Ausgabe 
veröffentlicht werden, für Veranstaltungen ge-
nutzt werden.

Cover „Der Spiegel“ 
von 1978 und 2016.
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WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen steht der Referat Arbeitswelt und  
Soziales gerne zur Verfügung.

 } Oskar Obarowski 
Tel. (0221) 20701-136 
oskar.obarowski@kolping.de

 } www.kolping.de/digitalisierung
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Kolping-Shop

Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping.shop

 

Gute Briefe sind wie gute Freunde.  
Sie dürfen es heute eilig haben, 

aber sie müssen sich morgen Zeit nehmen.
Oscar Wilde (1854 - 1900)

   Art-Nr. Preis

Briefumschlag mit Motiv Upgrade (à 25)  .................................3707 3,95 €

Doppelkarten Serigraphien, 5 St. im Set, inkl. Umschlag  .......  3585 12,95 €

Keramik-Kugelschreiber mit Gravur, inkl. Etui  ........................9369 17,95 €Fo
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Zweite Schuhaktion mit tollem Ergebnis

Bereits zum zweiten Mal hat das Kolpingwerk Deutschland eine bun-

desweite Sammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping- 

Stiftung durchgeführt. Unter dem Motto „Mein Schuh tut gut“ konnte an 

die tollen Ergebnisse aus 2016 angeknüpft werden. Von Franziska Völlinger

Schuhe, die nicht kaputt sind, gehören 
auf keinen Fall in die Mülltonne! Denn 
sie können noch von Menschen getra-

gen werden, denen es nicht so gut geht wie 
uns. Dies haben sich auch im vergangenen 
Jahr wieder viele Kolpinger zu Herzen ge-
nommen und zahllose Pakete mit brauchba-
rem Schuhwerk gesammelt. 

„Es freut uns besonders, dass sehr viele Kol-
pingsfamilien diesmal zum ersten Mal mitge-
macht haben“, erzählt Otto M. Jacobs, Koor-
dinator der Sammelaktion des Kolpingwerkes 

Deutschland. „So konnten wir an das sensati-
onellen Ergebnis aus dem letzten Jahr an-
knüpfen.“ Der Kreativität beim Sammeln wa-
ren dabei keine Grenzen gesetzt: Während 
einige Kolpingsfamilien an einzelnen Aktions-
tagen Schuhe aus der Gemeinde entgegen-
nahmen, wurden andernorts auch permanen-
te Sammelbehälter aufgestellt. „Es wurden 
zum Beispiel ganze Mülltonnen umfunktio-
niert“, weiß Jacobs zu berichten.

So zeigen die Erfahrungsberichte aus den 
Kolpingsfamilien, dass die Schuhaktion eine 

Beim Verpacken der 
gespendeten Schuhe 
hat die Kolpingjugend 
Kirchhellen fleißig mit 
angepackt: 1 823 Paar 
sind insgesamt zu-
sammengekommen.
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ANSPRECHPARTNER

Otto Jacobs, Tel. (0221) 20 701-134  
E-Mail otto.jacobs@kolping.de

 } www.kolping.de/meinschuhtutgut

tolle Möglichkeit bietet, mit den eigenen Mit-
gliedern vor Ort in Kontakt zu kommen und 
sich auch mit Menschen aus der gesamten 
Gemeinde zu vernetzen. „Wir Kolpinger wa-
ren schon immer gut darin, anzupacken und 
etwas Konkretes zu tun“, lobt Jacobs das En-
gagement auf allen Verbandsebenen. 

Und so kann sich auch das Ergebnis kurz 
vor Ende der Sammelaktion durchaus sehen 
lassen: Mitte Januar sind bereits 5 755 Pakete 
mit Schuhen eingegangen. Da vor allem auf 
der Zielgerade in der zweiten und dritten Ja-
nuarwoche nochmals besonders viele Schuhe 
den Weg ins Sammelzentrum gefunden ha-
ben, gibt es die berechtigte Hoffnung, dass 
insgesamt ein ähnliches Ergebnis wie in 2016 
erzielt werden kann. „Darauf sind wir natür-
lich sehr stolz und wollen allen Beteiligten 
ganz herzlich danken!“ Auch dem Aufruf, Fo-
tos der Sammelaktion einzusenden, sind viele 
Kolpingsfamilien gefolgt. 

