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das gab es noch nie in
der Verbandsgeschichte:
An vier Samstagen im
April werden bundesweit
an 20 Orten tausende
Mitglieder über die
wichtigsten Zukunftsfragen des Kolpingwerkes
diskutieren – und zwar
von Mensch zu Mensch
und nicht im großen
Plenum. Denn nur so kann sich jedes
Mitglied wirklich einbringen, seine Einschätzungen mitteilen, neue Anregungen
geben und Prioritäten bewerten. Damit
das anschaulich wird, was auch das Titelfoto darstellen will, beschreiben wir in
diesem Heft den Ablauf der Regionalforen sehr umfangreich. Die Teilnahme verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden. Bist Du dabei?
Die Verbandsarbeit hat in diesem Jahr
zwei inhaltliche Schwerpunkte auf Bundesebene: Sorgearbeit (vgl. S. 20) und
Digitalisierung (vgl. 44). In Idee & Tat
widmen wir dem Thema Digitalisierung
eine eigene Serie. Der erste Beitrag befasst sich mit dem Thema Arbeitswelt 4.0.
Es folgen in den späteren Ausgaben die
Themenfelder Familie, Eine Welt und Bildung. Das Thema Digitalisierung wird
auch in der aktuellen Ausgabe des Kolpingmagazins aufgegriffen. Auf der Webseite kolping.de haben wir jetzt dazu eine eigene Rubrik.
Nachdem das Kolpingmagazin jetzt vier
Mal jährlich erscheint, kommt den Onlinemedien eine größere Bedeutung zu,
nicht nur aus Gründen der Aktualität.
Das Medienverhalten der Menschen
wandelt sich, und darauf gilt es einzugehen (vgl. S. 58).
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Kolpingjugend

Lifehacks für Engagierte
„Lifehacks für Engagierte. Ein Fortbildungsseminar der Kolpingjugend
Deutschland“ – so lautet der neue Titel für das ehemalige Diözesanleiterseminar (kurz: DL-Seminar) der Kolpingjugend.

I

n diesem Jahr wird es vom 29. Juni bis zum
1. Juli in Fulda ein neues Fortbildungsseminar der Kolpingjugend geben. In die Planung und Durchführung sind die Mitglieder
des Beratungsausschusses eingebunden:
*OYPZ[PHUL 3MÅLY 9LILJJH )H\LY 4HYPL*OYPZ[PU :VTTLY (UUH4HYPH /NN \UK
Magdalene Paul (siehe Bilder links von oben
nach unten).
Mit einem neuen Konzept werden allen EnNHNPLY[LUPUKLY2VSWPUNQ\NLUKLNHSVIÉ-YPZJOSPUN¸VKLYÉHS[LY/HZL¸a\LPULY]PLSMpS[Pgen Themenauswahl Workshops angeboten.
5L\PZ[KHZZKPL>VYRZOVWZK\YJOLOLTHSPNL
und aktive ehrenamtlich Engagierte aus der
Kolpingjugend geleitet werden. So ist ein au[OLU[PZJOLY(\Z[H\ZJOILP-YHNLUY\UK\TKPL
LOYLUHT[SPJOL (YILP[ PU KLY 2VSWPUNQ\NLUK
möglich.
+HZ 2VUaLW[ OpS[ M UM 4VK\SIH\Z[LPUL a\
den Themen Kommunikation Allgemeine
Einführung Prävention Glaube und Kreatives ILYLP[ZPLOLYLJO[Z0T9LNLSMHSS^PYKLZ
TNSPJO ZLPU TLOYLYL >VYRZOVWZ H\Z KLU
Modulbausteinen an einem Wochenende zu
ILZ\JOLU+PLPUOHS[SPJOL(\ZNLZ[HS[\UN]HYPiert dabei von Seminar zu Seminar – je nach
den Bedürfnissen der Diözesanleiterinnen
\UK SLP[LY KPL NLYUL > UZJOL LPUIYPUNLU
können. Eine Konstante bleibt natürlich der
>VYRZOVW a\T ;OLTH É(SSNLTLPUL ,PUM OY\UNPUKPL(\MNHILULPULY+PaLZHUSLP[\UN¸
Für die Gestaltung und Durchführung wird
^PLIPZOLYLPU;LPSUHOTLILP[YHNPU/OL]VU
 ,\YVLYOVILUA\Zp[aSPJOL4H[LYPHSRVZ[LU
werden individuell in den einzelnen Workshops im Flyer ausgewiesen. Die Möglichkeit
a\Y (UTLSK\UN ^PYK ILY KPL >LIZLP[L KLY
Kolpingjugend gegeben sein.

4

Idee & Tat 1/2018

Von Magdalene Paul

Kommunikation
Flipchart
Moderation
} :PJOLYWYpZLU[PLYLU
} Snapchat und Social Media
}
}

Allgemeine Einführung
(\MNHILULPULY+PaLZHUSLP[\UN
Fördergelder beschaffen
} 2VUÅPR[THUHNLTLU[
} Wie funktioniert eine Bundeskonferenz?
} Zeitmanagement
} (U[YpNL]LYZ[pUKSPJOZJOYLPILU
} Gewinnung/Motivation von Engagierten
}
}

Prävention
}

7Yp]LU[PVU\UK- OY\UNZaL\NUPZZLHSSNLTLPUL0UMV.LZL[aLZSHNLL[J

Glaube
}

:WPYP[\HSP[p[\UK=LYIHUK

Kreatives
}
}

-V[VNYHÄLYLU
Wie funktioniert eine Zukunftswerkstatt?

KONTAKT
Kolpingjugend Deutschland
Bundesjugendsekretärin
Magdalene Paul
} Tel.:

(0221) 20 70 1-130
Mail: magdalene.paul@kolping.de
} www.kolpingjugend.de
}

Kolpingjugend

Sternenklar: Jetzt anmelden!
28.-30.09.2018
FrankfurtamMain
sternenklar2018.de

Sternenklar

Du baust die Zukunft!

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.

WL HINL^PJRLS[ ^PYK 4P[ (UNHIL KLY a\NLteilten Gruppennummer sind NachmeldunNLU TNSPJO :VMLYU KPL (UaHOS KLY
(UTLSK\UNLU KPL 2HWHaP[p[ ]VU  ;LPSULOTLUKLU ILYZJOYLP[L[^PYKLPUL>HY[LSPZte geführt. Da die Kolpingjugend Deutschland
HSZ =LYHUZ[HS[LY M Y TPUKLYQpOYPNL .Y\WWLU[LPSULOTLY RLPUL (\MZPJO[ZWÅPJO[ ILYULOTLURHUUT ZZLUPUKLY3PZ[L]VSSQpOYPNL)Ltreuer benannt werden.
4P[QLKLY-VYTKLY(UTLSK\UNZPUKKPL;LPSnahmebedingungen und das speziell für SterULURSHYH\ZNLHYILP[L[L7Yp]LU[PVUZRVUaLW[a\
HRaLW[PLYLU+PLZLZLYSp\[LY[]LYZ[pUKSPJOKPL
9LNLS\UNLUa\Y(\MZPJO[ZWÅPJO[a\TNLS[LUKLU1\NLUKZJO\[aNLZL[a\UKa\T=LYOHS[LUZRVKL_KHTP[:[LYULURSHYLPULMYPLKSPJOL\UK
LYMVSNYLPJOL=LYHUZ[HS[\UN ^PYK +PL;LPSUHOTLILKPUN\UNLU\UKKHZ7Yp]LU[PVUZRVUaLW[
ZPUKH\MKLY(UTLSKLZLP[L]LYM NIHY

Fotos: Kolpingjugend Deutschland, privat

(

SSL ]VSSQpOYPNLU ;LPSULOTLY RUULU
sich verbindlich einzeln über die
/VTLWHNL]VU:[LYULURSHYHUTLSKLU
PUKLT ZPL KHZ 6USPUL(UTLSKLMVYT\SHY H\ZM SSLU\UKLPU:,7(3HZ[ZJOYPM[THUKH[a\Y)Lgleichung des Teilnahmebeitrages erteilen.
+PLZLYIL[YpN[,\YVM Y^LP[LYLTPUKLYQpOYPNL .LZJO^PZ[LYRPUKLY QL^LPSZ  ,\YV (\ßerdem erhalten die ersten 400 verbindlich
(UNLTLSKL[LU,\YV-Y OI\JOLYYHIH[[HSZV
schnell sein lohnt sich!
Für Gruppenanmeldungen (ab 14 Jahren)
Z[LO[PT(UTLSKLMVYT\SHYLPUL;LPSULOTLYSPZ[L a\T +V^USVHK a\Y=LYM N\UN ,PUL LUKgültige Namensliste der Gruppenteilnehmer
T\ZZLYZ[IPZ(\N\Z[]VYSPLNLU1LKL.Y\WWL ILULUU[ LPULU .Y\WWLU]LYHU[^VY[SPJOLU
der in der Liste als laufende Nummer 1 stehen
T\ZZ\UK ILYKLUKPL(UTLSK\UNPURS\ZP]L
Bezahlung des Teilnehmerbeitrages der Grup-

Von Matthias Böhnke
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Verbandsfragen

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 Kolpingsfamilien im Kolpingwerk Deutschland“ und ein „Ehrenbrief des Kolpingwerkes Deutschland“.

6
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land (Ziffer 10) wird zu besonderen Anlässen
in einer Kolpingsfamilie ebenfalls gemeinsam
mit dem Diözesanverband überreicht.

„Mit der Verleihung der
Ehrenzeichen wird unter
anderem ein langjähriges
ehrenamtliches Engagement in den Kolpingsfamilien (...) gewürdigt.“

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

Fotos: Kolpingwerk Deutschland

M

it den Urkunden und Mitgliedernadeln (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 Ehrenzeichen (Ziffer 4 – 7) wird unter anderem
ein langjähriges ehrenamtliches Engagement
in den Kolpingsfamilien vor Ort sowie auf
überörtlicher Ebene gewürdigt. Diese Ehrungen sind ausschließlich für Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland bestimmt.
Die Adolph-Kolping-Plakette (Ziffer 8) des
Kolpingwerkes Deutschland wird hingegen
nur an Einrichtungen unseres Verbandes sowie an Personen, Organisationen und Institutionen aus Gesellschaft und Kirche verliehen.
Anlässe können besondere und herausragende Verdienste um das Kolpingwerk Deutschland, ein besonderes Wirken entsprechend
dem Leitbild unseres Verbandes oder eine fördernde und freundschaftliche Verbundenheit
zum Kolpingwerk Deutschland sein.
Mit den Ehrendiplomen (Ziffer 9) wird an
die von Adolph Kolping den Katholischen Gesellenvereinen verliehenen Gründungsdiplome erinnert. Sie werden gemeinsam mit dem
Diözesanverband den Kolpingsfamilien zum
100-jährigen und 150-jährigen Bestehen
überreicht.
Der Ehrenbrief des Kolpingwerkes Deutsch-

Von Ulrich Vollmer

Verbandsfragen

Feierlichkeiten aus Anlass des Josef-Schutzfestes oder zum Kolpinggedenktag.
Bei einer 25-, 50- und 75-jährigen Mitgliedschaft erhalten die Jubilare zusätzlich eine
entsprechende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mitgliedschaft werden die Urkunden einschließlich der Mitgliedernadel – soweit möglich – durch ein Mitglied des zuständigen
Diözesanvorstandes überreicht.
2. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mitglieder, die Einzelmitglieder des Kolpingwerkes Deutschland sind
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht seinen 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 entsprechende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mitgliedschaft werden die Urkunden einschl. der
Mitgliedernadel im Rahmen der jährlichen
Kölner Gespräche überreicht, zu denen die
Jubilare eingeladen werden.
3. Urkunden und Mitgliedernadeln für Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland, die
zugleich Einzelmitglieder eines Diözesanverbandes sind
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht seinen Mitgliedern, die zugleich Einzelmitglieder eines Diözesanverbandes sind, 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 entsprechende Mitgliedernadel. Bei 75-jähriger Mitgliedschaft werden die Urkunden einschl. der
Mitgliedernadel – sofern möglich – jährlich
im Rahmen einer diözesanen Veranstaltung
überreicht, zu denen die Jubilare eingeladen
werden.

Das bronzene Ehrenzeichen der Kolpingsfamilien wird zusammen mit einer Urkunde an verdiente Verbandsmitglieder verliehen.

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

Nadel 25 Jahre

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

Broschette 50 Jahre

te um die Kolpingsfamilie verliehen. Dem
Ehrenzeichen wird eine vom Diözesanvorsitzenden und Diözesanpräses unterzeichnete
Urkunde beigefügt. Verleihende Stelle ist der
Diözesanvorstand. Das bronzene Ehrenzeichen ist durch den Vorstand der Kolpingsfamilie zu beantragen.
Neben dem Ehrenzeichen der Kolpingsfamilie 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 Mitgliederversammlung) 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 Diözesanverbandes verliehen. Verleihende Stelle
ist der Diözesanvorstand. Das Ehrenzeichen
kann neben dem Diözesanvorstand auch
durch Vorstände auf überörtlicher Ebene beantragt 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 Kolpingwerk Deutschland verfügen einige über

8
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Nadel 75 Jahre

weitere Auszeichnungen und Ehrengaben.
6. Ehrenzeichen der Landesverbände/
Regionen im Kolpingwerk Deutschland
Für besondere Verdienste um den Landesverband / die Region oder für herausragende Verdienste in deren Diözesanverbänden können
Ehrenzeichen verliehen werden. Verleihende
Stelle ist der jeweilige Landes- / Regionalvorstand. Das Ehrenzeichen kann von den Vorständen 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 Mitglied des Landes- bzw. Regionalvorstandes
erfolgen.
Neben dem Ehrenzeichen der Landesverbände /Regionen im Kolpingwerk Deutschland verfügen einige über weitere Auszeichnungen und Ehrengaben.
7. Ehrenzeichen des Kolpingwerkes
Deutschland
Das goldene Ehrenzeichen wird an Mitglieder
des Kolpingwerkes Deutschland für besondere Verdienste auf Bundesebene oder für herausragende Verdienste in einem Diözesanund Landesverband / Region im Kolpingwerk
Deutschland verliehen. Verleihende Stelle ist
der Bundesvorstand. Das Ehrenzeichen kann
von den Vorständen der Diözesan- und Landesverbände / Regionen sowie dem Bundesvorstand beantragt werden.

Verbandsfragen

Die Verleihung soll im Rahmen einer dem
Anlass entsprechenden Veranstaltung – Bundesversammlung,
Bundeshauptausschuss,
Bundeskonferenz der Kolpingjugend, Kölner
Gespräche, Versammlung der Diözesan- und
Landesverbände / Regionen – durch ein Mitglied 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 Einrichtungen des Verbandes sowie Personen, Organisationen und Institutionen aus Gesellschaft
und Kirche verliehen. Verleihende Stelle ist
der Bundesvorstand. Die Plakette kann von
den Vorständen der Diözesan- und Landesverbände / Regionen sowie dem Bundesvorstand beantragt werden.
+PL=LYSLPO\UNÄUKL[PT9HOTLULPULYKLT
Anlass entsprechenden Veranstaltung oder
Feier (zum Beispiel Bundesversammlung,
Bundeshauptausschuss, Bundeskonferenz der
Kolpingjugend, Versammlung der Diözesanund 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 Kolpingwerk Deutschland gemeinsam mit dem Diözesanverband den Kolpingsfamilien zum
100-jährigen und 150-jährigen Bestehen ein
Ehrendiplom. Verleihende Stelle ist der Bundesvorstand.
Die Verleihung erfolgt im Rahmen der Jubiläumsfeier durch ein Mitglied des Bundesvorstandes oder des Diözesanvorstandes.
10. Ehrenbrief des Kolpingwerkes
Deutschland
Das Kolpingwerk Deutschland überreicht gemeinsam mit dem Diözesanverband auf Anfrage zu besonderen Anlässen in einer Kolpingsfamilie einen Ehrenbrief. Verleihende
Stelle ist der Bundesvorstand.
Die Verleihung soll im Rahmen einer besonderen Feier durch ein Mitglied des Bundesvorstandes oder des Diözesanvorstandes
erfolgen.

WEITERE INFORMATIONEN IM NETZ
Die Ehrenordnung des Kolpingwerkes Deutschland kann im
genauen Wortlaut online eingesehen werden:
}

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

Hier können auch die verschiedenen
Zuständigkeiten nachgelesen werden.
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Arbeitshilfe

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 generationenübergreifende 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.

Dieser Text ist
eine gekürzte
Version der
gleichnamigen
Broschüre, die
alle Kolpingsfamilien erhalten.
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M

it dieser Arbeitshilfe möchten wir
engagierten Kolpingschwestern und
Kolpingbrüdern in einzelnen Kolpingsfamilien, Diözesan- oder Bezirksverbänden Impulse für eine generationenübergreifende Zielgruppenarbeit geben. Und wir
möchten Mut machen, bestehende Projekte
und Angebote „neu zu denken“ und für alle
Generationen offen zu sein. Konkrete Grundlage dieser Haltung ist unser Leitbild, in dem
es unter anderem heißt:
} Das Kolpingwerk wird als Weggemeinschaft
vor allem im Leben der Kolpingsfamilie erfahrbar. Sie lebt vom partnerschaftlichen
Miteinander der Generationen. (39)
} Wir machen Menschen Mut, sich auf unsere Gemeinschaft einzulassen, um gemeinsames Handeln als eine Bereicherung für
ihr Leben zu erfahren. Die Bedürfnisse der
einzelnen Mitglieder nehmen wir ernst. (40)
} Die Kolpingsfamilie versteht sich als familienhafte Gemeinschaft. Dies zeigt sich
durch gegenseitiges Vertrauen, durch DiaSVNILYLP[ZJOHM[ \UK 2VUÅPR[MpOPNRLP[ ILPT
Entwickeln gemeinsamer Standpunkte. Sie
ist eine Solidargemeinschaft, die auch in

}

Von Michael Hermes

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

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

Arbeitshilfe

Dieser kurze Auszug unseres Leitbildes verdeutlicht: Generationenübergreifende Arbeit
ist ein „Markenzeichen“ von Kolping, mit
dem wir uns von anderen Verbänden und Vereinen unterscheiden. Bevor nun aber der generationenübergreifende 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 genau 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 Mehrgenerationenfamilien, die sich beispielsweise von den

Großeltern über Eltern und Kinder bis zu den
Enkelkindern erstreckt.
Mit Blick auf die gesamte Gesellschaft verweist der Begriff auf die Gesamtheit der Menschen aus einer ungefähr gleichen Altersstufe.
Das bedeutet auch, dass Menschen innerhalb
einer Generation bestimmte Erfahrungen machen. Es gibt beispielsweise immer weniger
Menschen, die die Schrecken des zweiten
Weltkrieges noch hautnah miterleben mussten. Jedoch wurden später Menschen geboren, 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 Erfahrungen, über den Menschen einer bestimmten
Generation verfügen, ist immer auch ein großer Wissensvorrat verbunden. Es lohnt sich,
Erfahrungen und Wissen auszutauschen, Perspektiven und Ansichten gemeinsam auszuloten und zu erweitern.
Deutlich wird so aber auch, dass wir keine
starren Bilder von „der Jugend“ oder „den
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Generationen lernen
gemeinsam voneinander, übereinander oder
miteinander.
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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 eigene Erfahrungen und Wissensbestände verfügen. Wenn wir Menschen und ihren Erfahrungsschatz zusammenbringen, können wir
gemeinsam die Zukunft gestalten!
Bei Kolping als generationenübergreifenden
Verband gibt es eine Kultur der generationenübergreifenden Kooperation. So entsteht zwischen den Generationen ein gemeinsamer
Erfahrungsraum, der Chancen für ein sinnvolles Engagement bietet.
Das Kolpingwerk ist mit seinen Einrichtungen in vielfältiger Weise tätig: für Jugendliche
in Sachen Ausbildung und Wohnen, für Erwachsene und Familien in Sachen Weiterbildung und Erholung sowie für Ältere in Sachen
Begegnung, Bildung und Reisen. Bei aller Beachtung der Eigenständigkeit in den Angeboten kann der Blick auf den generationenübergreifenden Charakter geschärft werden, um
die Chancen zu nutzen und sich neuen gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen.
Wo das vor Ort nicht leistbar ist, kann der Bezirks- oder Diözesanverband überregionale
Angebote und damit Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen schaffen.

0UZILZVUKLYLPUALP[LUKLZKLTVNYHÄZJOLU
Wandels, der eine deutliche Verschiebung der
Alterszusammensetzung der Bevölkerung –
und damit auch unseres Verbandes – mit sich
bringt, sollten Themen in den Blick genommen werden, welche die Interessen von Menschen aller Altersspannen ansprechen und
generationenübergreifendes Engagement hervorbringen. So schaffen wir eine wichtige Voraussetzung für die Wahrnehmung und Anerkennung der Bedürfnisse und Interessen
zwischen den Generationen. Intensität und
Qualität persönlicher Beziehungen bestimmen maßgeblich darüber, wie sich der Zusammenhalt zwischen den Generationen entwickelt und ob stereotype Bilder vorherrschen
und Vorurteile entstehen lassen. Generationenübergreifende Projekte können dem entgegentreten, indem Menschen unterschiedlicher Altersspannen voneinander, übereinander
oder miteinander lernen.

Generationen Lernen
Da wo verschiedene Generationen zusammenkommen, sich unterhalten und gemeinsam etwas unternehmen, entwickelt sich eine gemeinsame Erfahrung. Wissen wird ausgetauscht
und – manchmal ganz nebenbei – lernen Generationen miteinander, übereinander und
auch voneinander (vgl. auch lagfa bayern e.V.:
Generationenübergreifendes Lernen und Bürgerschaftliches Engagement). Diese drei Formen des Lernens zwischen den Generationen
werden nun kurz erläutert. Sie sind von besonderer Bedeutung, da sie gute Anregungen für
die Verwirklichung generationenübergreifender
Projekte bieten können.
1. Voneinander lernen: Wenn zwei Generationen aufeinandertreffen und eine Generation von der anderen etwas lernt, wird Wissen
von einer Generation zur anderen weitergegeben. Mögliche Formen ehrenamtlichen
Engagements, in denen voneinander gelernt
wird sind z. B.: Handy- und Computerkurse
oder Mentoren- und Patenprojekte
2. Übereinander lernen: Werden Erfahrungen (mit-)geteilt, kann ich etwas über
mein Gegenüber und über die andere Generation erfahren. „Wie siehst du die Welt
in der wir leben? Kannst du dich noch daran erinnern, als…?“ Manchmal kommt es
auch darauf an, den historischen Zusam-
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menhang von Ereignissen zu verstehen.
lILYLPUHUKLY 3LYULU ÄUKL[ KHILP (\Zdruck in Projekten mit Zeitzeugen oder
Erzählcafés.
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 Arbeit ist unser Zukunftsprozess, in dem wir
gemeinsam an der Weiterentwicklung unseres Verbandes arbeiten. Bei solchen ProaLZZLUT\ZZOp\ÄNLPU2VTWYVTPZZNLM\Uden werden, dem alle Beteiligten zustimmen
können. Aber ein Kompromiss muss nicht
immer – wie es so oft heißt – ein „fauler“
2VTWYVTPZZ ZLPU! ,PULU 4P[[LS^LN a\ ÄUden bedeutet immer auch, den eigenen
Standpunkt zu schärfen und sich gleichzeitig 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.
=PLSTLOYNLOLUZPL¶Op\ÄN\UILTLYR[¶PULPUHUKLY ILY :V WYVÄ[PLY[ a\T )LPZWPLS KHZ
Miteinander-Lernen davon, dass einzelne Personen ihr fachliches oder biographisches Wissen je nach Situation direkt mit einbringen.
Das biographische Übereinander-Lernen wird
sich in allen Prozessen der Begegnung zwischen den Generationen mehr oder weniger
bewusst und sichtbar entfalten. Die Annäherung verschiedener Lebensgeschichten hat
eine hohe Bedeutung für die Gestaltung gesellschaftlicher und familialer Generationenbeziehungen. Aber: Nicht immer passen Erfahrungen unterschiedlicher Menschen auf
den ersten Blick zueinander. Ganz widersprüchliche Ansichten treffen unter Umständen aufeinander und so manche Wert- und
Lebensvorstellungen von Angehörigen der älteren Generation werden von Jugendlichen
eher kritisch oder sogar ablehnend betrachtet.
Aber auch das hat eine Bedeutung, denn so
können junge Menschen – in Auseinandersetzung mit neuen Ansichten und Erfahrungen –
ihren eigenen Standpunkt, ihre innere Haltung schärfen und sich dessen vergewissern.
Doch auch für die ältere Generation zeigen

sich positive Aspekte einer Auseinandersetzung mit den Erfahrungen jüngerer Generationen: Stagnation und ein Verharren in der
Vergangenheit werden aufgebrochen und im
besten Falle durch neue Perspektiven und aktive Teilhabe an der Gegenwart und Zukunft
ersetzt.
Geglückte, als positiv erfahrene Beziehungen zwischen den Generationen, können Erfahrungsräume erweitern und eine Bereicherung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
darstellen. Es gehört daher zu den wichtigen
verbandlichen Aufgaben, den Austausch zwischen den Generationen zu fördern. Darin
liegt auch eine große Chance für unseren Verband und alle Kolpingsfamilien, denn: Ältere
Menschen sind in einem hohen und steigenden Maße freiwillig bzw. ehrenamtlich engagiert. Dies gilt auch für Jugendliche. Mehr als
die Hälfte aller 14-17-Jährigen sind ehrenamtlich engagiert. Festzuhalten ist aber, dass die
wöchentlich aufgewendete Zeit für ehrenamtliches Engagement im zeitlichen Verlauf (also
mit zunehmenden Alter der Engagierten) zunimmt. Generationenübergreifende Projekte
können dieses Engagement bündeln und damit auf die Herausforderungen reagieren, die
der demographische Wandel mit sich bringt.
Auch auf eine weitere gesellschaftliche Entwicklung können generationenübergreifende
Projekte eine Antwort geben: Immer mehr Familien sind als multilokale Mehrgenerationenfamilien zu bezeichnen. Das bedeutet,
dass sich Familien nach wie vor aus Angehörigen mehrerer Generationen zusammensetzen, diese jedoch nicht mehr an einem Ort
oder nah beieinander leben. Vielmehr gehört
es zum Alltag zahlreicher Familien, dass Kinder, Eltern und Großeltern durch größere Distanzen (deutschlandweit und zunehmend sogar länderübergreifend bis weltweit) getrennt
sind. Traditionelle familiale Formen der Begegnung zwischen den Generationen können
ZVTP[PTTLYZLS[LULYZ[H[[ÄUKLUZPUKQLKVJO
für die Weiterentwicklung unseres solidarischen Zusammenlebens unverzichtbar. Hier
setzt das Kolpingwerk als generationenübergreifender Sozialverband entscheidende Impulse.
Für die Umsetzung generationenübergreifender Angebote und Projekte, sollen die folgenden Ausführungen konkrete Hilfestellungen geben.
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Gestaltung und Umsetzung generationenübergreifender Projekte
Zunächst ist zu klären, ob ein neues Angebot/
Projekt geschaffen werden soll, oder ob Bestehendes – unter generationenübergreifender
Perspektive – überprüft werden soll. Weiter
müssen sich alle Beteiligten darüber einig
sein, welche Ziele mit einem neuen oder bestehenden Projekt verbunden sind. Mögliche
Ziele sind:
} eine Generation soll von der anderen
etwas lernen
} vor Ort soll etwas Neues gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden
} die Lebenssituation einer anderen Generation soll kennengelernt und verstanden
werden
In einem zweiten Schritt geht es um eine möglichst breite Vernetzung: In einer Kolpingsfamilie gibt es bereits Menschen, die sich einbringen und engagieren möchten. Vielleicht
kann es aber Kooperationspartner geben: ein
Familienkreis, die Kolpingjugend, Seniorenbeiräte, weitere Jugendgruppen und VerbänKL=LYLPUL:JO\SLU2PUKLY[HNLZZ[p[[LU7ÅLgeheime. 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 stattÄUKLU

und eingesetzt werden können.
Die zeitliche Planung sollte immer genügend Freiräume vorsehen, um miteinander
ins Gespräch zu kommen.
} Uhrzeit: Zu welcher Zeit kommen wir zusammen? Sind bestimmte Altersgruppen
durch bestimmte Uhrzeiten ausgeschlossen? 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 welchem Tempo wollen wir vorankommen?
Wenn diese Fragen ernst genommen werden, 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 Jugendtreff oder jüngere Menschen im Seniorenheim. Es kann eine große Chance sein,
in neue Erfahrungsräume einzutauchen.
Auf der anderen Seite kann dies jedoch
auch eine Hemmschwelle oder Überforderung darstellen. Sensibel sollten verschiedene Möglichkeiten geprüft werden. Gibt
es Kinderstühle und Wickelmöglichkeiten?
Ist die Toilette behindertengerecht ausgebaut? Diese Fragen machen deutlich, dass
auch die Örtlichkeit für bestimmte Personengruppen mehr oder weniger geeignet
sein kann.
}

Checkliste für generationsübergreifende Veranstaltungen

Projektumsetzung
Bei der Strukturierung generationenübergreifender Projekte/Angebote gibt es einige Besonderheiten, die beachtet werden sollten.
Exemplarisch sollen wichtige Punkte benannt
werden:
} Kennenlernphase: Wie lernen sich die Angehörigen verschiedener Generationen zu
Beginn kennen? Für eine Kennenlernphase
bieten sich insbesondere kreative Methoden 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 überlegt werden, welche Erfahrungen jeweiliger
Generationen besonders gewinnbringend
für andere sind, und wie diese eingebracht
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Die folgende Checkliste kann dabei helfen,
bestehende Projekte oder Veranstaltungen auf
ihre „Tauglichkeit“ für Angehörige ganz unterschiedlicher Altersspannen zu überprüfen und
gegebenenfalls anzupassen. Auch liefert sie
Impulse bei der Erstellung neuer Projekte oder
Veranstaltungen, indem sie für die Bedürfnisse und Lebenssituation Angehöriger verschiedener Generationen aufmerksam macht.
Dank gilt Peter Witte (Diözesansekretär/Diözesangeschäftsführer 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 …

Arbeitshilfe

?

… für Kleinkinder geeignet?
?

Uhrzeit tagsüber, ggf. Zeiten für Mittagsschlaf 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
} ILP(\ZÅ NLU!.PI[LZLPULU:WPLSWSH[a
eine Wiese?
} Kinderfreundliches Essen und Getränke
}

?

… für Jugendliche geeignet?
?

Einladung per Facebook / Whats App
} Rabatt bei den Kosten? (z. B. für Schülerinnen 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 Stuhlreihen vorhanden?
} Sind die Laufwege angemessen bzw. gibt
es Abkürzungen oder die Möglichkeit, einen Teil der Strecke mit dem Auto zurückzulegen?
} 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 generationenübergreifender Zielgruppenarbeit
Die folgenden Beispiele stehen exemplarisch
für die Bandbreite generationenübergreifender Zielgruppenarbeit im Kolpingwerk
+L\[ZJOSHUK>LP[LYL)LPZWPLSLÄUKLUZPJOPU
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 traditionellen 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 verändert. Heute müssen Familien oftmals mit zwei
Personen werktätig sein um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, was dazu führt, dass viele Kinder im offenen Ganztag betreut werden.
Familien mit mehreren Kindern betreiben einen hohen Zeitaufwand um „ihre Familie“ zu
managen. Kinder haben schon im Grundschulalter einen vollen Terminkalender (Musikschule, Sportverein, Tanzgarden, Kindergruppe u.v.m.). Dann sind da die Termine wie
Elternabende in Kindergarten und Schule, die
Eltern wahrnehmen müssen - und dann
kommt auch noch die Kommunionvorbereitung hinzu. So entstand die Idee eines alternativen Gruppenangebots, welches sich von den
traditionellen Angeboten der wöchentlichen
Kleingruppenarbeit in der Kommunionvorbereitung unterscheidet. Die Lösung: Bildung
einer Familiengruppe.
Die Erfahrung im ersten Jahr hat gezeigt,
KHZZ LZ ^PJO[PN PZ[ -HTPSPL a\ KLÄUPLYLU
Wenn wir von Familiengruppe sprechen, denken die Menschen direkt an das klassische Familienmodell „Mutter, Vater, ein/zwei Kinder“.
Olaf Pettau, geistlichen Leiter der Kolpingsfamilie Velbert, ist es daher wichtig, Familie

Die Kolpingsfamilie
Velbert bietet eine
Kommunionvorbereitung für die
ganze Familie.
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Wenn der Besuch einer Messe nicht möglich
ist, wird ein gemeinsam gestalteter Wortgottesdienst gefeiert.
Die Kommunionkatechese für die ganze Familie stellt somit eine alternative Gruppenform, integriert in das Gesamtkonzept der
Pfarrgemeinde, dar. Natürlich werden die Familien immer zu Veranstaltungen (Erntedankfest, Adventsmarkt, Bildungswochenenden,
Maifeiertag u.v.m.) der Kolpingsfamilie eingeladen, sodass der Kontakt fortlaufend beibehalten werden kann.
Dieses Gruppenangebot bietet einer Kolpingsfamilie viele neue Möglichkeiten und
Ansatzpunkte, wie die Gründung von Familienkreisen. Es können Kindergruppen entstehen, es gibt „Wiederholungstäter“, neue Mitglieder können gewonnen werden, neue
Interessenten für Familien-Bildungswochenenden und andere Angebote der Kolpingsfamilie kommen hinzu.

Jung lehrt alt
Seitdem die Kolpingjugend im Diözesanverband Eichstätt im Jahr 2013 die erste Veranstaltung „Jung lehrt Alt“ mit damals vier Teilnehmenden ins Leben gerufen hat, konnte die
Idee weiterentwickelt und verbreitet werden.
Die Ursprungsidee war es, Senioren die Benutzung des Laptops näher zu bringen. Dies
geschah in einem Tagesseminar im gemütlichen Rahmen mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen 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 „Kolpingjugendpreis der Kolpingjugend Deutschland“ und dem „Jugendpreis des Landkreises
Eichstätt für ein besonders herausragendes
Projekt 2014“ ausgezeichnet. Doch nach diesen Auszeichnungen wurde das Konzept verbessert und sogar noch ausgeweitet. So werden 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 irgendwo im Bistum Eichstätt, natürlich in gewohnt gemütlicher Kaffee und Kuchen Atmosphäre. Die Teilnehmenden erzählen zunächst
welche Anliegen, Vorkenntnisse und welches
Betriebssystem sie mitbringen und werden
dann aufgrund dessen in Kleingruppen von

Fotos: fotolia/pict rider, Barbara Bechtloff, Melanie Enders, Bethel Fath

Jung lehrt alt: Fragen
zum Umgang mit der
digitalen Technik stehen im Mittelpunkt.

auf den Infoveranstaltungen zur ErstkomT\UPVU]VYILYLP[\UNa\KLÄUPLYLU,YIL[VU[!
„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 Lebensgemeinschaften. Neben dem klassischen
Familienmodel gibt es da die Alleinerziehenden, 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 Lebensweg begleitet werden. Daher sage ich auf
den Infoveranstaltungen ganz deutlich: „Bei
uns ist jede Form von Familie willkommen“.
:LP[KLT ^PY -HTPSPL KLÄUPLYLU OHILU ^PY
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 eingeladen, dabei zu sein und mitzumachen. In Tagesveranstaltungen und einem gemeinsamen
Wochenende haben die Themen rund um Kirche, Bibel, Glaube und Kolping ihren Platz.
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maximal 3 Lernende auf 1 Lehrenden aufgeteilt. 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 Anmeldeprozedere abnimmt. Die neuste Entwicklungsstufe ist
die Kooperation mit der Raiffeisenbank Neumarkt in der Oberpfalz. So wird im September
2017 der erste Online Banking Kurs im RahTLU]VU1\UNSLOY[(S[Z[H[[ÄUKLU/PLY^PYK
aktuell überlegt, das Konzept von Senioren
auf Teilnehmende von Jung bis Alt auszuweiten und somit generationsübergreifend Jung
und Alt gemeinsam zu unterrichten. Im Diözesanverband Eichstätt ist man stolz auf die
rasante Entwicklung des Projektes. Es zeigt:
Voneinander zu lernen bringt Menschen unterschiedlicher Generationen zusammen und
gegenseitig näher. Von der gemeinsamen ErMHOY\UNRUULUHSSLWYVÄ[PLYLU

Mehrgenerationentag
Im Diözesanverband Fulda gibt es einige Kolpingsfamilien, die Mehrgenerationentage
durchführen. So hat beispielsweise die Kolpingsfamilie Großentaft bereits fünf Mehrgenerationentage mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern veranstaltet.
Zur Vorbereitung eines „Tages der Generationen“ sollte ein Team gebildet werden, dass
einzelne Workshops plant und auch die VerWÅLN\UN VYNHUPZPLY[ (SZ 6Y[ LPNUL[ ZPJO LPU
Gemeindezentrum, Pfarrheim oder ähnliches.
Wichtig ist ausreichend Platz, also kleine und
NYVL9p\TL\UKNNMLPUL(\LUÅpJOL4P[
relativ wenig Materialaufwand kann ein solcher Tag geplant und durchgeführt werden.
Zum Ablauf: Nach dem Eintreffen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Kleingruppen für die Workshops gebildet. Idealerweise kommt es dabei zu einer guten
altersmäßigen Durchmischung der Gruppen.
Eine Idee ist, dass jeweils ein Workshop – einer vor und einer nach der Kaffeepause/dem
Mittagessen – besucht werden kann.
Für die einzelnen Workshops kann gut auf
„Spezialisten“ in den eigenen Reihen zurückgegriffen werden, die an die jeweiligen Altersgruppen 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 Runde, in der die Erfahrungen zusammengetragen
werden.
Die drei Beispiele spiegeln die große Vielfalt von Kolping wider und zeigen die Kreativität und das große Engagement zahlreicher
Kolpingschwestern und Kolpingbrüder. Ist ein
Thema gefunden, dass alle begeistert, kommen Jung und Alt zusammen. Das VerbindenKL a^PZJOLU KLU .LULYH[PVULU ÄUKL[ ZPJO
somit beispielsweise auch in den Kolping Musik-, Chor- und Theatergruppen. Generationenübergreifende Zusammenarbeit stellt immer 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“ bewegen und Engagement hervorrufen können. Es
müssen nicht immer große Aktionen sein, um
generationenübergreifend in Kontakt zu kommen. Schon beim gemeinsamen Kochen können alle ihre Stärken einbringen und gemeinsam 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

Fotos: Photocase/thomasfuer, Britta Schüssling

Holtkotte für eine Fachtagung erstellt hat.