Kolpingsfamilie Kirchhellen
Auf ein tolles Ergebnis von 1 823 Paar Schu-
hen kann die Kolpingsfamilie Kirchhellen zu-
rückblicken. An drei Sammeltagen im De-
zember und Januar waren viele Gemeinde- 
mitglieder motiviert worden, ihre nicht mehr 
gebrauchten Schuhe zu spenden. Angesichts 
der großen Nachfrage stieß man bei der Lage-
rung der Schuhe schnell an die Kapazitäts-
grenze. Dankenswerterweise konnte der Ju-
gendbeauftragte Markus Mischke kurzfristig 
aushelfen und seine Geschäftsräume als Zwi-
schenlager zur Verfügung stellen. 

Beim Verpacken der Schuhe halfen dann 
-

pingjugend, sodass am Ende insgesamt 65 Pa-
kete den Weg in die Post fanden. Dafür muss-
ten sogar noch mehrfach Paketaufkleber im 
Bundessekretariat nachbestellt werden. 

Kolpingsfamilie Herzfeld
Auch die Kolpingsfamilie Herzfeld ist mächtig 
stolz auf ihr beachtliches Zwischenergebnis. 
Während im vergangenen Jahr insgesamt 890 
Paar Schuhe gesammelt wurden, waren für 

Januar bereits 1 700 Paar Schuhe zusammen-
gekommen. Statistisch gesehen hat sich somit 
insgesamt jeder zweite Bürger von Herzberg 
an der Aktion beteiligt. 

Ein Grund für dieses tolle Ergebnis ist  

sicherlich, dass durch Aufrufe in Presse, Pfarr-
brief und Internet schon relativ früh im Jahr 
die Werbetrommel für „Mein Schuh tut gut“ 
gerührt wurde. Da so schon vor dem eigentli-
chen Start im Oktober zahlreiche Schuhe bei 
den Verantwortlichen abgegeben wurden, 
mussten die ersten 450 Paar sogar bereits vor-
ab versendet werden. Reichlich Mundpropag-
anda und permanente Sammelstellen auch 
außerhalb des Dorfes halfen zusätzlich. 

Was passiert mit den Schuhen?
Über die Kolping Recycling GmbH kommen 
nach der Einsammlung alle Schuhe in ein Sor-
tierwerk, wo über ihre weitere Zukunft ent-
schieden wird. Sie werden dann zum Beispiel 
in Schwellen- und Entwicklungsländer expor-
tiert oder gelangen in Secondhandläden. Von 
allen Schuhen sind insgesamt über 90 Prozent 
wiederverwertbar. Das ist ein sehr guter Ver-
gleichswert, der bei anderen Sammlungen 
weitaus geringer ausfällt.

Auch zu spät eingetroffene Schuhe werden 
aufbewahrt und der nächsten Aktion zuge-
rechnet. Sie kommen so dem gewünschten 
Zweck zugute –  genauso wie die zur Verfü-
gung gestellten Paketmarken, die ebenfalls 
weiterhin verwendbar sind. 

Die Kolpingsfamilie 
Herzfeld hat ordent-
lich Werbung für die 
Sammelaktion ge-
macht: Fast jeder 
zweite Bürger hat 
Schuhe gespendet.
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Ein Jahr schon rollt das orange Mobil zum Thema „Integration von Ge-

flüchteten“ durch Deutschland, Nach der Auswertung der Einsätze in 

Ausgabe 4/2017 präsentieren wir hier einige Highlights. Von Samantha Ruppel

Das Infomobil wurde mittlerweile 159 
Mal gebucht. Dabei war jeder Einsatz 
anders, jeder war aufregend, es konn-

ten viele spannende Gespräche geführt wer-
den und jeder Einsatz hat vor Ort eine blei-
bende Erinnerung hinterlassen.

„Es ist schön zu wissen, dass es doch noch 
tolerante Menschen gibt.“ Eine zugleich trau-

rige wie auch bestärkende Aussage einer jun-
gen Migrantin, die das Infomobil Anfang Sep-
tember in Hamburg besuchte. Traurig, da 
Diskriminierung und Intoleranz nach wie vor 
den Alltag von Migrantinnen und Migranten 
in Deutschland bestimmen. Und bestärkend 
darin, dass die Arbeit des Kolping-Netzwerks 