D

as geistliche Wort braucht eine(n)
Vortragende(n) und eine(n) Zwischenrufende(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!
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Vortragende(r) ruft erneut:
Wagen, fahr den Harry vor!
Zwischenrufende(r) sitzt zwischen den Zuhörenden, 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.

Arbeitshilfe

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 Wagen kann mir keinen Menschen bringen. Da
müsste der Wagen dem Menschen das Einsteigen 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 Innovation, 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 programmierten Autonomie vielleicht? Der
Mensch stand noch darüber. Ist das anders geworden? Sind wir Ausgelieferte des Systems?
Nur noch Leistungsorientierung?
Man mag am Leistungsprinzip unseres Wirtschaftssystems 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 möglich erscheint. Aber, wie bleibt die Richtung
ausgewogen?
Worauf ist zu achten, was müssen wir einbringen, damit der Mensch Mittelpunkt bleibt
und nicht „Mittel. (Punkt)“ wird?
Eine Wirtschaft, die tötet, will wahrscheinlich 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 Absicherung mit ethischen Maßstäben in wirtschaftlichen Systemen zusammen? Und der
Mensch und seine Arbeit?
„Wagen, fahr den Harry vor!“ Politik und

Gesellschaft müssen die Weichen stellen, damit die soziale Gerechtigkeit im Blick bleibt.
Dazu brauchen sie Orientierung. Solche Orientierung kann sich formen durch einen entsprechenden Blick auf das, was Bildung und
Arbeit bedeuten.
Bildung ist ein den ganzen Menschen umfassender und lebenslanger Prozess. Mehr als
der Erwerb von Wissen, mehr als das Einüben
und Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es geht immer um den Menschen als Person und Individuum, als Geschöpf und Ebenbild Gottes.
Arbeit bietet die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung. Menschen können durch die
Arbeit ihren Beitrag zur Gestaltung für die Gesellschaft erbringen und am Schöpfungsauftrag mitwirken. Vor diesem Hintergrund gilt es
4LUZJOLU a\ MYKLYU \UK a\ X\HSPÄaPLYLU
und die Würde des Menschen zum Maßstab
des Handelns zu machen. Mit dieser christlichen Sicht auf die Arbeit lassen sich Orte, Räume und Bedingungen schaffen, die den Menschen gemäß und die existenzsichernd und
planungssicher sind.
Der Mensch ist nicht als einsames Wesen
gewollt, sondern als soziales Wesen geschaffen. Wer mit solchen Perspektiven auf die Arbeit schaut, der stellt den Menschen selbst in
die Mitte und macht sein Wohl zu einem Ziel
der Arbeit.

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

.LTLPU^VOS \UK 7YVÄ[ \UK NLSLI[L JOYPZ[SPche Werte im digitalen Zeitalter: Wie geht das
alles zusammen? Was sind bleibende soziale
Standards?
Schauen wir gemeinsam hin.
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Arbeitsplanung der Bundesfachausschüsse
Jährlich legt der Bundesvorstand die Schwerpunkte der Bundesfachausschüsse fest. Ihnen obliegen die Aufgaben der Meinungsbildung und Positionierung sowie der Vernetzung und des Austausches.
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 Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/
Engagement in Gesellschaft und Kirche
Kommission Handwerk
Handwerkskammerwahlen 2019
} 8\HSPÄaPLY\UNPT/HUK^LYR
} Auswertung der Umfrage 2015
} Inhaltliche Neupositionierung
} Kooperation mit dem DGB
} Prüferseminare
}

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

Kommission Soziale Selbstverwaltung/Sozialpolitik
} 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 Kooperation 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. September 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 familialen „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
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7ÅLNL¶PUKLU)SPJRNLUVTTLU^LYKLU
Armut in Familien – im Nachgang zur
erfolgten Diskussion soll es eine weitere
Auseinandersetzung mit diesem Thema geben, zu dem auch eine Fachtagung geplant
wird.
} „Gender“ als Thema für Ehe, Familie,
Lebenswege – an der Feststellung, dass Geschlechter nicht nur biologisch (festgelegt)
existieren, schließt sich die Erkenntnis an,
}

Kolping in Gesellschaft und Kirche

dass Geschlecht als soziale Kategorie stetig
auch sozial hergestellt wird. Im Bundesfachausschuss erfolgt dazu eine kontinuierliche Debatte.
} Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/En-

gagement in Gesellschaft und Kirche.
Geplante Fachtagung
Thema: Armut und Familie. Termin: 26. bis
27. Oktober 2018 in Köln

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“
Schwerpunkte
Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Vereinbarkeit 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 Bundesversammlung 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 Partnerschaftsarbeit (BIP`s) durchgeführt werden.
} Die Arbeitswelt der Zukunft – zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit/Sorgearbeit/
Engagement in Gesellschaft und Kirche.
}

Geplante Fachtagung
Arbeitstitel: „Bewahrung der Schöpfung“, Termin: 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 öffentlichen und privaten Raum“ im Kontext der
Machtstrukturen von Kommunikationszentren wie Google.
} „Europawahl“ 2019 – Vorbereitung einer

}

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

Geplante Fachtagung
„Digitalisierung der Lebenswelten – Herausforderungen für lebenslange und lebensweltliche Bildung“. Termin: 19./20. Oktober 2018
in Frankfurt
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Verunsicherte Eltern!?
„Kess-erziehen“ vermittelt praktische Anregungen und gibt Sicherheit
im Erziehungsalltag. Bei Kolping gibt es solche Angebote.

Von Michael Hermes

I

m Erziehungsalltag werden viele Eltern so
manches Mal nachdenklich: Bin ich zu
streng? Sollte ich mein Kind nicht einfach
selber entscheiden lassen? Soll mein Kind eigene Erfahrungen machen, oder muss ich es
nicht gerade jetzt schützen? Wie kann ich es
ermöglichen, dass mein Kind selbständig wird
und eigenverantwortliches Handeln lernt?
/p\ÄNZPUKLZKPLÉRSLPULU¸HSS[pNSPJOLU:P[\ationen, die verdeutlichen: Erziehung vollzieht sich immer in einem Spannungsfeld
zwischen Ermöglichung, Ermutigung, Schutz
und Strenge.
Für Kinder ist es besonders wichtig, Entscheidungen und das Handeln ihrer Eltern als
geradlinig und nachvollziehbar wahrzunehmen. 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
NLYHKLKHZTHJO[LZ,S[LYUOp\ÄNZJO^LY\UK
sie fragen sich, wie sie die von ihnen praktizierte Erziehung im Alltag gut ausbalancieren
können.

KESS

22

Idee & Tat 1/2018

S wie sozial. Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 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 werden ebenso berücksichtigt wie die vorhandenen Möglichkeiten und Wünsche beim Kind, bei der Mutter und
dem Vater, bei den Erzieher/innen.
}

Fotos: Bilderbox.com, Britta Schüssling

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.
}

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Zudem spielt auch der Zeitgeist eine Rolle.
Gesellschaftlicher Mainstream ist: Alles muss
perfekt sein und möglichst optimiert geschehen. Erziehungsziele und Erziehungsstile der
eigenen Eltern werden nicht mehr selbstverständlich übernommen. Beim eigenen Kind
ZVSSÉHSSLZYPJO[PN¸NLTHJO[^LYKLU+PL,YaPLhung in der Familie steht unter einem hohen
Druck, der sich durch alle Altersstufen zieht.
So sorgen beispielsweise steigende Abiturienten- und Studierendenzahlen bei vielen Eltern
für eine hohe Bildungsorientierung, sodass
zahlreiche Kinder ohne entsprechende Empfehlung – auf Veranlassung ihrer Eltern – ein
Gymnasium besuchen müssen und mit hohen
Leistungsanforderungen zu kämpfen haben.
Der Soziologe Heinz Bude spricht in diesem
A\ZHTTLUOHUNZVNHY]VULPULYÉ)PSK\UNZWHUPR¸
Antworten auf offene Fragen geben eine
wahre Flut an Erziehungsratgebern. Und die
Nachfrage ist groß: Internationale Bestseller
RVTTLUH\MLPUL(\ÅHNL]VU ILYLPULY4PSlionen Bücher. Aber auch deutsche ErzieO\UNZYH[NLILY LYaPLSLU (\ÅHNLU ]VU TLOYLren hunderttausend Stück. Ein reger Austausch
ÄUKL[a\KLTPU\UapOSPNLU0U[LYUL[MVYLUZ[H[[
Einen guten Weg, sich mit der eigenen Erziehung im Austausch mit anderen Müttern
und Vätern auseinanderzusetzen, stellen El[LYUR\YZLKHY/p\ÄNZPUKLU[ZWYLJOLUKL2\Yse wissenschaftlich evaluiert und werden von
gut ausgebildeten Kursleitungen durchgeführt.
,PULYKPLZLY2\YZLPZ[É2,::LYaPLOLU¸+\YJO
diesen Elternkurs erlangen viele Eltern ihre Sicherheit zurück. Sie erfahren, dass sich ihre
persönlichen Ziele, Werte und ihre Persönlichkeit in das Kurskonzept integrieren lassen.
É2,::LYaPLOLU¸]LYTP[[LS[POULUVM[LPUILZseres Verständnis für das Verhalten ihrer Kinder und gibt Strategien für schwierige Situationen an die Hand. Für viele Eltern ist schon
HSSLPUKPL,YMHOY\UNKHZZÉLZHUKLYLUH\JOZV
NLO[¸ ¶ HSZV KLY (\Z[H\ZJO ¶ \UK KHZZ ÉPJO
THUJOLZ ILYLP[Z ZJOVU YPJO[PN THJOL¸ OPSMreich und wichtig.
+LY ,S[LYUR\YZ É2LZZLYaPLOLU¸ PZ[ PT 9HOmen eines Projektes der Arbeitsgemeinschaft
für katholische Familienbildung (AKF) entstanden. Die AKF arbeitet im Rahmen der Kurse mit diözesanen Kooperationspartnern zusammen, die die Durchführung von Kursen
unterstützen. Gewährleistet wird, dass alle

2LZZ2\YZL ]VU aLY[PÄaPLY[LU 2\YZSLP[\UNLU
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
É2LZZ LYaPLOLU¸ HUIPL[LU ,PUPNL 2VSWPUNschwestern und -brüder haben sich bereits als
2LZZ2\YZSLP[\UN X\HSPÄaPLY[ \UK IPL[LU ,Sternkurse an.
Für Kess erziehen liegen mittlerweile zahlreiche 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 wichtiges 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 übernehmen und ein gelingendes Familienleben zu
gestalten.

Dr. Michael Hermes

WEITERE INFOS
Weitere Informationen zu Kess erziehen sind unter www.kesserziehen.de erhältlich. Eine Übersicht über aktuelle Ausbildungskurse in Kess erziehen igibt es unter: http://www.akf-bonn.
de/veranstaltungen/ausbildungen-weiterbildungen-im-bereich-kess-erziehen.html
Für weitere Informationen steht Fachreferent Dr. Michael Hermes im Bundessekretariat gerne zur Verfügung:
} Referat Familie und generationenübergreifende
Verbands- und Zielgruppenarbeit.
} E-Mail: michael.hermes@kolping.de
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Verantwortungsbewusst arbeiten
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 Aktivitäten hinweisen. Beispielhaft wird hier das wegweisende Engagement im
DV Münster beschrieben.

W

ir 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 Verantwortung und ein ökologisch fairer Umgang
mit den uns gegebenen Ressourcen gehören
also zu unserem Handeln als Kolpinggemeinschaft. Nun lässt sich durchaus feststellen,
dass der Gedanke des Fairen Handels schon
tief im Verband verankert ist. Viele Kolpingschwestern und -brüder sind in ihren Gemeinden 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 unserer Verantwortung für die Bewahrung der
Schöpfung genüge getan?
Ein nachhaltiger und bewusster Umgang
mit den Ressourcen unseres Planten geht jeden etwas an. Denn wir alle konsumieren gerne 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 Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir
LPULU ILZ[PTT[LU ,PUÅ\ZZ \UK RUULU TP[
unserem täglichen Konsum und unseren Lebensgewohnheiten das Warenangebot und
KHK\YJO KLU 4HYR[ UHJOOHS[PN ILLPUÅ\ZZLU
Mehr noch: Gerade als Kolpingsfamilie können
wir auch durch unser aktives Tun in unseren
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Von Sonja Wilmer-Kausch, Verbandsreferentin DV Münster

.LTLPUKLU]VY6Y[,PUÅ\ZZH\MKPL7VSP[PRULOmen, um einen Konsumwandel zu unterstützen.
Doch auch als Diözesanverband (DV) steOLU^PYPUKLY=LYWÅPJO[\UNLPULU)LP[YHNa\Y
Bewahrung der Schöpfung zu leisten und haben zudem eine Vorbildfunktion auszufüllen.
Hier geht es ein Stück weit um Glaubwürdigkeit, 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 ökologische Gerechtigkeit zu werben und unserem Leitbild zu entsprechen.

Einkaufsmacht einsetzen
Ein erster Schritt, diese „Einkaufsmacht“ zu nutzen, wurde im Bistum Münster durch die Vollversammlung des Diözesankomitees der Katholiken getan. Die Laienvertretung verabschiedete
den Beschluss zur nachhaltigen Beschaffung
unter dem Titel „Verantwortung für die Umsetzung der Menschenrechte und Bewahrung der
Schöpfung – Öffentliche und kirchliche Beschaffungen nach sozialen und ökologischen
Kriterien für die Kirche im Bistum Münster und
die Politik in Bund und Kommunen“. Mit konkreten Forderungen appellierte das Diözesankomitee an staatliche und kirchliche Stellen, ihre
Einkaufsmacht im Sinne von Umweltverantwortung und sozialer Gerechtigkeit einzusetzen.
Beauftragt durch den Diözesanvorstand des
Kolpingwerkes Münster befasste sich der Diözesanfachausschuss „Internationalität und Eine Welt“ mit der Prüfung des Beschlusses der
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Vollversammlung. Es galt, Fragestellungen
UHJOLPULY0KLU[PÄaPLY\UNTP[KLU]VT+Pzesankomitee beschlossenen und unserem im
Leitbild abgebildeten Zielen und einer möglichen Umsetzung im Verband zu klären.
Einige Beratungen im Fachausschuss, einen
Impulsantrag auf einem Diözesanhauptausschuss und einen Beschluss des Diözesanvorstandes 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 Kolpingsfamilien 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. Aktuell erarbeitet der Diözesanfachausschuss eiULU HUPTPLYLUKLU 2\YaÄST \T 2VSWPUNZMHmilien Lust auf das Thema nachhaltiger
Konsum / ökofaire Beschaffung zu machen.
Des Weiteren wurden eine Arbeitshilfe, ein
Spiel und ein Vortragsangebot für die Kolpingsfamilien 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, dauerhaft die Beschaffung der Kirchen an ökologischen und sozialen und fairen Standards auszurichten und somit auch die Glaubwürdigkeit
zu stärken. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit umfangreichem Begleitmaterial in Kirchen, Gemeinden und Einrichtungen 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 Diözesangeschäftsstelle ein Umweltmanagement
verankern. Mit Benedikt Vollmer, Jürgen van
Deenen und Sonja Wilmer-Kausch wurde das
Umweltteam in der Geschäftsstelle gegründet. Diesem Team oblag es, eine aktuelle Bestandsaufnahme vorzunehmen, Ziele und Perspektiven zu entwickeln, sie in einer
Umwelterklärung festzuschreiben und vom

Diözesanvorstand beschließen zu lassen. Bei
einer ökofairen Beschaffung geht es um
grundlegende Verbesserungen des Einkaufsverhaltens und von Abläufen. Es gilt, eine
ökofaire Akzeptanz zu schaffen, entsprechende Standards zu entwickeln und diese zu sichern. Das gelingt am besten mit Offenheit
und Transparenz. Denn immer noch herrschen viele Ressentiments vor, und es geht
darum, sein Einkaufs- und Konsumverhalten
ökologisch, fair und sozial gerecht auszurichten. Zu teuer, zu wenig Auswahl, zu umständlich, 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 Umweltteam regelmäßig mit der Geschäftsführung zusammen, berät Empfehlungen und
Zielvorgaben und informiert den Diözesanvorstand.
Um auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu informieren und
für eine Akzeptanz und Unterstützung für eine veränderte ökofaire Beschaffung zu werben, lud das Umweltteam mit dem DV Münster zu einer Inforunde ein. Das Team stellte
das Projekt „Zukunft einkaufen“ vor und skizzierte, was die Kolleginnen und Kollegen in
der nächsten Zeit erwarten würde.
Die Bestandsaufnahme ist der erste Schritt
auf dem Weg zum eigenen UmweltmanageTLU[\UKa\YALY[PÄaPLY\UN/PLYNLO[LZ\T
die Erfassung der aktuellen Beschaffungssituation und um die Analyse von Einsparungsmöglichkeiten. Hilfestellung boten die Checklisten, 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 KolleginULU \UK 2VSSLNLU :V LU[Z[HUK LPU 7YVÄS
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Die Umwelterklärung
der Geschäftsstelle des
DV Münster kann heruntergeladen werden:
www.kolping-ms.org,
Suchbegriff „Umwelterklärung“.

der Geschäftsstelle, das die bisherigen Strukturen 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, Handlungsbedarfe 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 Daten 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 gerechtes Beschaffungswesen geht es nicht darum, 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 umsetzen kann. Mit diesen neu gewonnenen Erkenntnissen 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 Beschaffungsordnung festgehalten, wer für die
Beschaffung zuständig ist und in welchen Bereichen welche Produkte eingekauft werden.
Die Bestandsaufnahme, die Analyse, die
Ziel- und Maßnahmenentwicklung, sowie die
Beschaffungsordnung wurden in einer Um^LS[LYRSpY\UN KLY .LZJOpM[ZZ[LSSL Ä_PLY[ KPL
unter www.kolping-ms.de einsehbar ist. Nach

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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ihrer Prüfung nahm Diözesangeschäftsführer
<^L:S [LYPT(WYPSKPLALY[PÄaPLY\UNZurkunde „Zukunft einkaufen“ in Empfang.

Vielversprechende Ergebnisse
(R[\LSS ILÄUKLU ^PY \UZ PT += 4 UZ[LY PU
KLY 9LaLY[PÄaPLY\UNWOHZL +O APLSL \UK
Maßnahmen werden überprüft, neue Kennzahlen und aktuelle Zahlen erhoben. Die
Umwelterklärung wird angepasst, und, wenn
alle Vorgaben erfüllt sind, wird Ende des JahYLZLPULUL\LALY[PÄaPLY\UN]VYNLUVTTLU
Obwohl die Zeit der Bestandsaufnahme,
Analyse und Zielentwicklung nicht einfach
und es oftmals schwierig mit der normalen Tätigkeit für den Verband zu vereinbaren war, sind
die bislang erzielten Ergebnisse vielversprechend. In der Bewirtung von Gästen gelangen
faire, regional produzierte und saisonale Waren
auf den Tisch. Verträge mit Dienstleistern werden hinsichtlich unserer Vorgaben hin auf sozial
gerechte Kriterien überprüft. Der Papierverbrauch hat sich reduziert, und Moderationsmaterial wird nach ökologischen Gesichtspunkten
eingekauft. CO2-Emissionen, die trotz aller
Maßnahmen zur Vermeidung entstanden sind,
werden kompensiert. Das trifft z. B. auf gefahrene Kilometer oder auch Druckerzeugnisse zu.
„Als Christen wollen wir unseren Beitrag
zur Überwindung der ökologischen Krise leisten, 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 anvertraut als Gottes Geschenk, das es zu schützen
gilt. Nachhaltig einzukaufen bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet, zum
einen kritisch darauf zu achten, dass ökofaire
und sozial gerechte Waren (und Dienstleistungen) im Einkaufskorb landen. Zum anderen aber auch mit Geduld sich immer wieder
in einen Diskurs zu begeben. Nachhaltig leben meint genau das Gegenteil von dem, was
unsere Wegwerfgesellschaft ausmacht. Nachhaltig Leben bedeutet, bewusst zu konsumieren. Macht mit, mischt euch ein und mischt
mit, damit ein nachhaltiger Konsum, ein ökoMHPYLZ,PURH\MZ]LYOHS[LUUPJO[Z,_V[PZJOLZTLOY
ist, sondern als gesetzter und selbstverständlicher Standard in unserem persönlichen und
gesellschaftlichen Leben seinen Platz hat!

Kolping Upgrade

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.
0UZNLZHT[ ÄUKLU I\UKLZ^LP[  9LNPVUHSMVYLUPT(WYPSZ[H[[\THSSLUPU[LYLZZPLY[LU2VSWPUNTP[NSPLKLYULPUL;LPSUHOTLHUKLYa^LP[LU 7OHZL KLZ A\R\UM[ZWYVaLZZLZ É2VSWPUN
<WNYHKL¯\UZLY>LNPUKPLA\R\UM[¸a\LYTNSPJOLU0UKLYLYZ[LU7OHZL^\YKLPT]LYNHUNLULU1HOYLPUL4P[NSPLKLY\TMYHNLK\YJONLM OY[ KLYLU ,YNLIUPZZL 4P[[L -LIY\HY
]LYMMLU[SPJO[^LYKLU\UKILPRVSWPUNKLVUSPUL M Y QLKL PU[LYLZZPLY[L 7LYZVU a\Y =LYM N\UNZ[LOLU
(SSL 2VSWPUNTP[NSPLKLY ¶ ZLSIZ[]LYZ[pUKSPJO
H\JOHSSL4P[NSPLKLYKLY2VSWPUNQ\NLUK¶\UK
4P[HYILP[LUKLPUKLU,PUYPJO[\UNLU\UK<U[LYULOTLU ZPUK a\Y;LPSUHOTL HU LPULT KLY
9LNPVUHSMVYLU OLYaSPJO LPUNLSHKLU :PL RUULULPULU6Y[\UK;LYTPUMYLPH\Z^pOSLU
5\U RVTT[ LZ KHYH\M HU KHZZ ZPJO ]PLSL
4P[NSPLKLYWLYZUSPJOIL[LPSPNLU\UKILPKLU
9LNPVUHSMVYLUHU^LZLUKZPUK+HILPNLO[LZ
UPJO[ \T +LIH[[LU ]VY LPULT NYVLT 7SLU\TZVUKLYU\TKLUNLNLUZLP[PNLU(\Z[H\ZJO
\UKKHZ4P[^PYRLUK\YJO4L[OVKLUILPKLULU ZPJO QLKLZ 4P[NSPLK IL[LPSPNLU RHUU :V
^LYKLU;OLTLUH\ZNLOpUN[\UKa\Y+PZR\ZZPVU NLZ[LSS[ +Ha\ RUULU KPL ;LPSULOTLUKLU a\T )LPZWPLS OHUKZJOYPM[SPJO LPNLUL
(UTLYR\UNLU OPUa\M NLU \UK TP[ 2SLILW\UR[LUWLYZUSPJOL7YPVYP[p[LULPUIYPUNLU
>LYMLU^PYHSZVILYLP[ZQL[a[LPULU)SPJRPU
KLU(ISH\MKLY9LNPVUHSMVYLUKPLQL^LPSZHU
LPULT:HTZ[HNZ[H[[ÄUKLU
,PUL ^PJO[PNL 0UMVYTH[PVU a\ )LNPUU! +LY

Von Martin Grünewald

(ISH\M\UK0UOHS[HSSLY9LNPVUHSMVYLUPZ[HU
HSSLU6Y[LU\UK;LYTPULU ILYLPUZ[PTTLUK
+LZOHSI ZWPLS[ LZ RLPUL ILZVUKLYL 9VSSL HU
^LSJOLT9LNPVUHSMVY\T[LPSNLUVTTLU^PYK
+PL *OHUJL HT A\R\UM[ZWYVaLZZ WLYZUSPJO
TP[a\^PYRLUPZ[ ILYHSSNSLPJO
5HJOKLY(UYLPZL^PYKILPKLY(UR\UM[\T
<OYHUHSSLU;HN\UNZVY[LUa\UpJO[LPU

Was müssten wir gemeinsam bei Kolping ändern,
um die Zukunftsfähigkeit
maßgeblich zu steigern?

2HMMLL HUNLIV[LU >LUPN ZWp[LY ILNPUU[ KPL
=LYHUZ[HS[\UNTP[LPULTSVJRLYLU,PUZ[PLN!0U
LPULY 7YpZLU[H[PVU ILYPJO[LU 2VSWPUNTP[NSPLKLY ^HZ ZPL TV[P]PLY[ HU LPULT 9LNPVUHSMVY\T[LPSa\ULOTLU
 +HUHJO IL[YP[[ KHZ 4VKLYH[VYLU7HHY KPL
) OUL +HILP OHUKLS[ LZ ZPJO \T LYMHOYLUL
=LYIHUKZTP[NSPLKLYKPLa\Zp[aSPJOHSSLILPLPULT;YLMMLUPT1HU\HYLPNLUZH\MKPLZL(\MNHIL]VYILYLP[L[^\YKLU
)LPKL Z[LSSLU ZPJO \UK KHZ HU^LZLUKL
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Hamburg
Wildeshausen

Termine & Orte:

Berlin
Osnabrück

Hannover
Hettstedt

Coesfeld
Paderborn

7.4.2018
1
2
3
4
5

Essen
Wesseling
Fulda

Hamburg
Osnabrück
Wesseling bei Köln
Würzburg
Freiburg

21.4.2018
11
12
13
14
15

Hannover
Paderborn
Frankfurt a. M.
Weingarten bei Karlsruhe
Augsburg

Frankfurt
Würzburg

Schweich

Weingarten

14.4.2018
Regensburg

Stuttgart
Freiburg
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Augsburg
Ismaning

6
7
8
9
10

Hettstedt
Coesfeld bei Münster
Schweich bei Trier
Stuttgart
Regensburg

28.4.2018
16
17
18
19
20

Wildeshausen bei Vechta
Berlin
Essen
Fulda
Ismaning bei München

Kolping Upgrade

/LSMLY[LHT a\ )LNPUU R\Ya ]VY KHTP[
KHZ;YLMMLUYLPI\UNZSVZHISH\MLURHUU/LSMLY ZPUK 4P[HYILP[LUKL H\Z KLU +PaLZHU]LYIpUKLU\UK]VT)\UKLZ]LYIHUKZV^PL
=VYZ[HUKZTP[NSPLKLYH\ZKLY+PaLZHU\UK
)\UKLZLILUL \UK ^LP[LYL ,UNHNPLY[L :V
^PYK ILP QLKLT KLY  9LNPVUHSMVYLU ^LUPNZ[LUZLPU4P[NSPLKKLZ)\UKLZ]VYZ[HUKLZ
HU^LZLUKZLPU
)LPKLU/PU^LPZLUa\T^LP[LYLU(ISH\M
KLZ;HNLZ^PYKH\JOH\MKHZ;LPSUHOTLOLM[
OPUNL^PLZLU KHZ HSSLU (U^LZLUKLU a\Y
=LYM N\UNZ[LO[\UKKLU;HN ILYILNSLP[L[
0UKLY,PUZ[PTT\UNH\MKLU;HN^PYKKHYH\MOPUNL^PLZLUKHZZ]PLSL(U^LZLUKLILYLP[Z HU KLY 4P[NSPLKLY\TMYHNL [LPSNLUVTTLU OHILU ,Z ^PYK QL[a[ H\JO KHY\T
NLOLUKPL,YNLIUPZZLKLY)LMYHN\UNK\YJO
PUOHS[SPJOL(\ZZHNLU ^LP[LY a\ X\HSPÄaPLYLU
>PJO[PN! +LY A\R\UM[ZWYVaLZZ ILÄUKL[ ZPJO
UVJOPUKLY(UHS`ZLWOHZL+HOLYNLO[LZUVJO
UPJO[ \T ,U[ZJOLPK\UNLU ZVUKLYU a\UpJOZ[
\T ]VYOHUKLUL /HS[\UNLU \UK 7LYZWLR[P]LU
ZV^PL\TLYZ[LNLTLPUZHTL)L^LY[\UNLU
)L]VY LZ HU KPL (YILP[ NLO[ NPI[ LZ LPULU
NLPZ[SPJOLT0TW\SZ\TKLU:LNLU.V[[LZM Y
KPL NLTLPUZHTL (\MNHIL a\ LYIP[[LU +HUU
LYOHS[LULPUPNL;LPSULOTLYPUULU\UK;LPSULOTLY KPL 4NSPJORLP[ KPL A\R\UM[ZMYHNLU HUa\ZWYLJOLUKPLZPLILYLP[ZIL^LNLU
7LY =PKLVLPUZWPLS\UN ^PYK ZPJO KHUU KLY
)\UKLZ]VYZP[aLUKL
KLZ
2VSWPUN^LYRLZ
+L\[ZJOSHUK ;OVTHZ +YÅPUNLY R\Ya a\
>VY[TLSKLU\UKZLPUL(UYLN\UNLUa\TA\R\UM[ZWYVaLZZLPUIYPUNLU
+HUUNPI[LZKPLLYZ[L(\MNHILM YKPL;LPSULOTLUKLU]VY6Y[!:PLLYOHS[LUKYLP-YHNLU!
} >HZPZ[KPLNYVL:[pYRL]VU2VSWPUN&
} >VZLO[POYM Y2VSWPUNKPLNY[L/LYH\ZMVYKLY\UN&
} >HZT ZZ[LU^PYNLTLPUZHTILP2VSWPUN
pUKLYU\TKPLA\R\UM[ZMpOPNRLP[THNLISPJOa\Z[LPNLYU&
1LKL TP[^PYRLUKL 7LYZVU PZ[ U\U LPUNLSHKLUKPLZLKYLP-YHNLUa\ILHU[^VY[LU5HJO
KLTWLYZUSPJOLU5HJOKLURLUILZ[LO[.LSLNLUOLP[ ZPJO TP[ HUKLYLU 7LYZVULU ILY KPL
LPNLULU >HOYULOT\UNLU \UK ,PUZJOp[a\UNLUH\Za\[H\ZJOLU
0T (UZJOS\ZZ KHYHU IPSKLU ZPJO .Y\WWLU
H\Z ]PLY 7LYZVULU KPL ZPJO NLTLPUZHT ILY
POYL (U[^VY[LU H\Z[H\ZJOLU +PL ,YNLIUPZZL
^LYKLU^PLKLY\TH\MNLZJOYPLILU\UKLPUNL-

ZHTTLS[>pOYLUKKLY4P[[HNZWH\ZL^LYKLU
HSSL I\UKLZ^LP[ NLZHTTLS[LU )L^LY[\UNLU
a\ZHTTLUNLZ[LSS[ \UK KPL ,YNLIUPZZL HSSLU
9LNPVUHSMVYLUa\Y=LYM N\UNNLZ[LSS[
5HJOKLY4P[[HNZWH\ZL^PYK ILYKPL,YNLIUPZZLKLY4P[NSPLKLY\TMYHNLPUMVYTPLY[0Ua^PZJOLU^\YKLU7PU^pUKLTP[aLU[YHSLUA\R\UM[Z[OLTLU H\MNLZ[LSS[ +PLZL ;OLTLU
ZVSSLU ]VU KLU ;LPSULOTLUKLU ZJOYPM[SPJO
RVTTLU[PLY[ ^LYKLU (\M ]VYOHUKLUL 2VTTLU[HYLRHUULPUNLNHUNLU^LYKLU0ULPULT
^LP[LYLU :JOYP[[ RUULU HSSL;LPSULOTLUKLU
TP[OPSML ]VU KYLP 2SLILW\UR[LU LU[ZJOLPKLU
^LSJOLU A\R\UM[Z[OLTLU ZPL LPUL ILZVUKLYL
)LKL\[\UN]LYSLPOLU
+HUHJO ^LYKLU PU LPULT ^LP[LYL :JOYP[[
^LP[LYM OYLUKL -YHNLU PU ,PUaLSHYILP[ ILHU[^VY[L[ 1LKLY LYOpS[ H\LYKLT .LSLNLUOLP[
ILY 4PRYVWOVU LPULU :H[a a\ ZHNLU KLY
UVJO a\ .LOY NLIYHJO[ ^LYKLU ZVSS A\T
(IZJOS\ZZ\T<OYLYSp\[LY[KPL4VKLYH[PVU^PLKLYA\R\UM[ZWYVaLZZMVY[NLZL[a[^PYK
/PU^LPZ! 4P[[L -LIY\HY LYOHS[LU HSSL 2VSWPUNZMHTPSPLU 7VZ[ H\Z 2SU \H TP[ LPULT
7SHRH[a\Y,PUSHK\UNHUKLU9LNPVUHSMVYLU

Jeder Teilnehmende
erhält drei Klebepunkte, mit denen er bei
den Regionalforen die
Bedeutung der 20 Zukunftsthemen bewerten kann.

ANMELDUNG
Du kannst Dich schriftlich per Postkarte anmelden, die dem Kolpingmagazin beigefügt ist. Einfacher geht es noch online:
} www.kolping.de/upgrade
Alle Angemeldeten erhalten rechtzeitig weitere Informationen.
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Praxistipps

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

Neues CD-Konzept vorgestellt
Beim Bundeshauptausschuss hat die Arbeitsgruppe „CD-Richtlinie“ einen Vorschlag für eine neue Wort-Bild-Marke des Kolpingwerkes Deutschland sowie eine Reihe von Gestaltungsbeispielen vorgestellt. Endgültig
wird darüber im November 2018 entschieden.

D

ie Spannung in Stuttgart war spürbar:
Rund 18 Monate lang hat eine Arbeitsgruppe, die vom Bundeshauptausschuss beauftragt und vom Bundesvorstand berufen wurde, Vorschläge für ein
einheitliches „Corporate Design“ erarbeitet
und beim Bundeshauptausschuss den Delegierten aus 27 Diözesanverbänden vorgestellt. 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 Uneinheitlichkeit 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 Verfahrensvorschlag gefolgt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, der Vertretungen aus Personalverband und Einrichtungen angehören. Für alle
zum Einsatz kommenden Instrumente der Information und Kommunikation im Kolpingwerk Deutschland sollte ein einheitliches Erscheinungsbild (CD – Corporate Design)
entwickelt und zum Einsatz gebracht werden.
Die Arbeitsgruppe CD-Richtlinie hat zunächst eine Umfrage durchgeführt, mit der bei
den Diözesanverbänden, bei der Kolpingjugend sowie bei verbandlichen Einrichtungen

30
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Von Martin Grünewald

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

Mehr Einheitlichkeit in Verband und Einrichtungen:
Vor uns liegt eine historische Chance und Aufgabe!

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

Praxistipps

Rechts ein Vorschlag zur Gestaltung
eines Roll-Up.

So könnte zukünftig eine Broschüre
aussehen.

Das neue CD-Konzept zeigt Variationsmöglichkeiten für Broschüren.

Vorschlag zur Gestaltung einer Anzeige.

So könnte zukünftig ein Plakat mit
graﬁschen Elementen aussehen.

Variante zur Gestaltung einer Anzeige.
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Die Abbildung zeigt
die neue Wort-BildMarke mit ihrem
Schutzraum (grau),
der die Breite des
verwendeten K-Zeichens umfasst.

Das K-Zeichen („Bildmarke“) früher (links
mit Rahmen) und zukünftig (ohne Rahmen).
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mehrere Gestaltungsvorschläge mit Anwendungsbeispielen Beim Bundeshauptausschuss vorgestellt. Bei der durchgeführten
Trendabstimmung fanden die Vorschläge eine
große Zustimmung.
Nun freut sich die Arbeitsgruppe bis zum
15. April über Rückmeldungen aus den Diözesanverbänden. Danach werden die Anregungen auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft.
Die endgültige Entscheidung erfolgt im November 2018.
Im zurückliegenden Diskussionsprozess
kam innerhalb der Arbeitsgruppe auch die
Frage auf, die Bildmarke zu verändern („K-Zeichen“). Die AG CD-Richtlinie zeigte sich offen für eine solche Prüfung. Dazu wurden eine ganze Reihe von Vorschlägen erarbeitet.
Im Ergebnis konnte sich die AG CD-Richtlinie 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 Personen aus befreundeten Verbänden und Organisationen sowie verbandlichen Einrichtungen zu diskutieren. Dazu wurde zu einem
Treffen nach Fulda eingeladen.
Dabei wurde deutlich, wie emotional tief
das sogenannte K-Zeichen im Verband beheimatet ist. Es erschien nicht hinreichend aussichtsreich, dass eine solche Neuerung die
nötige Unterstützung erhalten würde, die zu
einem deutlich verbesserten einheitlichen
Auftreten in der Öffentlichkeit beitragen würde. Deshalb wurde davon abgesehen, eine
erhebliche Veränderung des seit 1927 bestehenden K-Zeichens ins Auge zu fassen. Die
weitere Diskussion konzentrierte sich auf eine Aktualisierung der Wortmarke.
In einem weiteren Schritt wurden auf der
Grundlage einer solchen Anpassung Vorschläge zur Gestaltung eines zukünftigen
Corporate Designs (CD) geprüft und bewertet.
Darin werden die Farbwelt, das Logo mit
möglichen Zusätzen sowie verwendete Schrif[LUKLÄUPLY[0T,YNLIUPZ^LYKLUKLT7LYZVnalverband und den Einrichtungen/Unternehmen 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 Bundeshauptausschuss im Herbst 2017 in Stuttgart vorgestellt. Dazu wurden auch Vertretungen der
verbandlichen Einrichtungen und Unternehmen eingeladen. Vom Bundeshauptausschuss
wurde eine erste Richtungsentscheidung erwartet. Das Ergebnis der Abstimmung bestätigte die Vorschläge der Arbeitsgruppe.
Was ist nun neu?
Den wichtigsten Bestandteil des Corporate
Designs (CD) bildet jeweils das Erkennungszeichen (Logo). Das Zeichen des Kolpingwerkes, das jedes Banner trägt, feiert gerade sein
90-jähriges Bestehen. Im neuen CD-Konzept
ist es in seiner ursprünglichen Fassung enthalten. Die zwischenzeitlich eingeführte Einrahmung mit einer Linie wurde entfernt.
Die neue Gestaltung des Wortes „Kolping“
wurde mit einer Schrift vorgenommen, die
wiedererkennbar, gut lesbar, modern und
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gleichzeitig wenig modeanfällig ist. Auf die
früher verwendete Schreibweise in Großbuchstaben wurde zugunsten einer besseren
Lesbarkeit verzichtet.
Bislang wurde das K-Zeichen neben das
Wort Kolping gestellt. Dies wurde bewusst geändert: 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 hatten auf diese Weise die Möglichkeit, das
K-Zeichen im Verhältnis zur Größe der Wortmarke zu vergrößern. Sehr gelungen ist gewählte Anordnung: Die linke Seite des K-Zeichens steht auf der Verlängerungslinie des
Buchstabens L, die rechte Seite auf der Verlängerungslinie des Buchstabens I (vgl. Abb. unten). Das ergibt eine ausgewogene, harmonische Komposition.
5L\ PZ[ KLY KLÄUPLY[L :JO\[aYH\T! +PL
Wort-Bild-Marke steht auf weißer Fläche. Sie
^PYK \TNLILU ]VU LPULY -YLPÅpJOL ^LSJOL
die Breite des K-Zeichens hat (vgl. Abb. links).
Ein Schutzraum gehört selbstverständlich
zur sachgerechten Verwendung eines Logos.
Er gewährleistet, dass das Logo deutlich erkennbar ist und zur Geltung kommt. Zusätze
(vgl. S. 35) dürfen nur außerhalb des Schutzraumes platziert werden. Dazu gehören zum
Beispiel auch weitere Abbildungen.
Der Schutzraum wird nicht durch Bezeichnungen verbandlicher Gliederungen verletzt,
die zum Logo dazugehören, wie beispielsweise der Name der Kolpingsfamilie (s. unten)
oder der Einrichtung. Weitere Hinzufügungen
werden außerhalb des Schutzraumes platziert.
Auch für die Ergänzungen der Wort-BildMarke durch die Namen von verbandlichen
Gliederungen und Einrichtungen oder Unter-