-

159 Einsätze in nur einem Jahr

Das Infomobil spricht nicht nur Kolping-Mitglieder an: In Herrieden (Mitelfranken) beteiligten sich neben der örtlichen Kolpingsfamilie 
auch der örtliche Eine Welt e. V. und Mitglieder der Herrieder Flüchtlingshilfe.
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tuell bleibt und dass Kolping Menschen ermu-
tigen kann, sich für eine bunte Gesellschaft 
aktiv einzusetzen. Die Besucherinnen und 
Besucher zeigten ein sehr großes Interesse 
und verweilten teilweise mehrere Stunden im 
Infomobil, um alle Informationen sorgfältig 
aufzunehmen, Fragen zu stellen und zu disku-
tieren. „Das ist hochinteressant, hochspan-
nend!“, äußerte die enthusiastische Organisa-
torin in Hamburg, Schwester Maria Elisabeth, 
mehrfach und animierte mit sprühendem En-
gagement die Leute zum Besuch des Infomo-
bils. Besonderen Anklang fanden bei dem Ein-
satz in Hamburg die Filme sowie die Taschen, 

-
ten erzählen. 

Diffuse Ängste sind ein Thema
Gerade diese Lebensgeschichten von Ge-

Kreis, wo das Infomobil Mitte März unterwegs 
war, die großen Anklang fanden. Mit Statio-
nen in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim 

über 200 Personen, die sich zum Thema Inte-
gration informieren wollten. Ganz unter-

-

aus Boxberg zum Beispiel hatte viel Zeit, die 
unterschiedlichen Stationen im Mobil zu er-
kunden. Anschließend diskutierten sie, wo 
die Themen Integration und Flucht auch in der 
Bibel ihren Platz haben. Aber auch viele Kol-
pingmitglieder kamen vorbei, um zu sehen, 
was das auffällig orangefarbene Mobil zu bie-
ten hatte. Doch nicht alle Besucher brachten 
diese Offenheit mit. Es zeigte sich wieder, wie 
wichtig es ist, auch mit diesen Menschen ins 
Gespräch zu kommen, um diffuse Ängste ab-
zubauen und Integration begreifbarer zu ma-
chen. Ansonsten war der Kicker wie immer 
ein Publikumsmagnet. Besonders in Bad Mer-
gentheim nutzten ihn Schülerinnen und Schü-
ler sowie junge Erwachsene zum Spielen. Da-
bei kam es zu packenden internationalen 
Duellen, bei denen wieder deutlich wurde, 
wie unbedeutend die Sprache ist, wenn es um 
eine gemeinsame Leidenschaft geht.

Ein wichtiger Bestandteil des Infomobils ist 
der Austausch. So machte die Kolping Road-

kam zu einer regelrechten Ideenbörse beim 

Pfarrfest. Am Samstagabend stellten Mitglie-

Honorarkraft, welche das Infomobil betreut, 
ihre Fragen rund um das Thema Integrations-

arbeit und Umgang mit Vorbehalten. Beim 
Pfarrfest am Sonntag, das unter dem passen-
den Motto „Gemeinsam stark“ im Stadtteil 

-
der der Kolpingsfamilie bei der Betreuung des 
Infomobils. Sie kamen mit Gemeindemitglie-
dern ins Gespräch über ihre Erfahrungen im 

-
stein und wurden von den Bewohnern der 
Stadt willkommen geheißen. Viele von ih-

Wieso brauchen Flüchtlin-

ge teure Smatphomes?“ 

Antworten auf kritsche 

Fragen erfordern solides 

Hintergrundwissen.

Honorarkräfte (wie hier 
in Bamberg) kümmern 
sich vor Ort um das In-
fomobil. Sie gehen auf 
die Besucher zu und re-
gen sie zum Mitmachen 
und Nachdenken an.
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nen haben Patenschaften für Familien über-
nommen, die sie bis heute unterstützen. Mit-
glieder der Kolpingsfamilie statteten mithilfe 
von Spenden im vergangenen Jahr insgesamt 

berichteten von gemeinsamen Koch-Aben-
den. Durch den Austausch am Infomobil ent-
standen viele neue Ideen, zum Beispiel das 
Angebot von mehrsprachigen Lesekreisen für 
Kinder, Erwachsene und Senioren.

Gerade durch den Austausch können auch 

-

Diese und andere Fragen beschäftigten die ju-
gendlichen Besucherinnen und Besucher des 
Infomobils in Hettstedt. Dort war die Kol-
ping-Roadshow im Kolping-Berufsbildungs-
werk zu Gast. Fast alle Jugendlichen, die dort 
zurzeit eine Ausbildung absolvieren, einige 
der dort untergebrachten minderjährigen Ge-

-
bei. Einige Teilnehmende nutzten die Gele-
genheit, um über ihre eigenen Erfahrungen 
– sowohl negativer als auch positiver Art – mit 

-
ländern zu sprechen und ihre Ängste und Sor-
gen zu teilen. Besonders schön war, dass da-
durch auch unter den Jugendlichen selbst 
kontroverse Diskussionen entstanden. Die 
anderen Besucherinnen und Besucher nutz-
ten die Zeit im Infomobil zum Kickern und 
Malen. Viele blätterten interessiert im 

-
sprachigen Kinderbüchern, und sie zeigten 
sich beeindruckt, wie schwierig die arabische 
Sprache ist.

Schon 3 000 Schulungsteilnehmer 
Rund 3 000 Personen nahmen bislang an den 
kurzweiligen Schulungen, welche das Netz-

wurden viele kreative Methoden umgesetzt, 
spannende Diskussionen geführt und Anre-
gungen zur weiteren Arbeit gegeben. 

Besonders viele Personen werden dabei an 
Schulen erreicht. So waren im Juni 2017 bei-
spielsweise zwei Referentinnen bzw. Referen-
ten des Netzwerkes bei einem Großeinsatz an 
der Marienschule in Saarbrücken. An vier 
Schultagen nahmen rund 250 Schülerinnen 
und Schüler teil. Thema der Schulungen war 
das Erkennen und der Umgang mit Vorurtei-

-
chen Verteilung von Privilegien in der Gesell-
schaft. Trotz großer Hitze von konstant über 
30 Grad entwickelten sich in allen Klassen 
gleichermaßen spannende sowie thematisch 
und emotional wertvolle Diskussionen. Be-
sonders das Spiel „one-step-forward“, bei 
dem alle Teilnehmenden unterschiedliche 
Personen repräsentieren und Fragen zu gesell-
schaftlicher Teilhabe beantworten müssen, 
half den Teilnehmenden, sich der unterschied-
lichen Verteilung von Privilegien (nach Her-
kunft, Bildungsstand, Einkommen, Geschlecht 

Oben: Zu Gast im Kol-
ping-Berufsbildungs-
werk in Hettstedt 
(Sachsen-Anhalt).

Unten: Erst spielen, 
dann informieren. Un-
terhaltsame Angebote 
verführen zum Aus-
probieren und erleich-
tern den Einstieg in 
anschließende Ge-
spräche (hier im ober-
bayerischen Dorfen).
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etc.) bewusst zu werden. Im Anschluss an das 
-

kussionen rund um die Frage, wie gesell-

Schulung wurde zudem das Infomobil be-
sucht: Die Jugendlichen zeigten reges Interes-

-
duellen Fluchtgeschichten. Der Einsatz 
machte deutlich, dass es vielfältige Möglich-
keiten gibt, um mit Jugendlichen zu den The-
men „Umgang mit Vorurteilen“ und „Umgang 
mit Privilegien“ zu arbeiten. Darüber hinaus 
wurde bestätigt, dass gerade in Zeiten eines 
verstärkt aufkommenden Rassismus auf ge-
sellschaftlicher und politischer Ebene die Be-
handlung dieser Themen essentiell wichtig ist.

Rollenspiel thematisiert 
soziale Ungleichheit
Auch bei einer Schulung in Helmstedt wur-
den viele spannende Gespräche geführt. Teil-
nehmende waren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Caritas sowie junge Erwachsene, 
die das Beratungscafé besuchen und dort 
auch mitarbeiten. Die Teilnehmenden näher-
ten sich der Frage an, was unter Integration zu 
verstehen ist und was alles dazugehört. Dies 
regte bereits zur Diskussion an. Durch ein 
Rollenspiel wurde das Thema der sozialen 
Ungleichheit besonders eindrücklich darge-

-
neinzuversetzen, kann die Augen öffnen. „Ich 
habe mich echt mies gefühlt, weil ich fast kei-
ne Frage mit Ja beantworten konnte und da-
durch ganz offensichtlich auf der Strecke 
blieb“, äußerte ein junger Teilnehmer, der in 

-

verfahren geschlüpft war. Im zweiten Teil der 
Schulung beschäftigten sich die Teilnehmen-

junge Menschen ohne Abschluss in den Ar-
beitsmarkt integriert werden können. Dieses 
Thema wurde intensiv unter verschiedenen 
Blickwinkeln bearbeitet. Es waren sehr anre-
gende Stunden mit sehr guter Gruppenatmo-
sphäre. 