nehmen gibt es eine klare Ordnung: Sie werden auf der Linie angeordnet, die vom K-Zeichen 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 angewendet werden soll, wird nach der endgültigen Beschlussfassung in einer Anleitung beschrieben.
Darüber
hinaus
soll
es
Musterdateien geben, die eine Umsetzung
wesentlich erleichtern. Dann reicht es aus,
zum Beispiel die im Muster vorhandene Blindschrift durch eigene Angaben zu ersetzen.
Neben der neuen Wort-Bild-Marke hat die
Agentur „Deerns & Jungs“ weitere Anwendungsmuster erarbeitet, die ebenfalls beim
Bundeshauptausschuss vorgestellt wurden. Es
gibt sie in zwei Gestaltungslinien, die jeweils –
L[^HZ \U[LYZJOPLKSPJO ¶ KPL VYHUNL .Y\UKÅpche 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 Markenzeichen, 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 Wortmarken, 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 breiten Verbandsöffentlichkeit vorgestellt. Schöpfer war Anton
Wendling, der vom damals aufgekommenen Bauhausstil offenbar 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-Zeichen (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, Landesverbänden/Regionen sowie aus den Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk
Deutschland im Pressereferat erwartet.
Anschließend befasst sich die vom Bundesvorstand beauftragte Arbeitsgruppe mit den
eingegangenen Rückmeldungen. Danach werden 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 Einheitlichkeit 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 Auftretens in der Öffentlichkeit.“
Bei der Umfrage der Arbeitsgruppe hat sich
herausgestellt, dass der Wunsch nach einem
einheitlichen Auftreten im Verband weit verbreitet ist. Die vorgesehenen Mustervorlagen
werden als entscheidene Hilfe zur Verwirklichung einer besseren Einheitlichkeit betrachtet.
Alle Interessierten im Verband können sich
beteiligen und rechtzeitig vor der Rückmeldefrist mit ihrem Diözesan-/Landesverband bzw.
mit dem Zusammenschluss der Einrichtungen/
Unternehmen in Kontakt treten. Vor uns liegt
eine historische Chance und Aufgabe!

Fotos: Georg Wahl, Martin Grünewald

Selbstbewusst wurde
das K-Zeichen auf der
Titelseite des Kolpingblattes im Januar
1928 präsentiert. Es
hat sich in den vergangenen 90 Jahren
zum bekannten Markenzeichen des Verbandes in der
Öffentlichkeit entwickelt.

34

Idee & Tat 1/2018

Praxistipps

Anwendungsbeispiele der neuen WortBild-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.

Mit Hilfe von Variationen der
orangen Grundﬂäche lassen
sich zusätzliche Gestaltungselemente herstellen.
Beispiele dazu zeigen wir auf
Seite 31. Entsprechende Anwendungsvorlagen werden
zur Verfügung gestellt.

76 %
DER HAUSFARBE
HKS 7

- 20 ° DREHUNG
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Investition in die Zukunft
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

D

as wohl Wichtigste, mit dem ein gutes Restaurant bei seinen Gästen
punkten kann, ist in Fulda beim Alten
geblieben: Die Küche mitsamt den Mitarbeitenden. Denn beides hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und viele Gäste in die
osthessische Bistumsstadt gelockt. Doch Einrichtung und Ambiente waren inzwischen in
die Jahre gekommen und drohten dem Image
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Von Matthias Böhnke

des Restaurants im ParkHotel zu schaden.
„Das Auge isst mit“, heißt es bekanntermaßen. Für Hotel-Geschäftsführer Christof Weisenborn 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 geUVTTLU \T KHZ 9LZ[H\YHU[ Ä[ M Y KPL A\kunft zu machen. Ausräumen, entkernen, er-

Fotos: Christian Tech, ParkHotel Fulda

lassen und erhielt bei der Wiedereröffnung großes Lob.
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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 Verbandes der Kolpinghäuser, Alexander Herb,
aus Köln – begrüßt werden, als das Restaurant
unter dem Namen „Kolpings Restaurant“ feierlich wiedereröffnete.

es nicht bloß um reine Modernisierungsarbeiten: Mit einem neuen Buffet-Bereich, einer
drei Meter langen Tafel unter einem Kerzenhimmel, einer rustikalen Sitzecke und einer
modern gestalteten Bar mit kleiner Lounge
wurden neue Bereiche geschaffen, die für Besucher Gemütlichkeit ausstrahlen und den
Mitarbeitenden optimierte Arbeitsbedingungen ermöglichen.

„Wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit.“

Damit hat es nicht nur einen neuen Anstrich, sondern auch den Nachnamen des Verbandsgründers 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
APLSKLY9LUV]PLY\UNZHYILP[LUZLPLZNL^LZLU
den Tagungs- und Übernachtungsgästen neben einem ausgiebigen Frühstück künftig
auch möglichst gleichzeitig Mittag- und
Abendessen in einem angenehmen Ambiente
anzubieten, so Christof Weisenborn. Das erforderte umfangreiche Planungen und Organisationsgeschick, um das Bauvorhaben qualitativ hochwertig durchzuführen. Dabei ging

150 Plätze bietet das neue Restaurant, außerdem stehen die Räume „Kolpingstube“ (30
Personen) und „Prälat“ (60 Personen) für Feierlichkeiten sowie eine große Terrasse zur Verfügung. 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
SVOULUZ^LY[L 0U]LZ[P[PVU PU KPL A\R\UM[ KPL
L[^HZ NLZJOHMMLU OH[ KHZ UL\L APLSNY\WWLU
erschließt und in der sich Stammgäste weiterhin wohlfühlen. „Ein wichtiger Meilenstein
M Y\UZLYL>LP[LYLU[^PJRS\UN\UKA\R\UM[ZMphigkeit. Denn wir wissen: Wer nicht mit der
ALP[NLO[NLO[TP[KLYALP[¸

60 Personen ﬁnden
im neu gestalteten
Raum „Prälat“ Platz.
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Besser digital lernen
Eine neue Form des Lernens hat das Kolping-Bildungswerk Regensburg
im Standort Tirschenreuth entwickelt. Dafür wurde es bereits mit einem Innovationspreis geehrt. Inzwischen wächst das Interesse mit dem
Erfolg der neuen Methode.

Von Martin Grünewald

Bei der Preisverleihung des E-Learning-Award 2016 auf der „didacta“ in Köln für das beste didaktische Konzept: v.l. Laura Hausmanns (eCademy GmbH), Frank Siepmann (eLearning Journal), Dr. Annette Hermanns (eCademy GmbH), Rudolf Kreuzer (Kolping-Berufshilfe GmbH).

E

rwachsenenbildung, also lebenslanges
Lernen, hat in Tirschenreuth bereits jahrzehntelang einen hohen Stellenwert.
Früher galt dieser Teil der bayerischen Oberpfalz als strukturschwaches Grenzgebiet. Der
Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie
durch globale Konkurrenz konnte meist nur
K\YJOLPUL>LP[LYX\HSPÄaPLY\UNKLY)L[YVMMLULU H\ZNLNSPJOLU ^LYKLU +HZ 2VSWPUN)PSdungswerk Regensburg engagiert sich bereits
seit Jahrzehnten in Tirschenreuth.
:LP[KLTNPI[LZKVY[VMMLUIHYKHZ)L^\ZZ[sein, eine Krise als Herausforderung anzunehmen, die auch Chancen bietet und Auswege
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ermöglicht. Ohne Unterbrechung engagiert
Kolping sich dort in der Erwachsenenbildung,
oft sind Arbeitssuchende unter den Kunden.
„Jeder Mensch hat Potenziale“, lautet die PhiSVZVWOPL PU KLY 2VSWPUN)LY\MZOPSML;PYZJOLUreuth. „Wir führen mit der arbeitssuchenden
Person intensive Gespräche, um die Potenziale zu entdecken und zu ihrer Stärkung beizutragen“, sagt Rudolf Kreuzer, Leiter der Er^HJOZLULUIPSK\UNILPKLY2VSWPUN)LY\MZOPSML
;PYZJOLUYL\[O+PLILY\ÅPJOLUAPLSL\UKKPL
ILU[PN[LU2VTWL[LUaLU^LYKLUOLYH\ZNLÄS[LY[>PLLYMVSNYLPJOKPLILY\ÅPJOL,PUNSPLKLrungshilfe bei Kolping in Tirschenreuth funkti-
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oniert, beweist die aktuelle Statistik: Die
Eingliederungsquote auf dem Arbeitsmarkt
beträgt derzeit 92 Prozent!
+Ha\[YpN[UPJO[HSSLPUKPLILY\ÅPJOL>LPterbildung bei, sondern es gibt weitere Maßnahmen. „Wer zu uns kommt, wird beim Lernen und bei der Integration begleitet“,
berichtet Rudolf Kreuzer. Dazu gehört auch
die Anleitung, sich richtig zu bewerben. Außerdem verfügt die Einrichtung über einen
Coach im Außendienst, der die Kontakte zu
aHOSYLPJOLU-PYTLUPUKLY<TNLI\UNWÅLN[
Mindestens monatlich führt der Coach dort
.LZWYpJOL\TOLYH\Za\ÄUKLU^PLZPJOKLY
HR[\LSSL )LKHYM KLY -PYTLU LU[^PJRLS[ 2VSping vermittelt oft Praktika zu diesen Firmen.

Was ist anders?
>HZ THJO[ KPL 2VSWPUN)LY\MZOPSML;PYZJOLUreuth nun anders als andere Anbieter in der
ILY\ÅPJOLU >LP[LYIPSK\UN& É>PY ]LYTP[[LSU
LPUUL\LZ3LYULU<UZLYAPLSPZ[LZKHZZKPL
Teilnehmer eigenverantwortlich lernen,“ sagt
Rudolf Kreuzer. „Jeder Teilnehmer lernt für
ZPJO PU KLY ALP[ PU KLY LY LZ RHUU ,Y T\ZZ
dabei keine Rücksicht nehmen auf langsamere Mitlernende und ist unabhängig von der
Qualität des Dozenten.“
Möglich macht dies das digitale Lernen. Dazu sitzen die Teilnehmenden in einem AusbilK\UNZYH\T KLY 2VSWPUN)LY\MZOPSML ;PYZJOLUreuth an einem Computer. Denn neben den
KPNP[HSLU3LYUPUOHS[LUPZ[KPLWLYZUSPJOL)Lgleitung 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 Dozent per Datenleitung Inhalte vermittelt.
0UKLY2VSWPUN)LY\MZOPSML;PYZJOLUYL\[ONPI[
es keine Dozenten und keine Schulbücher.
Das Wissen und dessen Vermittlung steckt in
einer Computeranwendung, die von der Einrichtung individuell zusammengestellt wird.
Dazu hat Rudolf Kreuzer einen Kooperationspartner gefunden: den Anbieter für eLerning
„ecadamy“ in Köln. Mit der eCademy werden
den Teilnehmern moderne, leicht zu bedienende eLearning-Kurse zur Verfügung gestellt.
Der methodisch-didaktische Aufbau der eLearning-Kurse sowie das hohe Maß an Interak[P]P[p[MYKLYUKPL)LYLP[ZJOHM[\UKKPL4V[P]Htion der Teilnehmer zusätzlich.

Nach jedem Themengebiet erfolgt ein Leistungsnachweis anhand eines Tests, welcher
den Teilnehmer als auch dem Lernbegleiter
KLU,YMVSNKLZ,YSLYU[LUHUaLPN[1LKLZ)LY\MZfachmodul wird zusätzlich mit einer Abschlussprüfung beendet.
Das Projekt „Digital gestützte Weiterbildung – Einsatz von eCademy bei der KolWPUN)LY\MZOPSML¸^PYKZLP[-Y OQHOYILP
KLY2VSWPUN)LY\MZOPSMLHT:[HUKVY[;PYZJOLUYL\[O PT )LYLPJO KLY PUKP]PK\LSSLU ILY\ÅPchen Weiterbildung in kaufmännischen und
NL^LYISPJO[LJOUPZJOLU )LY\MLU LPUNLZL[a[
Dazu gehören Industriekaufmann/frau, Mechatronik, Elektronik, Lager-Logistik, Metall,
,+= )\ZPULZZ,UNSPZO \T KPL 4VK\SL :(7
ERP, SPS-Steuerung und CAD PAL.
3HZZLU ZPJO KPL 3LYUPUOHS[L ZVSJOL )LY\ML
KLUUHSSLPUHT)PSKZJOPYT]LYTP[[LSU&,PULILrechtigte 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 lebensnahe Simulationen längst bekannt. Eine
CNC-Fräse könne am PC bedient werden, als
stünde der Kursteilnehmer direkt vor dem Gerät. „Für uns als Weiterbildungseinrichtung bietet das eLearning den Vorteil, dass die Anschaffung teurer Spezialmaschinen nicht nötig ist.“
Inzwischen hat diese Weiterbildungsmethode – nicht zuletzt durch die Preisverleihung –
Aufmerksamkeit erzeugt. So wurde Rudolf
Kreuzer eingeladen, bei einer Veranstaltung
KLY)\UKLZHNLU[\YM Y(YILP[9LNPVUHSKPYLR[PVU )H`LYU ]VY=LY[YL[LYU KLY>PY[ZJOHM[ \UK
)PSK\UNZ[YpNLY ILYKPL,YMHOY\UNLUPUKLYKPgital gestützten Weiterbildung zu berichten.
Vertreter der Arbeitsverwaltung sind bereits
H\JOa\LPULT)LZ\JO]VY6Y[UHJO;PYZJOLUreuth gekommen, ebenso Interessierte aus
KLU 9LPOLU KLY 2VSWPUN)PSK\UNZ\U[LYULOTLU +HZ 2VSWPUN)PSK\UNZ^LYR>LPKLU OH[
die Tirschenreuther Lernmethode bereits
übernommen.
Rudolf Kreuzer warnt vor falscher Euphorie:
„Man muss ausdrücklich sagen, dass e-learning alleine ohne ein gutes Konzept nicht
M\UR[PVUPLY[ +PL +PNP[HSPZPLY\UN KLY ILY\ÅPchen Weiterbildung mit einem erfolgreichen
Konzept haben wir aber nun erfolgreich umgesetzt.“

Wie ein Gütesiegel
wirkt das Siegel, das
den Gewinn des eLearning-Awards 2016
bescheinigt.
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Kolping macht Menschen ﬁt für Erwerbsarbeit

Gibt es einen 2. Arbeitsmarkt?
Martin Grünewald im Gespräch mit Axel Möller
Die Förderung von beeinträchtigten Menschen gehört bei Kolping zum Wesenskern.
Das sagt Axel Möller vom Vorstand der Kolping-Bildungsunternehmen. Sein Verband fördert zum Beispiel Menschen ohne Schul- oder
Bildungsabschluss.

Kolping-Bildungswerke helfen bei Startschwierigkeiten in die
Arbeitswelt.
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Fünf bis sechs Prozent der Jugendlichen
verlassen jährlich die Hauptschule ohne
Abschluss. Das klingt zunächst nicht
alarmierend.
Axel Möller: Ist es aber dennoch. Jugendliche, die ohne Abschluss die Schule verlassen,
haben deutlich weniger Chancen auf einen
(\ZIPSK\UNZWSH[a ZJOSLJO[L ILY\ÅPJOL 7LYZpektiven 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
Spracherwerb eine Schlüsselfunktion ausübt.
Im Jahr 2011 hatten laut Mikrozensus außerdem 14,3 Prozent der 25- bis unter
QpOYPNLU)L]SRLY\UNRLPULUILY\ÅPJOLU
Bildungsabschluss. Mit Migrationshintergrund steigt der Anteil um ein Mehrfaches.
Axel Möller: In einer Gesellschaft, in der
)PSK\UN \UK 8\HSPÄaPLY\UN LPUL PTTLY NYLYL9VSSLZWPLSLUIPYN[KHZ2VUÅPR[WV[LUaPHS
Worum kümmern sich die Kolping-Bildungsunternehmen?
Axel Möller: Wir helfen jungen Menschen
mit Startschwierigkeiten in die Arbeitswelt,
Menschen mit Sprachproblemen oder BehinKLY\UNNLYPUNX\HSPÄaPLY[LU(YILP[ULOTLYPUnen und Arbeitnehmern, Langzeitarbeitslosen
und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, an den Arbeitsmarkt heranzukomTLU\UKZPJOILY\ÅPJOLPUa\NSPLKLYU
)LY\ÅPJOL 8\HSPÄaPLY\UN PZ[ KPL ILZ[L=VYaussetzung für ein erfolgreiches Leben. Berufsvorbereitung und Berufsausbildung wird
bei Kolping ganz großgeschrieben. Wir kümmern 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-Bildungsunternehmen Deutschland e. V. ist ein
freiwilliger Zusammenschluss von 21 regional
selbstständigen
Kolping-Bildungsunternehmen. Wir repräsentieren ca. 5.500 hauptbeY\ÅPJOL4P[HYILP[LYPUULU\UK4P[HYILP[LYKPL
hauptsächlich in den Bereichen Bildung,
8\HSPÄaPLY\UN \UK )LZJOpM[PN\UN [p[PN ZPUK
Unsere Angebote – Kurse und Lehrgänge –
werden jährlich von über 120 000 Teilnehmenden wahrgenommen. Kolping gehört zu
KLUM UMNY[LU;YpNLYUKLYILY\ÅPJOLU)PSdung in Deutschland.
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In Politik und Gesellschaft ist immer wieder vom Zweiten Arbeitsmarkt die Rede. Ist
das korrekt?
Axel Möller: Viele Arbeitsplätze oder Beschäftigungsverhältnisse können nur mithilfe
von öffentlichen Fördermitteln erhalten oder
geschaffen werden, das ist richtig. Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik wie ArILP[ZILZJOHMM\UNZTHUHOTLUVKLYÄUHUaPLSle 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 Rivalitätssituation 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
IPZOLY UPJO[ ILY\ÅPJO PU[LNYPLY[ ZPUK TP[ ,YMVSNÄ[THJOLUM YKLU(YILP[ZTHYR[\UKKHZ
bedeutet u. a. auch, dass Steuergeldnutzer zu
Steuerzahlern werden.
Öffentlich geförderte Beschäftigung steht
immer wieder in der Kritik.
Axel Möller: +PL=VY^ YMLH\ZKLY7VSP[PRHU
die Sozialwirtschaft hinsichtlich ihrer hohen
Kosten für die Integration von Menschen mit
Beeinträchtigung – eben auch durch die öffentliche Förderung von Beschäftigung – ist
nicht sachgerecht. Auch die Behauptung, dadurch in die „freie Marktwirtschaft“ in unzulässiger Weise einzugreifen, trägt nicht. ImTLY ^LUU KPL 7VSP[PR LZ M Y UV[^LUKPN
LYHJO[L[NLZLSSZJOHM[SPJOL(\MNHILU\UK7YVzesse zu initiieren, zu beschleunigen oder zu
steuern, greift sie zu dem Mittel der Förderung. Ohne staatliche Förderung wären in
Deutschland z. B. die Landwirtschaft, die
Energiewirtschaft, die Entwicklung der Elektromobilität 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 sinnvoll 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 eine positive und bejahende Einstellung zu dieser Gesellschaft.
Jeder Mensch, der aus der Abhängigkeit von
Z[HH[SPJOLU ;YHUZMLYSLPZ[\UNLU OLYH\ZÄUKL[
und erwerbstätig wird, entlastet die Gesellschaft, die ihm solidarisch auf diesem Weg
geholfen hat.
Durch öffentlich geförderte Beschäftigung
^LYKLUH\LYKLTOp\ÄNNLZLSSZJOHM[SPJOUV[-

Axel Möller ist Vorstandsmitglied des
Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen.