Dies waren nur einige Beispiele aus dem 
vergangenen Jahr. Alle aktuellen Berichte sind 

-

nachzulesen. Das Kolping-Netzwerk für Ge-
-

sätze und tolle Schulungen im Jahr 2018.

KONTAKT:

Kolping-Netzwerk für Geflüchtete

St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln
Samantha Ruppel

 }Tel. (02 21) 20 701-142
 } E-Mail: samantha.ruppel@kolping.deDieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Europäische Union

Die Themen Flucht 
und Integration wer-
den im Infomobil für 
alle Altersgruppen in-
teressant präsentiert 
(Foto aus Neubiberg, 
Landkreis München).
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Wer sich aktuell über das Kolping-
werk informieren möchte, freut 
sich über die vielfältigen On-

line-Medienangebote. Sie ergänzen die ge-
druckten Hefte „Kolpingmagazin“ und „Idee 

Die deutschen Kolping-Fußballmeisterschaft 
wird vom 27. bis 29. Juli 2018 – da sind in 
allen Bundesländern Sommerferien – in ver-
schiedenen Altersgruppen im wunderschönen 
Emsland (Diözesanverband Osnabrück) statt-

-
gen. Spannende Spiele sind wieder zu erwar-
ten. 

Erstmals sollen auch in der Altersgruppe 

Herren Ü45 Spiele ausgerichtet werden. „Wir 
wollen die Altersgruppe, die früher schon oft 
dabei war, wieder zurückgewinnen“, so Burk-
hardt Koldehoff, Vorsitzender der Kolpingsfa-

Nähere Informationen auf den Webseiten 
kolping-langen.de und kolping.de. Ansprech-
partner im Bundessekretariat: Otto M. Jacobs, 
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Fußballmeisterschaft: Termin vom 27. bis 29. Juli

 } www.kolping.de 

 } www.facebook.com/Kolpingwerk-

Deutschland

 } www.instagram.com/kolpingwerk/

 } twitter.com/Kolpingwerk

 } www.youtube.com/kolpingwerk

Kolping besuchen im Web und in Social Media

Aktualität sind sie unschlagbar. Die Websei-
te kolping.de bildet die zentrale Kommuni-
kationsplatform. Alle wichtigen Neuigkeiten 

Im Menü „Service“ kann sich jeder Interes-
sierte beim wöchentlichen Newsletter an-
melden, der auf die aktuellen Neuigkeiten 
hinweist. 

Alle Kolpingmitglieder, deren E-Mail-Adres-
se in der Mitgliederdatenbank gespeichert 
sind, erhalten ihn automatisch. Dieses Ange-
bot, dessen Reichweite bereits erfreulich zu-
genommen hat, kennen leider noch nicht alle 
Mitglieder. Hinweise auf den Newsletter und 
auf die Mitteilung der E-Mail-Adressen an die 
Mitgliederabteilung in Köln sind deshalb hilf-
reich. Dies kann z. B. ganz einfach über eine 
kurze Nachricht an mitglied@kolping.de er-
folgen. Bitte dabei Namen und Kolpingsfami-
lie angeben.

Eine wachsende Reichweite hat auch die 
Facebook-Seite des Kolpingwerkes Deutsch-
land. Der Youtube-Kanal präsentiert eine Rei-

Kurzinformationen. Neu ist die Instagram-Sei-
te.

Wer bei Kolping noch nicht auf allen Kanä-
len „on“ ist, kann dies jetzt leicht einrichten!
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Josefstag am 19. März: „Leben 4.0 –  
Jugend braucht Perspektive“
 
Der Josefstag bietet jährlich die Möglichkeit, 
das Engagement und die Arbeit von Einrichtun-

-
arbeit darzustellen. Somit erhalten Interessierte 
die Möglichkeit, diese vor Ort kennenzuler-

Denn auch die Jugendsozialarbeit muss die 

-
habe von benachteiligten Jugendlichen nut-
zen, gleichzeitig aber auch Schwierigkeiten 
ausloten, die sich daraus ergeben können.

Einerseits sind die meisten Jugendlichen me-

und nutzen dieses intensiv.  Andererseits be-

deutet  dies nicht,  dass damit  auch eine Me-
dienkompetenz  – im Sinne eines kritischen 
Umgangs mit digitalen Medien oder der Nut-

bietet der Josefstag die Gelegenheit, Herange-
hensweisen zum Einsatz digitaler Medien in 
der Jugendsozialarbeit darzustellen.

Seine Wirkung entfaltet der Josefstag vor al-
lem durch eine hohe Beteiligung – und damit 

Arbeit möglichst vielen Interessierten sowie 
-
-

onen  zum  Josefstag   2018  auf der Home-
page unter www.josefstag.de.

Staatssekretär Jo-
hannes Hintersberger

25 Millionen Euro für das Jugendwohnen
Der bayerische Staatssekretär Johannes Hin-
tersberger hat ein Förderprogramm auf Bun-
desebene erwirkt und hilft damit jungen Men-

Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) stellt im Haushalt ab 2018 jährlich 
25 Millionen Euro für die Förderung von Ju-
gendwohnheimen zur Verfügung. Darauf hat 
Bayerns Arbeitsstaatssekretär Johannes Hin-
tersberger, Mitglied des BA-Verwaltungsrats, 
hingewiesen.

Hintergrund: Staatssekretär Johannes Hin-
tersberger ist Vertreter der Bayerischen Staats-
regierung im Verwaltungsrat der Bundesagen-
tur für Arbeit. Bei einem Gespräch mit Vertre-
tern der Katholischen Jugendsozialarbeit in 
Bayern und Verantwortlichen des Kolping-Bil-
dungswerkes Bayern bat er um Unterstützung 
für eine bundesweite Bedarfs ermittlung für 
das Jugendwohnen. Er wollte damit das be-
reits im Jahr 2016 ausgelaufene Förderpro-
gramm zur Sanierung von Jugendwohnhei-
men neu initiieren. In den vergangenen Jah-
ren waren auch Kolping-Jugendwohnheime 
Nutznießer dieser Förderung.

Das erfolgreiche Bemühen um eine bundes-

weite Bedarfsermittlung hat nun dazu beige-
tragen, dass das Förderprogramm ab 2018 
wieder zur Verfügung steht. Es unterstützt jun-
ge Menschen, die auf Wohnung und Betreu-
ung in der Fremde angewiesen sind. 

Die katholischen Einrichtungen und insbe-
sondere die Kolping-Verantwortlichen in Bay-
ern sind sehr dankbar für die erfolgreiche Ini-
tiative von Staatssekretär Hintersberger. Der 
Geschäftsführer der Katholischen Jugendsozial-
arbeit in Bayern, Michael Kroll, hat sich für 
das Engagement des bayerischen Staatssekre-
tärs bei der Bundesagentur für Arbeit herzlich 
bedankt.

Der Vorsitzende des Kolping-Bildungswerk 

sehr erfreut über die verbesserten Fördermög-
lichkeiten des Jugendwohnens auf Bundese-
bene und weist gleichzeitig darauf hin, dass 
es nicht allein auf den Fördertopf, sondern 
auch auf die Vergaberichtlinien ankomme. 
Hintergrund: In dem Vorläuferprogramm 
konnten viele Jugendwohnheime trotz drin-
gendem Sanierungsbedarf die Mittel nicht ab-

-
tung nicht aus eigener Kraft leistbar war.

Axel Möller vom  
Vorstand Kolping-
Bildungsunter nehmen
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Post aus Köln: wichtige Unterlagen 
Die Vorsitzenden aller rund 2 500 Kolpingsfa-
milien in Deutschland erhalten Mitte Februar 

Der Umschlag enthält mehrere Unterlagen, 

-

möglichst vielen Mitgliedern und Mitarbeiten-
den in den verbandlichen Einrichtungen und 
Unternehmen ist gewünscht! Jetzt gilt es, das 

kann dabei eine Hilfe sein.
Ein weiteres Highlight wartet vom 28. bis 

Mitglieder der Kolpingjugend: Für das Ju-
gend-Event „Sternenklar – Du baust die Zu-
kunft!“ sind vier Buttons beigefügt. Auch hier-
bei die Bitte: Kommt mit jungen Menschen 
aus Eurer Kolpingsfamilie, aus Eurer Gemein-
de mit z. B. Ministrantengruppen, ehrenamtli-
chen jungen Menschen in der Gemeinde oder 

jungen Menschen aus Eurem Bezirk dazu ins 

Quer durch die Republik beteiligen sich die 
Diözesanverbände mit Workshops an „Ster-
nenklar“. Weitere Infos auf der Webseite 
www.sternenklar2018.de und auf Facebook 
„Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ Weitere 
Buttons und Material können gerne im Referat 
der Kolpingjugend in Köln unter sternenklar@

-
stellt werden.