Eine abgeschlossene
Berufsausbildung bildet eine wichtige Voraussetzung für ein eigenständiges Leben.
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wendige Aufgaben erfüllt, die im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht optimal erledigt werden können.
Welche Rahmenbedingungen bedarf öffentlich geförderte Beschäftigung?
Axel Möller: Bürokratische Hemmnisse wie
z. B. Wettbewerbsverbote müssen abgebaut
werden. Die Dauer von Maßnahmen und Angeboten dürfen nicht zeitlich begrenzt sein.
Die geförderten Stellen müssen sinnvoll in
den wirtschaftlichen Strukturen eingebunden
sein und an der Wertschöpfung beteiligt werden.
Die Dauer und der Umfang der individuellen Förderung müssen sich an den persönlichen Notwendigkeiten orientieren.
Gegenwärtig wird Inklusion als notwendig
LYRHUU[.PS[KHZH\JOM YKPLILY\ÅPJOL,PUgliederung?
Axel Möller: Gegenfrage: Gibt es eine gelungene Inklusion ohne Beteiligung am Er^LYIZSLILU&<UKKHTP[VOULKHZ,TWÄUKLU
der Betroffenen, etwas Sinnvolles zu leisten
und für den eigenen Lebensunterhalt beizutragen? Die Arbeitswelt muss deshalb so organisiert 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 Behinderungen“ in Kraft. Im Jahr 2023 wird dann
die vierte und letzte Stufe wirksam. Aus Integrationsbetrieben werden beispielsweise Inklusionsbetriebe.
Sind die Kolping-Bildungsunternehmen in
dieser Hinsicht aktiv?
Axel Möller: In den Kolping-Bildungsunternehmen gibt es schon jetzt zunehmend Maßnahmen für behinderte Menschen, die durch
Mittel aus dem Bereich der öffentlich geförKLY[LU)LZJOpM[PN\UNÄUHUaPLY[^LYKLU
In den Kolping-Bildungsunternehmen wird
der Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung zukünftig eine größere Bedeutung
bekommen. Der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen 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 Diözesanverbänden 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 frustrierende, wirtschaftlich prekäre und in der Konsequenz auch als Ausgrenzung erlebte Situation mitverantwortlich 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 unteren wirtschaftlichen und sozialkulturellen Segment
hin überprüft werden.
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Insbesondere Langzeitarbeitslosen müssen neben den
bisherigen Angeboten zur Ausbildung und Qualiﬁzierung weitere Beschäftigungsmöglichkeiten durch die
zusätzliche Schaffung öffentlich geförderter Beschäftigung angeboten werden. Träger von Maßnahmen der
beruﬂichen Integration müssen weiterhin mit entsprechend notwendigen ﬁnanziellen Mitteln ausgestattet
und bürokratische Hürden abgebaut werden.
Die Bundesagentur für Arbeit ist an diesem Ziel auszurichten.
Menschen, die sich abgehängt fühlen und nicht mehr
an soziokulturellen Gemeinschaften teilnehmen können, werden sich auf Dauer von unserem gesellschaftlichen System distanzieren. Dieses muss eine sich dem
Gemeinwohl verpﬂichtende Bundesregierung verhindern …“

Recht

Rabatt bei der GEMA
Bei Musikaufführungen gibt es für Kolpingsfamilien einen
20-prozentigen Rabatt.
Von Susanne Staudt

V

iele Veranstaltungen in den Kolpingsfamilien werden durch Musik verschönert, z. B. durch Aufführungen von
Chören und Bands oder auch durch Hintergrundmusik, die von einer CD abgespielt
wird. Die Musik wurde von kreativen Musikern und Textern geschaffen. Kompositionen
und Liedtexte sind ihr geistiges Eigentum, das
per Gesetz urheberrechtlich geschützt ist. Ohne Einwilligung darf keine öffentliche Nuta\UN Z[H[[ÄUKLU  +HTP[ 2 UZ[SLY POYLU 3Lbensunterhalt 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 zwischen allen Beteiligten einzelne Verträge abzuschließen, nachdem man über Aufführungsrechte und Vergütung verhandelt hätte.
Darum haben sich über 70 000 Musikschaffende in der GEMA – der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte – zusammengeschlossen.
Diese vertritt weltweit die Ansprüche der Mitglieder. Die Einnahmen werden über einen
Verteilungsplan an die Musikurheber und
-verleger weitergeleitet, so dass diese mit den
sogenannten Tantiemen eine Entlohnung erhalten. Die GEMA als Treuhänderin erwirtschaftet keine Gewinne, sie leitet die Lizenzeinnahmen an die Mitglieder weiter und
deckt lediglich ihre Verwaltungskosten.
Um dem Urheberrecht Genüge zu tun, sind
alle, die Musik im öffentlichen Raum nutzen,
]LYWÅPJO[L[KPL.,4(LPUa\ZJOHS[LUKPLKPL
Rechte fast aller Musikstücke verwaltet. Also ist
das Thema GEMA auch für die allermeisten
Kolpingsfamilien wichtig. Denn was bedeutet
„öffentliche“ Nutzung? Immer wenn mindestens zwei Personen, die nicht verwandt oder
eng befreundet sind, zusammen Musik hören,
spricht man von öffentlicher Nutzung, somit

H\M QLKLU -HSS ILP (\ZÅ NLU =LYLPUZMLPLYU
Konzerten etc. Hier müssen also Lizenzen erworben 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[YP[[ZWYLPZLU<TKLUYPJO[PNLU;HYPMa\ÄUKLU
kann man im Internet recherchieren (www.
gema.de/ad-tarife) oder auch den GEMA-Servicecenter kontaktieren, Tel. (030) 58 85 89 99,
E-Mail: kontakt@gema.de. Die Mitarbeitenden helfen dabei, sich im „Tarifdschungel“
a\YLJO[a\ÄUKLU(\JO-VYT\SHYLa\Y(U[YHNstellung 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 vorsieht. Zusätzlich kann es einen Rabatt bei „religiöser Zweckbestimmung“ geben. Dabei
sind aber keineswegs alle Veranstaltungen von
Kolpingsfamilien pauschal abgedeckt! Es kann
daher bisweilen günstiger sein, wenn eine Kirchengemeinde als Veranstalter auftritt, weil
der VDD (Verband der Diözesen Deutschlands) mit der GEMA einen Vertrag über Pauschalvergütung abgeschlossen hat. Aber auch
KHUU PZ[ LPUL =LYHUZ[HS[\UN TLSKLWÅPJO[PN
^LUUH\JOUPJO[HIYLJOU\UNZWÅPJO[PN

Susanne Staudt

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

Idee & Tat 1/2018

43

Serie Digitalisierung

Die Digitalisierung der Arbeitswelt
Ob Webstühle, Dampfmaschinen, Traktoren, Fließbänder oder Computer
– geschichtlich betrachtet, hat jede dieser technischen Innovation für
einen Wandel in der Arbeitswelt gesorgt. Spätestens seit der Themenwoche in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten wird nun in der
breiten Öffentlichkeit darüber debattiert, welchen Wandel die Digitalisierung auslöst.

H

inter der Chiffre „Digitalisierung“ verbirgt sich im Kern ein technologischer
Wandel, der sich durch hohe Rechenleistungen von Computern, riesige Datenbanken sowie den Einsatz komplexer Algorithmen und ggf. sogar künstlicher
Intelligenz auszeichnet. Die Vernetzung von
Wirtschaftsbereichen, Prozessen, Maschinen,
Beschäftigten und schließlich auch Konsumenten steht dabei im Fokus.
Obwohl in Deutschland zunächst unter der
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Von Oskar Obarowski

Überschrift „Industrie 4.0“ diskutiert wurde,
ist längst klar, dass dies irreführend ist. NatürSPJOÄUKLUKPL+PNP[HSPZPLY\UNPUKLY0UK\Z[YPL
statt – und übrigens auch im Agrarbereich.
Die angelsächsische Entwicklung zeigt jedoch, 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
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Wandel zu veranschaulichen: Seit rund 15
Jahren wird regelmäßig darüber berichtet,
KHZZ )HURÄSPHSLU NLZJOSVZZLU ^LYKLU \UK
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 eigene Verhalten vergegenwärtigen: Bargeld verliert an Bedeutung und ist bereits seit Jahrzenten 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 Beratung? 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?

gesetzt und sie lassen sich grob in zwei Kategorien gliedern; die Pessimisten und die Optimisten.
Widmen wir uns zunächst den Pessimisten.
+PL ^VOS HT Op\ÄNZ[LU aP[PLY[L :[\KPL É;OL
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 Experteneinschätzungen und Strukturanalysen
prognostizierten sie für die USA, dass in den

Unbeachtet bleibt oft das
Potenzial für neue Arbeitsplätze, das der technologische Fortschritt bietet.

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

nächsten 10 bis 20 Jahren rund 50 Prozent der
Beschäftigten ihre Arbeit verlieren könnten.
Viele deutsche Akteure haben sich im Nachgang dieses Zahlen zu eigen gemacht und die
Studie nahezu 1:1 auf Deutschland proji-
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ARBEITSKRAFT MENSCH ODER MASCHINE?
Diese Tätigkeiten könnten bereits durch computergesteuerte
Maschinen oder Programme ersetzt werden (in Prozent):

46
45,4
33,4
18,8

Helfende
H
Berufe
(ohne
(
Ausbildung)

Fachkraftberufe
F
(mind.
(
2-jährige Ausbildung)

Spezialistenberufe
S
(Meister/Bachelor)
(

Expertenberufe
E
(Diplom/Master)
(

ziert. Viele Fernsehsendungen wurden
durch diese Zahlen geprägt. Das ist unseriös.
Dagegen sprechen sowohl Unterschiede in
der sozialpolitischen als auch in der sozioökonomischen Struktur der beiden Länder.
Unter anderen hat sich daher ein Projektteam des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) diesem Vergleich unter
wissenschaftlichen
Gesichtspunkten
angenommen. Ihr Endbericht spiegelt das
wieder, was bereits vermutet werden konnte:
Die Amerikaner überschätzen das sogenannte
„Automatisierungspotenzial“ von Arbeitsplätzen, weil sie sich einerseits
zu sehr auf Experteninterviews verlassen und andererseits die gesellschaftliKreativität, soziale Intellichen Rahmenbedingungen
vernachlässigen. Unbeachtet bleibt auch das Potenzigenz und Menschlichkeit
al für neue Arbeitsplätze,
das der technologische
werden auch künftig nur
Fortschritt unter Umstänschwer durch Algorithmen den bietet.
Das ZEW-Team verkennt
oder Codes ersetzbar sein! jedoch nicht, dass auch
Herausforderungen bevorstehen. Neue Arbeitsplätze,
die möglicher Weise im
Gegenzug für entfallende
Stellen entstehen, werden wahrscheinlich anspruchsvollere sein. Sie verweisen daher auf
dringend zu leistende Forschungsarbeit und
sehen Handlungsbedarfe.
Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
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rufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hat die Studie von Frey und Osborn zum
Anlass genommen, um genauere Daten für
Deutschland zu gewinnen. Die Autoren führen zu diesem Zweck den Begriff des „Substituierbarkeitspotenzials“ ein und zeigen sehr
differenziert für vier Berufsgruppen auf, wo
die Herausforderungen der kommenden Jahre
liegen. Ausgangspunkt der Studie ist die Frage, welche Tätigkeiten (nicht Berufe!) schon
heute von computergesteuerten Maschinen
und Programmen übernommen werden können. Im Ergebnis zeigt sich, dass theoretisch
schon heute 46 Prozent der Tätigkeiten in den
É/LSMLYILY\MLU¸VOULILY\ÅPJOL(\ZIPSK\UN
von Computern übernommen werden könnten. Ähnlich sieht es mit 45,4 Prozent bei den
„Fachkraftberufen“ (mind. zweijährige Berufsausbildung) aus. Erst bei den „Spezialistenberufen“ (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 gewollt oder umsetzbar. Kreativität, soziale Intelligenz und Menschlichkeit werden auch
künftig nur schwer durch Algorithmen oder
Codes ersetzbar sein. Daher sei die Befürchtung eines massiven Beschäftigungsabbaus –
so die Autoren – derzeit unbegründet. Vielmehr brauche es Beschäftigte, die Maschinen
entwickeln, bauen und bedienen. Wenn es
gelingt, den Auszubildenden und Berufstätigen die entsprechenden Fertigkeiten zu vermitteln, könne das sogar einen weiteren Aufschwung nach sich ziehen.
International gesehen, gehören die Deutschen eher zu den Optimisten. Wie oben beschrieben, werden in Deutschland die Chancen und Kompensationspotenziale ungewöhnlich stark betont. Dies Haltung ist sicherlich 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 eine, noch in die andere Richtung geführt ha-
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ben. Lediglich bei hochkomplexen Exper[LU[p[PNRLP[LUPU[LJOUVSVNPLHMÄULU)L[YPLILU
ließen sich positive Effekte messen.

Arbeitsanforderungen,
Kompetenzen und Qualiﬁkationen
Die Innovationszyklen für Technologien sind
in der Vergangenheit immer kürzer geworden. Im Umkehrschluss wird dies wohl bedeuten, dass auch die Halbwertszeit von Wissen schrumpft. Gleichzeitig ist Wissen aber
der entscheidende Faktor, um am digitalisierten Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Und
das nicht nur vor dem Eintritt in das Erwerbsleben, sondern auch währenddessen. Das lebenslange Lernen, also die Weiter- und HöOLYX\HSPÄaPLY\UN ^PYK HU :[LSSLU^LY[
gewinnen. Hierfür wird es in Zukunft adäqua[L 8\HSPÄaPLY\UNZWYVNYHTTL IYH\JOLU ZVwie den nötigen Freiraum in der ErwerbsbioNYHÄL+PL(UNZ[]VYTH[LYPHSLT=LYS\Z[VKLY
Altersarmut, als Folge einer Weiterbildungsmaßnahme, darf dafür kein Hinderungsgrund
sein. Bisher variieren die rechtlichen AnsprüJOL H\M ILY\ÅPJOL >LP[LYIPSK\UN ¶ ZVMLYU
vorhanden – sehr deutlich zwischen den Bundeslandändern, Tarifverträgen oder betrieblicher Vereinbarungen. Hier besteht Handlungsbedarf.
An der Frage der Bildung entzündet sich
schließlich auch eine Diskussion um Verantwortlichkeiten. Ist jeder selbst dafür verantwortlich, sich das nötige Wissen anzueignen?
Oder sind es die Betriebe? Oder ist es am Ende 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 Bereich der Bildung zu investieren. Was soll
überhaupt gelehrt werden? Und sind dafür Tafel und Kreide geeignet, oder vielmehr das
Tablet? In einem ersten Forschungsprojekt haben sich beispielsweise der Autobauer Volkswagen und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) bestimmte Berufsausbildungen
näher angeschaut. Dazu haben sie verglichen,
^PLKPL;p[PNRLP[ZWYVÄSLPT)LYLPJO>HY[\UN
und Instandhaltung von Produktionssystemen
zu den derzeitigen Ausbildungsinhalten passen, um daraus Schlussfolgerungen für mögli-

che Anpassungen zu ziehen. Im Ergebnis zeigt sich
– wenig verwunderlich –
dass mechanische Tätigkei- Weil sich durch neue
ten an Bedeutung verlieren
und die IT zunimmt. Damit Tätigkeiten und Arbeitsverändern sich die genutzten Arbeitsmittel und auch mittel die Arbeitsorganidie Problemlösungsstrategien, was wiederum in neu- sation ändert, bedeutet
en Anforderungen an die
Berufsausbildung mündet.
dies neue Anforderungen
Weil sich durch neue Tätigkeiten und Arbeitsmittel an sozialen Kompetenzen.
aber auch die Arbeitsorganisation ändert, bedeutet
dies auch neue Anforderungen an die sozialen
Kompetenzen. Kooperationsbereitschaft, Selbstmanagement, Kommunikationsstärke und
Empathie werden in Zukunft weiter an Stellenwert gewinnen.
Als ein Träger in der katholischen Jugendund Erwachsenenbildung engagiert sich auch
das Kolpingwerk im Bereich der digitalen Bildung. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf
benachteiligten jungen Menschen. Denn
Digitale Technik erwenn in Zukunft Tätigkeiten komplexer und
möglicht nicht nur
anspruchsvoller werden, dann gilt es zu verHeimarbeit, sondern
hindern, dass Menschen vom digitalisierten
auch eine VerfügbarArbeitsmarkt abgehängt werden.
keit rund um die Uhr.
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Mit dem Notebook
kann zu jeder Zeit an
fast jedem Ort gearbeitet werden.

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

Es bedarf fair ausgehandelten Rahmenbedingungen,
damit die Digitalisierung
am Ende Entlastung und
nicht Belastung bedeutet.

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 Voraussetzungen kann dies der Vereinbarkeit von Beruf und
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Familie dienen, es kann
aber auch schaden.
Insbesondere die Gewerkschaften warnen
vor der „Entgrenzung“
von Privat- und Berufsleben, die durch die Digitalisierung beschleunigt wird. Gemeint ist
eine Vermischung, bei
der Privat- und Berufsleben nicht mehr klar
trennbar sind, und aus
der ggf. Arbeitsintensivierung, Stress und oder
Schlafmangel resultieren. Dass dies nicht nur
Schreckgespenster der
Gewerkschaften sind,
belegen zahlreiche Studien.
Beispielsweise
kommt die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) zu dem Ergebnis, dass 42 Prozent
der Befragten, die ständig mobil oder Zuhause arbeiten, über hohen Stress und Schlafstörungen klagen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) kann
anhand ihrer Arbeitszeitbefragung belegen,
dass von 22 Prozent der (befragten) Beschäftigten erwartet wird, auch im Privatleben erreichbar zu sein. Jeder zehnte wird tatsächlich kontaktiert. Die BAuA kann mit ihrem
Datensatz nachweisen, dass dies gesundheitliche Konsequenzen haben kann sowie
negativ mit der Zufriedenheit der Beschäftigten korreliert. Nicht ohne Grund schreibt das
deutsche Arbeitszeitgesetz, dessen ausdrückliches Ziel der Gesundheitsschutz ist,
eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden
vor.
Sicherlicht ist in dem gewählten Beispiel die
Digitalisierung nur ein Faktor von vielen. Allerdings wird durch sie vieles ermöglicht oder
Entwicklungen beschleunigt. Insoweit braucht
es klare Spielregeln, wie zum Beispiel eingeschränkte Erreichbarkeitszeiten, um die neue
Arbeitsorganisation zu einem Gewinn für die
Beschäftigten werden zu lassen. Neben gesetzlichen Regelungen kommt dabei vor allem der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber eine entscheidende
Rolle zu.

Serie Digitalisierung

Mitbestimmung
In den Betriebs- und Personalräten sowie Mitarbeitervertretungen wachsen mit der Digitalisierung die Handlungsfelder. Durch die neue
Arbeitsorganisation werden beispielsweise
Arbeits- und Datenschutz deutlich komplexer.
Gleichzeitig werden die Ansprüche der Beschäftigten immer individueller. Daher müssen in einer digitalisierten Arbeitswelt die individuellen und kollektiven Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftigten ausgeweitet
und demokratischer werden. Es bedarf fair ausgehandelten 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 unkontrollierter Mehrarbeit ausarten, die sich mittelbis langfristig auf die Gesundheit niederschlägt. 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 Unfallverhütungsvorschriften davon betroffen.
)LYLP[ZQL[a[PZ[LYRLUUIHYKHZZZPJOILY\ÅPJOL
Krankheitsbilder verschieben. Den stärksten
Zuwachs haben dabei psychische Störungen.
Als die Mütter und Väter der gesetzlichen
Rentenversicherung ihr Alterssicherungssystem schufen, war das romantische Bild einer
45-jährigen Vollzeitbeschäftigung im gleichen
Unternehmen die Regel. Auch das Rollenbild
der Geschlechter war ein anderes. Heute gehören Stellen- und Berufswechsel sowie unterschiedlichste Arbeitszeiten zur Wirklichkeit
]VU,Y^LYIZIPVNYHÄLU(SSLT(UZJOLPUUHJO
wird die Digitalisierung diesen Trend weiter
beschleunigen. Genannt wurden bereits Bildungszeiten, die zukünftig auch im Sozialversicherungssystem besser abgesichert werden
müssen.
Ein besonderes Phänomen ist das der
„Clickworker“: Damit sind Erwerbstätige gemeint, die in Selbstständigkeit – meist von Zuhause – Aufträge von Onlineplattformen be-

arbeiten. Obwohl deren Anzahl gering ist, hat
diese Erwerbsform ein starkes Potenzial und
wirft gleichzeitig Fragen hinsichtlich der sozialen Absicherung auf, die bereits in den vergangenen Jahren unter der Überschrift „Solo-Selbstständige“ diskutiert wurden. Ein Blick
in die USA verdeutlicht diese Gefahr in einer
anderen Branche: Das größte Taxiunternehmen der Welt „Uber“ besitzt (fast) keine eigenen Fahrzeuge. Die Fahrer arbeiten ohne (betriebliche) Sozialversicherung in Selbstständigkeit 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-Jahren 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 unserer Gesellschaft zum Legitimations- und Aushandlungsprozess.
Dass
der Mensch am Ende einer
Entwicklung durch Maschinen ersetzt wird, ist das
Horrorszenario vieler ver- Fast jede Weiterentwickgangener Debatten. Erinnert sei an die Überschrif- lung der Arbeitswelt hatte
ten „Menschenleere Fabrik“
aus den 50er-Jahren oder geschichtlich betrach„Fortschritt macht Arbeitslos“ (Abbildung) aus den tet eine Erhöhung der
70er-Jahren. Doch selbst
bei Marx hieß es bereits im Erwerbsquote zur Folge.
19. Jahrhundert: „[…] alle
Maschinerie, die Arbeiter
verdrängt, stets gleichzeitig
und notwendig ein adäquates Kapital zur Beschäftigung derselben identischen Arbeiter freisetzt“ (Das Kapital). Fast
jede (Weiter)Entwicklung der Arbeitswelt hatte geschichtlich betrachtet eine Erhöhung der
Erwerbsquote zur Folge.
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Die intensive Diskussion um die Arbeitswelt macht dennoch deutlich, welchen Stellenwert die Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft und welche Bedeutung Arbeit für das
menschliche Selbstverständnis hat. Nicht zuletzt heißt es auch im Leitbild des Kolpingwerkes: „KOLPING versteht Arbeit als Möglichkeit zur persönliche Entfaltung, als Beitrag
für die Gesellschaft und als Schöpfungsauftrag
zur Gestaltung der Welt.“ (Leitbildziffer 72)

Anregungen und Impulse

Cover „Der Spiegel“
von 1978 und 2016.

Daher beteiligt sich das Kolpingwerk Deutschland an der Diskussion um die Auswirkungen
der Digitalisierung. Den Auftakt im Bundesverband hat dazu im Oktober 2017 eine Veranstaltung 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 geschehen: Beispielsweise nahmen die Teilnehmenden in Wolfsburg an einer Führung durch
das Volkswagen-Werk teil, die sich speziell
der Digitalisierung gewidmet hat. Dabei erfuhren die Teilnehmenden hautnah mit, wie
sich Arbeitsplätze verändern, welche neuen
Maschinen heute im Autobau eingesetzt werden und wie sich die Produktion bereits heute

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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an den individuellen Kundenwünschen orientiert. Bundesweit bieten viele weitere Unternehmen ähnlich Führungen an oder gehen
auf Nachfrage gerne auf spezielle Themenwünsche ein. Für Kolpingsfamilien kann dies
eine spannender Einstieg ins Thema sein.
Auch besteht für Kolpingsfamilien die Möglichkeit, sich aus den unterschiedlichsten Bereichen 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 Deutschen Handwerks (ZDH) zu Gast, der berichten konnte, wie in einem Jahrhunderte alten
Gewerk die Digitalisierung Einzug erhält. Betriebsräte (in Idealfall aus größeren Unternehmen) haben inzwischen erste Erfahrungen mit
Problemstellungen aus dem Datenschutz oder
KLT /VTLVMÄJL NLTHJO[ 7YH_PZUHO SHZZLU
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 Telemedizin referieren.
Für die Kolpingsfamilien, die sich eigenständig dem Thema annehmen wollen, ist auf
www.kolping.de ein besonderes Angebot einNLYPJO[L[!/PLYÄUKLUZPJO\TMHUNYLPJOL3P[Lraturhinweise, die über das Jahr hinweg erweitert werden. Fast alles ist im Internet
abrufbar – der Weg zur Bibliothek erübrigt
sich. Außerdem steht eine Power-Point-Präsentation zu Verfügung, auf deren Grundlage
selbstständig Vorträge gehalten werden können. Sie kann nach Belieben erweitert oder
gekürzt werden.
Zu guter Letzt sei auf die Online-Umfragen
hingewiesen, die im Laufe des Jahres angeboten werden. Den Auftakt macht eine ca.
10-minütige Befragung zum Themenkomplex
„Digitalisierung der Arbeitswelt“. Die Umfragen sollen für das Thema sensibilisieren. Als
Verband wollen wir aus den gewonnen Informationen verbandliche Positionierungen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
ableiten. Außerdem können die Ergebnisse,
die aufbereitet in der kommenden Ausgabe
veröffentlicht werden, für Veranstaltungen genutzt werden.

Fotos: picture alliance/dpa-Zentralbild/Glasshouse Images/AP Images, shutterstock/Pressmaster, fotolia/Halfpoint,shutterstock/Dean Drobot, fotolia/drubig-photo
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Kolping-Shop
Gute Briefe sind wie gute Freunde.
Sie dürfen es heute eilig haben,
aber sie müssen sich morgen Zeit nehmen.

Foto: fotolia/Scisetti Alfio

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

Bildung und Aktion

Zweite Schuhaktion mit tollem Ergebnis
Bereits zum zweiten Mal hat das Kolpingwerk Deutschland eine bundesweite Sammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-KolpingStiftung durchgeführt. Unter dem Motto „Mein Schuh tut gut“ konnte an

Beim Verpacken der
gespendeten Schuhe
hat die Kolpingjugend
Kirchhellen ﬂeißig mit
angepackt: 1 823 Paar
sind insgesamt zusammengekommen.
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chuhe, die nicht kaputt sind, gehören
auf keinen Fall in die Mülltonne! Denn
sie können noch von Menschen getragen werden, denen es nicht so gut geht wie
uns. Dies haben sich auch im vergangenen
Jahr wieder viele Kolpinger zu Herzen genommen und zahllose Pakete mit brauchbarem Schuhwerk gesammelt.
„Es freut uns besonders, dass sehr viele Kolpingsfamilien diesmal zum ersten Mal mitgemacht haben“, erzählt Otto M. Jacobs, Koordinator der Sammelaktion des Kolpingwerkes

Von Franziska Völlinger

Deutschland. „So konnten wir an das sensationellen Ergebnis aus dem letzten Jahr anknüpfen.“ Der Kreativität beim Sammeln waren dabei keine Grenzen gesetzt: Während
einige Kolpingsfamilien an einzelnen Aktionstagen Schuhe aus der Gemeinde entgegennahmen, wurden andernorts auch permanente Sammelbehälter aufgestellt. „Es wurden
zum Beispiel ganze Mülltonnen umfunktioniert“, weiß Jacobs zu berichten.
So zeigen die Erfahrungsberichte aus den
Kolpingsfamilien, dass die Schuhaktion eine

Fotos: Privat, fotolia/macrovektor

die tollen Ergebnisse aus 2016 angeknüpft werden.

Bildung und Aktion

tolle Möglichkeit bietet, mit den eigenen Mitgliedern vor Ort in Kontakt zu kommen und
sich auch mit Menschen aus der gesamten
Gemeinde zu vernetzen. „Wir Kolpinger waren schon immer gut darin, anzupacken und
etwas Konkretes zu tun“, lobt Jacobs das Engagement 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 Januarwoche nochmals besonders viele Schuhe
den Weg ins Sammelzentrum gefunden haben, gibt es die berechtigte Hoffnung, dass
insgesamt ein ähnliches Ergebnis wie in 2016
erzielt werden kann. „Darauf sind wir natürlich sehr stolz und wollen allen Beteiligten
ganz herzlich danken!“ Auch dem Aufruf, Fotos der Sammelaktion einzusenden, sind viele
Kolpingsfamilien gefolgt.

Kolpingsfamilie Kirchhellen
Auf ein tolles Ergebnis von 1 823 Paar Schuhen kann die Kolpingsfamilie Kirchhellen zurückblicken. An drei Sammeltagen im Dezember und Januar waren viele Gemeindemitglieder motiviert worden, ihre nicht mehr
gebrauchten Schuhe zu spenden. Angesichts
der großen Nachfrage stieß man bei der Lagerung der Schuhe schnell an die Kapazitätsgrenze. Dankenswerterweise konnte der Jugendbeauftragte Markus Mischke kurzfristig
aushelfen und seine Geschäftsräume als Zwischenlager zur Verfügung stellen.
Beim Verpacken der Schuhe halfen dann
]PLSLÅLPPNL/pUKLKLYUL\NLNY UKL[LU2VSpingjugend, sodass am Ende insgesamt 65 Pakete den Weg in die Post fanden. Dafür mussten 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
KPLa^LP[L(\ÅHNLKLY:HTTLSHR[PVU(UMHUN
Januar bereits 1 700 Paar Schuhe zusammengekommen. 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, Pfarrbrief und Internet schon relativ früh im Jahr
die Werbetrommel für „Mein Schuh tut gut“
gerührt wurde. Da so schon vor dem eigentlichen Start im Oktober zahlreiche Schuhe bei
den Verantwortlichen abgegeben wurden,
mussten die ersten 450 Paar sogar bereits vorab versendet werden. Reichlich Mundpropaganda und permanente Sammelstellen auch
außerhalb des Dorfes halfen zusätzlich.

Die Kolpingsfamilie
Herzfeld hat ordentlich Werbung für die
Sammelaktion gemacht: Fast jeder
zweite Bürger hat
Schuhe gespendet.

Was passiert mit den Schuhen?
Über die Kolping Recycling GmbH kommen
nach der Einsammlung alle Schuhe in ein Sortierwerk, wo über ihre weitere Zukunft entschieden wird. Sie werden dann zum Beispiel
in Schwellen- und Entwicklungsländer exportiert oder gelangen in Secondhandläden. Von
allen Schuhen sind insgesamt über 90 Prozent
wiederverwertbar. Das ist ein sehr guter Vergleichswert, der bei anderen Sammlungen
weitaus geringer ausfällt.
Auch zu spät eingetroffene Schuhe werden
aufbewahrt und der nächsten Aktion zugerechnet. Sie kommen so dem gewünschten
Zweck zugute – genauso wie die zur Verfügung gestellten Paketmarken, die ebenfalls
weiterhin verwendbar sind.

ANSPRECHPARTNER
Otto Jacobs, Tel. (0221) 20 701-134
E-Mail otto.jacobs@kolping.de
} www.kolping.de/meinschuhtutgut
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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.

159 Einsätze in nur einem Jahr
Ein Jahr schon rollt das orange Mobil zum Thema „Integration von Geﬂüchteten“ durch Deutschland, Nach der Auswertung der Einsätze in
Ausgabe 4/2017 präsentieren wir hier einige Highlights.

D

as Infomobil wurde mittlerweile 159
Mal gebucht. Dabei war jeder Einsatz
anders, jeder war aufregend, es konnten viele spannende Gespräche geführt werden und jeder Einsatz hat vor Ort eine bleibende Erinnerung hinterlassen.
„Es ist schön zu wissen, dass es doch noch
tolerante Menschen gibt.“ Eine zugleich trau-
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Von Samantha Ruppel

rige wie auch bestärkende Aussage einer jungen Migrantin, die das Infomobil Anfang September 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
M Y.LÅ JO[L[LLPULU>LY[OH[KHZ;OLTHHR-

Netzwerk für Geﬂüchtete

tuell bleibt und dass Kolping Menschen ermutigen 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 diskutieren. „Das ist hochinteressant, hochspannend!“, äußerte die enthusiastische Organisatorin in Hamburg, Schwester Maria Elisabeth,
mehrfach und animierte mit sprühendem Engagement die Leute zum Besuch des Infomobils. Besonderen Anklang fanden bei dem Einsatz in Hamburg die Filme sowie die Taschen,
KLYLU0UOHS[LKPL.LZJOPJO[LU]VU.LÅ JO[Lten erzählen.

Diffuse Ängste sind ein Thema
Gerade diese Lebensgeschichten von GeÅ JO[L[LU ^HYLU LZ H\JO PT 4HPU;H\ILY
Kreis, wo das Infomobil Mitte März unterwegs
war, die großen Anklang fanden. Mit Stationen in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim
\UK >LY[OLPT LYYLPJO[L KHZ 2VSWPUNTVIPS
über 200 Personen, die sich zum Thema Integration informieren wollten. Ganz unterZJOPLKSPJOL3L\[LMHUKLUPOYLU>LNa\Y2VSWPUN9VHKZOV^ +PL 2VUÄYTHUKLUNY\WWL
aus Boxberg zum Beispiel hatte viel Zeit, die
unterschiedlichen Stationen im Mobil zu erkunden. Anschließend diskutierten sie, wo
die Themen Integration und Flucht auch in der
Bibel ihren Platz haben. Aber auch viele Kolpingmitglieder kamen vorbei, um zu sehen,
was das auffällig orangefarbene Mobil zu bieten 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 abzubauen und Integration begreifbarer zu machen. Ansonsten war der Kicker wie immer
ein Publikumsmagnet. Besonders in Bad Mergentheim nutzten ihn Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene zum Spielen. Dabei 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 RoadZOV^ HU LPULT >VJOLULUKL PT :LW[LTILY
/HS[ PT ZH\LYSpUKPZJOLU >HYZ[LPU \UK LZ
kam zu einer regelrechten Ideenbörse beim

Pfarrfest. Am Samstagabend stellten MitglieKLYKLY2VSWPUNZMHTPSPL>HYZ[LPU)LSLJRLKLY
Honorarkraft, welche das Infomobil betreut,
ihre Fragen rund um das Thema Integrations-

Honorarkräfte (wie hier
in Bamberg) kümmern
sich vor Ort um das Infomobil. Sie gehen auf
die Besucher zu und regen sie zum Mitmachen
und Nachdenken an.

Wieso brauchen Flüchtlinge teure Smatphomes?“
Antworten auf kritsche
Fragen erfordern solides
Hintergrundwissen.

arbeit und Umgang mit Vorbehalten. Beim
Pfarrfest am Sonntag, das unter dem passenden Motto „Gemeinsam stark“ im Stadtteil
>HYZ[LPU4 SOLPT Z[H[[MHUK OHSMLU 4P[NSPLder der Kolpingsfamilie bei der Betreuung des
Infomobils. Sie kamen mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch über ihre Erfahrungen im
,UNHNLTLU[M Y.LÅ JO[L[L4LOYLYLO\UKLY[
NLÅ JO[L[L4LUZJOLUSLILUZLP[PU>HYstein und wurden von den Bewohnern der
Stadt willkommen geheißen. Viele von ih-
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Y\T RVTTLU ZV ]PLSL UHJO +L\[ZJOSHUK&¸
Diese und andere Fragen beschäftigten die jugendlichen Besucherinnen und Besucher des
Infomobils in Hettstedt. Dort war die Kolping-Roadshow im Kolping-Berufsbildungswerk zu Gast. Fast alle Jugendlichen, die dort
zurzeit eine Ausbildung absolvieren, einige
der dort untergebrachten minderjährigen GeÅ JO[L[LUZV^PLLPUL:JO\SRSHZZLRHTLU]VYbei. Einige Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, um über ihre eigenen Erfahrungen
– sowohl negativer als auch positiver Art – mit
.LÅ JO[L[LU \UK (\ZSpUKLYPUULU \UK (\Zländern zu sprechen und ihre Ängste und Sorgen zu teilen. Besonders schön war, dass dadurch auch unter den Jugendlichen selbst
kontroverse Diskussionen entstanden. Die
anderen Besucherinnen und Besucher nutzten die Zeit im Infomobil zum Kickern und
Malen. Viele blätterten interessiert im
+L\[ZJO(YHIPZJO>Y[LYI\JO\UKKLUa^LPsprachigen Kinderbüchern, und sie zeigten
sich beeindruckt, wie schwierig die arabische
Sprache ist.