Im Referat für Familie und Generationen des 
Bundessekretariates wurde die Arbeitshilfe 
„Weggemeinschaft der Generationen“ erstellt. 
Mit dieser Arbeitshilfe sollen Kolpingsfamilien 
Impulse für eine generationenübergreifende 
Zielgruppenarbeit erhalten. Die Arbeitshilfe 

und Angebote neu zu denken und für alle Ge-

dieser Arbeitshilfe erscheinen auch in diesem 
Heft auf den Seiten 10 bis 17.

Volontär(in) beim 
 Kolpingwerk gesucht!
Kennst Du einen jungen Menschen, der dem 
Kolpingwerk nahesteht und Journalist werden 
möchte? Dann spreche ihn auf die Stellenan-
zeige im aktuellen Kolpingmagazin an. Für 
die Redaktion von Kolpingmagazin, Idee & 

-
bote des Verbandes wird jetzt ein(e) Volon-
tär(in) gesucht. Ziel ist die Ausbildung zum 
Redakteur bzw. Redakteurin. Bewerbungs-
frist: 1. März. Nähere Infos auch bei kolping.
de in der Rubrik Service/Jobs. 

Ergebnisse der Mitgliederumfrage jetzt online
Dem Kolpingmagazin lag im Juli 2017 ein 
Fragebogen bei; gleichzeitig gab es die Mög-

Mitglieder haben sich beteiligt. 

Eine 104-seitige Dokumentation mit allen Er-
gebnissen liegt jetzt vor und kann im Internet 
bei www.kolping.de/upgrade heruntergela-
den werden.

Das Plakat zu den  
Regionalforen.

Cover der  
Dokumentation.



Stärken auch Sie mit Ihrer Spende  
eine generationenübergreifende  

Gemeinschaft!

FÖRDERN, WAS WICHTIG IST! 
„Damit Kinder zu selbstbewussten, sozial denkenden Menschen 
heran wachsen, müssen Familien gestärkt werden. Der Stiftungs- 
Fonds FAMILIE unterstützt Projekte,  die die Herausforderungen 
der heutigen Gesellschaft in den Blick nehmen.“
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Ihre Ansprechpartnerin für
FON DS FA MI LI E  
Susanne Staudt
Tel: (0221) 20 701-204  IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61



Herzlich Willkommen ! 
 ÜBER DEN DÄCHERN VON FRANKFURT 

mainhaus Stadthotel Frankfurt 

Hotel und Restaurant Kolpinghaus Frankfurt GmbH 

Lange Straße 26 | 60311 Frankfurt am Main | Telefon: +49 69 2 99 060 | www.mainhaus-frankfurt.de 

FÜHLEN SIE SICH BEI UNS WIE ZUHAUSE! 
 
In unserem ***Superior Hotel in Frankfurts 
Innenstadt können Sie in angenehmer und ruhiger 
Atmosphäre arbeiten, tagen und übernachten.  
 

Damit Sie sich wohlfühlen, ist das Design unsere 45 
Zimmer und Suiten von der Natur geprägt und 
hochwertige Naturmaterialien kommen zum Einsatz 
und vermitteln besondere Wohlfühl-Atmosphäre. 
Naturholzelemente und Technik findet sich auch in 
unseren stilvollen Boardrooms wieder, welche Ihnen 
die Möglichkeit zu exklusiven Meetings bieten. 
 

In unserem Festsaal mit großer Bühne, Galerie und 
angrenzendem Foyer, wie auch in unserem 
Restaurant „Hand-Werks-Kammer“, modern 
gestaltet mit Einflüssen einer Schuhmacherwerkstatt,  
  
 

mit kleiner Bühne und angrenzender Innenhof-
Terrasse, kann man optimal feiern. 
 
Unsere „Koch-Handwerker“ mit internationalem 
Standard verwöhnen Sie und Ihre Gäste mit 
köstlichen Buffets oder Menus jeder Art. 
 
 
 

Besuchen Sie uns! 
 

Ihr Team vom mainhaus Stadthotel Frankfurt 
erwartet Sie! 
 