Schon 3 000 Schulungsteilnehmer

Oben: Zu Gast im Kolping-Berufsbildungswerk in Hettstedt
(Sachsen-Anhalt).
Unten: Erst spielen,
dann informieren. Unterhaltsame Angebote
verführen zum Ausprobieren und erleichtern den Einstieg in
anschließende Gespräche (hier im oberbayerischen Dorfen).
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nen haben Patenschaften für Familien übernommen, die sie bis heute unterstützen. Mitglieder der Kolpingsfamilie statteten mithilfe
von Spenden im vergangenen Jahr insgesamt
Y\UK  >VOU\UNLU RVTWSL[[ H\Z (UKLYL
berichteten von gemeinsamen Koch-Abenden. Durch den Austausch am Infomobil entstanden viele neue Ideen, zum Beispiel das
Angebot von mehrsprachigen Lesekreisen für
Kinder, Erwachsene und Senioren.
Gerade durch den Austausch können auch
]PLSL VMMLUL -YHNLU NLRSpY[ ^LYKLU É>PLZV
OHILU.LÅ JO[L[L[L\YL:THY[WOVULZ&¸É>H-

Rund 3 000 Personen nahmen bislang an den
kurzweiligen Schulungen, welche das Netz^LYR M Y .LÅ JO[L[L K\YJOM OY[ [LPS /PLY
wurden viele kreative Methoden umgesetzt,
spannende Diskussionen geführt und Anregungen zur weiteren Arbeit gegeben.
Besonders viele Personen werden dabei an
Schulen erreicht. So waren im Juni 2017 beispielsweise zwei Referentinnen bzw. Referenten 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 VorurteiSLU ZV^PL KPL 9LÅLR[PVU KLY \U[LYZJOPLKSPchen Verteilung von Privilegien in der Gesellschaft. Trotz großer Hitze von konstant über
30 Grad entwickelten sich in allen Klassen
gleichermaßen spannende sowie thematisch
und emotional wertvolle Diskussionen. Besonders das Spiel „one-step-forward“, bei
dem alle Teilnehmenden unterschiedliche
Personen repräsentieren und Fragen zu gesellschaftlicher Teilhabe beantworten müssen,
half den Teilnehmenden, sich der unterschiedlichen Verteilung von Privilegien (nach Herkunft, Bildungsstand, Einkommen, Geschlecht

Netzwerk für Geﬂüchtete

etc.) bewusst zu werden. Im Anschluss an das
:WPLSLU[^PJRLS[LUZPJOOp\ÄNZWHUULUKL+PZkussionen rund um die Frage, wie gesellZJOHM[SPJOLY >HUKLS TNSPJO PZ[ 5HJO QLKLY
Schulung wurde zudem das Infomobil besucht: Die Jugendlichen zeigten reges InteresZLHUKLU0UMVYTH[PVUZÄSTLU\UKKLUPUKP]Pduellen Fluchtgeschichten. Der Einsatz
machte deutlich, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, um mit Jugendlichen zu den Themen „Umgang mit Vorurteilen“ und „Umgang
mit Privilegien“ zu arbeiten. Darüber hinaus
wurde bestätigt, dass gerade in Zeiten eines
verstärkt aufkommenden Rassismus auf gesellschaftlicher und politischer Ebene die Behandlung dieser Themen essentiell wichtig ist.

Rollenspiel thematisiert
soziale Ungleichheit
Auch bei einer Schulung in Helmstedt wurden viele spannende Gespräche geführt. Teilnehmende waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas sowie junge Erwachsene,
die das Beratungscafé besuchen und dort
auch mitarbeiten. Die Teilnehmenden näherten 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 dargeZ[LSS[KLUUZPJOPULPULNLÅ JO[L[L7LYZVUOPneinzuversetzen, kann die Augen öffnen. „Ich
habe mich echt mies gefühlt, weil ich fast keine Frage mit Ja beantworten konnte und dadurch ganz offensichtlich auf der Strecke
blieb“, äußerte ein junger Teilnehmer, der in
KPL9VSSLLPULZNLÅVOLULU(MNOHULUPT(Z`S-

verfahren geschlüpft war. Im zweiten Teil der
Schulung beschäftigten sich die TeilnehmenKLU TP[ KLY -YHNL ^PL NLYPUN X\HSPÄaPLY[L
junge Menschen ohne Abschluss in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Dieses
Thema wurde intensiv unter verschiedenen
Blickwinkeln bearbeitet. Es waren sehr anregende Stunden mit sehr guter Gruppenatmosphäre.
Dies waren nur einige Beispiele aus dem
vergangenen Jahr. Alle aktuellen Berichte sind
\U[LY ^^^RVSWPUNKLNLÅ\LJO[L[L VKLY \U[LY ^^^MHJLIVVRJVTRVSWPUNNLÅ\LJO[L[L
nachzulesen. Das Kolping-Netzwerk für GeÅ JO[L[LMYL\[ZPJOH\M^LP[LYLZWHUULUKL,PUsätze und tolle Schulungen im Jahr 2018.

Die Themen Flucht
und Integration werden im Infomobil für
alle Altersgruppen interessant präsentiert
(Foto aus Neubiberg,
Landkreis München).

Europäische Union

KONTAKT:
Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds koﬁnanziert.

St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln
Samantha Ruppel
} Tel. (02 21) 20 701-142
} E-Mail: samantha.ruppel@kolping.de
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Kolping besuchen im Web und in Social Media

}

www.kolping.de

}

www.facebook.com/KolpingwerkDeutschland

}

www.instagram.com/kolpingwerk/

}

twitter.com/Kolpingwerk

}

www.youtube.com/kolpingwerk

W

er sich aktuell über das Kolpingwerk informieren möchte, freut
sich über die vielfältigen Online-Medienangebote. Sie ergänzen die gedruckten Hefte „Kolpingmagazin“ und „Idee

;H[¸KPL]PLY[LSQpOYSPJOLYZJOLPULU0UKLY
Aktualität sind sie unschlagbar. Die Webseite kolping.de bildet die zentrale Kommunikationsplatform. Alle wichtigen Neuigkeiten
\UK)HZPZPUMVYTH[PVULUZPUKOPLYa\ÄUKLU
Im Menü „Service“ kann sich jeder Interessierte beim wöchentlichen Newsletter anmelden, der auf die aktuellen Neuigkeiten
hinweist.
Alle Kolpingmitglieder, deren E-Mail-Adresse in der Mitgliederdatenbank gespeichert
sind, erhalten ihn automatisch. Dieses Angebot, dessen Reichweite bereits erfreulich zugenommen 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 hilfreich. Dies kann z. B. ganz einfach über eine
kurze Nachricht an mitglied@kolping.de erfolgen. Bitte dabei Namen und Kolpingsfamilie angeben.
Eine wachsende Reichweite hat auch die
Facebook-Seite des Kolpingwerkes Deutschland. Der Youtube-Kanal präsentiert eine ReiOL ]VU =PKLVZ ILP ;^P[[LY NPI[ LZ HR[\LSSL
Kurzinformationen. Neu ist die Instagram-Seite.
Wer bei Kolping noch nicht auf allen Kanälen „on“ ist, kann dies jetzt leicht einrichten!

Fußballmeisterschaft: Termin vom 27. bis 29. Juli
Die deutschen Kolping-Fußballmeisterschaft
wird vom 27. bis 29. Juli 2018 – da sind in
allen Bundesländern Sommerferien – in verschiedenen Altersgruppen im wunderschönen
Emsland (Diözesanverband Osnabrück) stattÄUKLU(\ZYPJO[LYPZ[KPL2VSWPUNZMHTPSPL3HUgen. Spannende Spiele sind wieder zu erwarten.
Erstmals sollen auch in der Altersgruppe
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Herren Ü45 Spiele ausgerichtet werden. „Wir
wollen die Altersgruppe, die früher schon oft
dabei war, wieder zurückgewinnen“, so Burkhardt Koldehoff, Vorsitzender der KolpingsfaTPSPL3HUNLU\UK*OLMWSHULYKLZ;\YUPLYZ
Nähere Informationen auf den Webseiten
kolping-langen.de und kolping.de. Ansprechpartner im Bundessekretariat: Otto M. Jacobs,
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Nachrichten

Josefstag am 19. März: „Leben 4.0 –
Jugend braucht Perspektive“
Der Josefstag bietet jährlich die Möglichkeit,
das Engagement und die Arbeit von EinrichtunNLUPU;YpNLYZJOHM[RH[OVSPZJOLY1\NLUKZVaPHSarbeit darzustellen. Somit erhalten Interessierte
die Möglichkeit, diese vor Ort kennenzulerULUÄUKL[KLY1VZLMZ[HN\U[LYKLT)SPJR
É3LILU¶1\NLUKIYH\JO[7LYZWLR[P]L¸Z[H[[
Denn auch die Jugendsozialarbeit muss die
+PNP[HSPZPLY\UN \UZLYLZ 3LILUZ ZV^VOS HSZ
*OHUJLM YLPULILZZLYLNLZLSSZJOHM[SPJOL;LPShabe von benachteiligten Jugendlichen nutzen, gleichzeitig aber auch Schwierigkeiten
ausloten, die sich daraus ergeben können.
Einerseits sind die meisten Jugendlichen meKPLUHMÄU ZPL ]LYM NLU ILY LPU :THY[WOVUL
und nutzen dieses intensiv. Andererseits be-

deutet dies nicht, dass damit auch eine Medienkompetenz – im Sinne eines kritischen
Umgangs mit digitalen Medien oder der Nuta\UNPTILY\ÅPJOLU(SS[HN¶]VYOHUKLUPZ[:V
bietet der Josefstag die Gelegenheit, Herangehensweisen zum Einsatz digitaler Medien in
der Jugendsozialarbeit darzustellen.
Seine Wirkung entfaltet der Josefstag vor allem durch eine hohe Beteiligung – und damit
H\JO ]VU ,PUYPJO[\UNLU PU ;YpNLYZJOHM[  KLZ
2VSWPUN^LYRLZ :PL OHILU KPL *OHUJL POYL
Arbeit möglichst vielen Interessierten sowie
7LYZUSPJORLP[LUKLZMMLU[SPJOLU\UKRPYJOSPJOLU3LILUZ]VYa\Z[LSSLU>LP[LYL0UMVYTH[Ponen zum Josefstag 2018 auf der Homepage unter www.josefstag.de.

25 Millionen Euro für das Jugendwohnen
Der bayerische Staatssekretär Johannes Hintersberger hat ein Förderprogramm auf Bundesebene erwirkt und hilft damit jungen MenZJOLUKPLILY\ÅPJOÅL_PILSZLPUT ZZLU
Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für
Arbeit (BA) stellt im Haushalt ab 2018 jährlich
25 Millionen Euro für die Förderung von Jugendwohnheimen zur Verfügung. Darauf hat
Bayerns Arbeitsstaatssekretär Johannes Hintersberger, Mitglied des BA-Verwaltungsrats,
hingewiesen.
Hintergrund: Staatssekretär Johannes Hintersberger ist Vertreter der Bayerischen Staatsregierung im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. Bei einem Gespräch mit Vertretern der Katholischen Jugendsozialarbeit in
Bayern und Verantwortlichen des Kolping-Bildungswerkes Bayern bat er um Unterstützung
für eine bundesweite Bedarfsermittlung für
das Jugendwohnen. Er wollte damit das bereits im Jahr 2016 ausgelaufene Förderprogramm zur Sanierung von Jugendwohnheimen neu initiieren. In den vergangenen Jahren waren auch Kolping-Jugendwohnheime
Nutznießer dieser Förderung.
Das erfolgreiche Bemühen um eine bundes-

weite Bedarfsermittlung hat nun dazu beigetragen, dass das Förderprogramm ab 2018
wieder zur Verfügung steht. Es unterstützt junge Menschen, die auf Wohnung und Betreuung in der Fremde angewiesen sind.
Die katholischen Einrichtungen und insbesondere die Kolping-Verantwortlichen in Bayern sind sehr dankbar für die erfolgreiche Initiative von Staatssekretär Hintersberger. Der
Geschäftsführer der Katholischen Jugendsozialarbeit in Bayern, Michael Kroll, hat sich für
das Engagement des bayerischen Staatssekretärs bei der Bundesagentur für Arbeit herzlich
bedankt.
Der Vorsitzende des Kolping-Bildungswerk
)H`LYUL=(_LS4SSLYaLPN[ZPJOLILUMHSSZ
sehr erfreut über die verbesserten Fördermöglichkeiten des Jugendwohnens auf Bundesebene 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 dringendem Sanierungsbedarf die Mittel nicht abY\MLUKHKPL/OLKLYÄUHUaPLSSLU,PNLUSLPZtung nicht aus eigener Kraft leistbar war.

Staatssekretär Johannes Hintersberger

Axel Möller vom
Vorstand KolpingBildungsunternehmen
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Post aus Köln: wichtige Unterlagen

Das Plakat zu den
Regionalforen.

Die Vorsitzenden aller rund 2 500 Kolpingsfamilien in Deutschland erhalten Mitte Februar
7VZ[H\ZKLT)\UKLZZLRYL[HYPH[PU2SU
Der Umschlag enthält mehrere Unterlagen,
KHY\U[LYLPU7SHRH[PT-VYTH[+05(TP[KLY
,PUSHK\UN a\Y;LPSUHOTL HU KLU 9LNPVUHSMVYLU PT (WYPS >PJO[PN! +PL ;LPSUHOTL ]VU
möglichst vielen Mitgliedern und Mitarbeitenden in den verbandlichen Einrichtungen und
Unternehmen ist gewünscht! Jetzt gilt es, das
;OLTHH\Ma\NYLPMLU\UKPT=VYZ[HUK\UKTP[
KLU 4P[NSPLKLYU a\ ILZWYLJOLU +HZ 7SHRH[
kann dabei eine Hilfe sein.
Ein weiteres Highlight wartet vom 28. bis
 :LW[LTILY PU -YHURM\Y[ HT 4HPU H\M KPL
Mitglieder der Kolpingjugend: Für das Jugend-Event „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ sind vier Buttons beigefügt. Auch hierbei die Bitte: Kommt mit jungen Menschen
aus Eurer Kolpingsfamilie, aus Eurer Gemeinde mit z. B. Ministrantengruppen, ehrenamtlichen jungen Menschen in der Gemeinde oder

jungen Menschen aus Eurem Bezirk dazu ins
.LZWYpJO \UK TV[P]PLY[ ZPL a\Y ;LPSUHOTL
Quer durch die Republik beteiligen sich die
Diözesanverbände mit Workshops an „Sternenklar“. 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@
RVSWPUNKL VKLY ;LS   ILstellt 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
TJO[L 4\[ THJOLU ILZ[LOLUKL 7YVQLR[L
und Angebote neu zu denken und für alle GeULYH[PVULUVMMLUa\ZLPU+PL^PJO[PNZ[LU;LPSL
dieser Arbeitshilfe erscheinen auch in diesem
Heft auf den Seiten 10 bis 17.

Ergebnisse der Mitgliederumfrage jetzt online

Cover der
Dokumentation.

Dem Kolpingmagazin lag im Juli 2017 ein
Fragebogen bei; gleichzeitig gab es die MögSPJORLP[a\Y6USPUL;LPSUHOTL4LOYHSZ
Mitglieder haben sich beteiligt.

Eine 104-seitige Dokumentation mit allen Ergebnissen liegt jetzt vor und kann im Internet
bei www.kolping.de/upgrade heruntergeladen werden.

Volontär(in) beim
Kolpingwerk gesucht!

IMPRESSUM
Idee & Tat
Herausgeber und Verleger:
Kolpingwerk Deutschland
Ulrich Vollmer, Bundessekretär
Briefadresse: 50606 Köln

Kennst Du einen jungen Menschen, der dem
Kolpingwerk nahesteht und Journalist werden
möchte? Dann spreche ihn auf die Stellenanzeige im aktuellen Kolpingmagazin an. Für
die Redaktion von Kolpingmagazin, Idee &
;H[ RVSWPUNKL \UK KLY :VJPHS 4LKPH(UNLbote des Verbandes wird jetzt ein(e) Volontär(in) gesucht. Ziel ist die Ausbildung zum
Redakteur bzw. Redakteurin. Bewerbungsfrist: 1. März. Nähere Infos auch bei kolping.
de in der Rubrik Service/Jobs.
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FÖRDERN, WAS WICHTIG IST!

Foto: pixabay

„Damit Kinder zu selbstbewussten, sozial denkenden Menschen
heranwachsen, müssen Familien gestärkt werden. Der StiftungsFonds FAMILIE unterstützt Projekte, die die Herausforderungen
der heutigen Gesellschaft in den Blick nehmen.“

Stärken auch Sie mit Ihrer Spende
eine generationenübergreifende
Gemeinschaft!
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

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 InnenhofTerrasse,
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
erwartet Sie!

mainhaus

Stadthotel

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

28.-30.09.2018
Frankfurt
amMain
Sei dabei!

www.sternenklar2018.de
w
Wir freuen uns über
Eure Unterstützung:
IBAN: DE40 3705 0299 0000 1025 13

,ɇȷɉȩȽȢɛ]ɇɓɟȗ
#für den Alltag heute

"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

E

Sebastian Schulz, Diözesanpräses im DV Paderborn

in evangelischer Pfarrer predigt 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 vorletzten Bank, schauen auf einen Herrn
in der letzten Bank. Ihr Blick wirkt irritiert, 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 Plaßmann 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 gewöhnlicher Werktag wäre: Druck und
Stress des Alltags würden keinen Halt
mehr machen und uns bis in die Kirchenbank hinein verfolgen.
Dass das gar nicht so weit hergeholt
ist, zeigt eine heiß diskutierte Frage
am Jahresende 2017: Sollen die Geschäfte am Heiligen Abend, im letzten Jahr ein Sonntag, öffnen? Ja oder
nein? Auch die vermehrten verkaufsoffenen Sonntage, ebenso die Überle-

N\UNLU a\ ÅL_PISLU(YILP[Z \UK 9\OLaLP[LUZJOSHNLUKPLZL9PJO[\UNLPU
Wir leben in einer Zeit, in der „Fle_PIPSP[p[¸ KHZ .LIV[ KLY :[\UKL a\
ZLPUZJOLPU[PUKLYZ[HYYL9\OLaLP[LU
von vielen Menschen als nicht mehr
zeitgemäß gesehen werden. Wir leben in einer Zeit, in der aber auch
viele Menschen dem ständigen Druck
nicht mehr standhalten, in der MenZJOLU \U[LY KLY ,Y^HY[\UN ]VU -SL_PIPSP[p[ ,YYLPJOIHYRLP[ \UK TH_PTHSLY
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
(SS[HNOLYH\ZNLILU,ZT\ZZ9\OLaLPten 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 gesellschaftSPJOLT 4HPUZ[YLHT \UK ILY\ÅPJOLY
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
RSPUN[WHYHKV_HILY!.LYHKLKLY(\Z-

fall von Produktivität ermöglicht neue
Produktivität.
Eine Legende aus dem Leben des
Wüstenvaters Antonius bringt es treffend 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 angesehen – 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 Schütze wandte ein: „Wenn ich den Bogen
noch mehr spanne, wird er zerbrechen.“ Darauf bekam er die Antwort:
„Genauso ist es mit dem Menschen:
Wenn er seine Kräfte übermäßig anspannt, dann zerbricht er. Er muss entspannen, um anspannen zu können.“
Wir „alltäglichen Menschen“ brauchen 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
2VSWPUNZZ[HTTLURUU[L!É>V9pKLY
immer laufen, laufen sie heiß.“