 
 
 



www.sternenklar2018.de

28.-30.09.2018 
Frankfurt�
am�Main

Sei dabei!

w

Wir freuen uns über 
Eure Unterstützung:
IBAN: DE40 3705 0299 0000 1025 13



Ein evangelischer Pfarrer pre-
digt von einer Kanzel, in 
den Bankreihen der Kirche 
sitzen Gottesdienstbesucher, 

– so stellt der Karikaturist Thomas 
Plaßmann die Grundsituation in einer 
seiner Zeichnungen dar. Der Pfarrer, 
ebenso zwei Personen aus der vor-
letzten Bank, schauen auf einen Herrn 
in der letzten Bank. Ihr Blick wirkt ir-
ritiert, denn der Mann hinten stört die 
Predigt. Er hält die Hand gehoben, 
wie ein Schüler in der Schule, und ruft 
laut: „Bisschen Tempo, Herr Pfarrer! 
Ich muss noch ins Büro!“

Mittels dieser Karikatur bringt Plaß-
mann den „Stress des Alltags“ in den 
Sonntagsgottesdienst. Damit will er 
provozieren. Augenzwinkernd will er 
dem Betrachter bewusst machen, wie 
es sein würde, wenn der Sonntag ge-
wöhnlicher Werktag wäre: Druck und 
Stress des Alltags würden keinen Halt 
mehr machen und uns bis in die Kir-
chenbank hinein verfolgen. 

Dass das gar nicht so weit hergeholt 
ist, zeigt eine heiß diskutierte Frage 
am Jahresende 2017: Sollen die Ge-
schäfte am Heiligen Abend, im letz-
ten Jahr ein Sonntag, öffnen? Ja oder 
nein? Auch die vermehrten verkaufs-
offenen Sonntage, ebenso die Überle-

-

Wir leben in einer Zeit, in der „Fle-

von vielen Menschen als nicht mehr 
zeitgemäß gesehen werden. Wir le-
ben in einer Zeit, in der aber auch 
viele Menschen dem ständigen Druck 
nicht mehr standhalten, in der Men-

-

Leistung krank werden.
Gerade in dieser Gemengelage 

wirkt das Wort Adolph Kolpings nicht 
nur weise, sondern geradezu wie ein 
Mahnruf. Es muss einen Weg aus dem 

-
ten und Kraftorte geben, an denen der 
Mensch wieder auftanken kann. Das 
christliche Sonntagsgebot greift genau 
hier: Es will uns schützen vor diesem 
ständigen Druck, der aus gesellschaft-

Anforderung erwächst. Es will uns 
schützen vor dem Druck, den wir uns 
oftmals auch selber machen. Das 
Sonntagsgebot will uns eine heilsame 
Unterbrechung ermöglichen. Es will 
uns gebieten, uns auszuruhen und 
uns damit neue Kraft schenken. Es 

-

fall von Produktivität ermöglicht neue 
Produktivität. 

Eine Legende aus dem Leben des 
Wüstenvaters Antonius bringt es tref-
fend auf den Punkt: Eines Tages kam 
ein Bogenschütze zu dem Einsiedler 
in die Wüste. Der Schütze war erbost 
darüber, dass Antonius – er wurde 
schon zu Lebzeiten als Heiliger ange-
sehen – mit seinen Brüdern feierte 
und Freude genoss. Der Wüstenvater 
forderte den Mann auf, einen Pfeil in 
seinen Bogen zu spannen. Dreimal 
ermutigte Antonius ihn, den Bogen 
noch mehr anzuspannen. Der Schüt-
ze wandte ein: „Wenn ich den Bogen 
noch mehr spanne, wird er zerbre-
chen.“ Darauf bekam er die Antwort: 

„Genauso ist es mit dem Menschen: 
Wenn er seine Kräfte übermäßig an-
spannt, dann zerbricht er. Er muss ent-
spannen, um anspannen zu können.“

Wir „alltäglichen Menschen“ brau-
chen Zeiten, in denen wir Abstand vom 
Alltäglichen gewinnen. Wir brauchen 
eine Auszeit vom Alltag. Wer sich keine 
Zeit für Entspannung nimmt, wird auf 
Dauer an der ständigen Anspannung 
zerbrechen. – Oder wie ein Sprichwort 
sagt, das aus der industrialisierten Zeit 

immer laufen, laufen sie heiß.“

"Der alltägliche Mensch muss bisweilen dem 

Alltäglichen aus dem Wege gehen, damit er für das 

Alltägliche endlich wieder offenen Sinn und Verstand 

empfängt."
Adolph Kolping

#für den Alltag heute

Sebastian Schulz, Diözesan-
präses im DV Paderborn


