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Heilsame selbstkritik    

das PaPstschReibeN ZuR sexualität als 
weiteReNtwickluNg kiRchlicheR lehRveRküNdiguNg

Der Graben zwischen der lehre der kirche 
zu sexualität, ehe und Familie und der 
Überzeugung vieler Gläubiger und deren 
leben ist seit Jahren tief. Die Umfrage, die 
Papst Franziskus zur Vorbereitung der Fa-
miliensynode veranlasst hatte, hatte dies 
nochmals deutlich zu tage gefördert. Das 
abschlussdokument der Familiensynode 
war blasser geblieben als hierzulande von 
vielen erhofft worden war. so hieß es 
schon am ende der synode, dass es nun 
darauf ankomme, was Papst Franziskus in 
seinem abschlussschreiben aus der synode 
machen werde. 

anfang Mai diskutierten bischof dr. franz-
josef overbeck und Prof. dr. dr. thomas 
sternberg, Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen katholiken, über „amoris 
laetitia“, das schreiben des Papstes zu ehe, 
familie und sexualität.
der Papst schreibt in der sache viel beden-
kenswertes und wählt eine neue sprache. 
darin waren sich bischof overbeck und 
der Präsident des Zentralkomitees einig. 

Prof. sternberg wies vor allem auf die 
kapitel hin, in denen der Papst über die 
vorbereitung junger Menschen auf die ehe 
schreibt. er verwies auf die bedeutung von 
ansprechpartnern für junge Menschen im 
hinblick auf ehe, Partnerschaft und sexuali-
tät, die heute oft fehlten. das schreiben sei 
außerdem inhaltlich bedeutsam, weil die 
kirche weiterhin eine große verantwortung 
im bereich der ehe-, familien und lebens-
beratung habe. der Papst weist darauf hin, 
dass es wichtig ist, sich immer wieder den 
lebenssituationen der einzelnen Menschen 
zuzuwenden. das, so sternberg, stärke die 
grundlinie des umgangs in den beratungs-
stellen und den vielen anderen tätigkeits-
feldern der kirche im bereich von familien 
gestärkt. 
sowohl bischof overbeck als auch Prof. 
sternberg nahmen auf die Nr. 37 des 
schreibens bezug, in der es u.a. heißt: „wir 
sind berufen, die gewissen zu bilden, nicht 
aber dazu, den anspruch zu erheben, sie 
zu ersetzen.“ beide sahen hierin eine heil-
same selbstkritik. diese selbstkritik sei ein 

wichtiger Punkt für den weiteren weg der 
kirche. der bischof machte deutlich, dass 
dies nicht nur in bezug auf die fragen der 
sexualität gelte, sondern generell den ent-
wicklungsprozess der kirche. 
bischof overbeck machte seinerseits deut-
lich, dass an amoris laetitia eine weiterent-
wicklung kirchlicher lehre deutlich werde. 
die weltkirchlich großen unterschiede in 
der bewertung von sexualität, familie und 
Partnerschaft habe die frage danach, was 
sich überhaupt verbindlich formulieren 
lasse, worin die einheit bestehe und was 
die institution kirche zusammenhält, neu 
gestellt. Zugleich habe das schreiben aber 
auch eine erste und wegweisende antwort 
skizziert. das leben in seiner komplexität 
spielt heute eine wesentlich größere Rolle 
als jemals zuvor. diese tatsache nimmt der 
Papst in seinem neuen lehrschreiben ernst. 
stichworte wie gewissen, unterscheidung 
der geister und inkulturation weisen 
darauf hin. franziskus hat damit einen 
grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der 
päpstlichen lehrverkündigung vollzogen. er 
nimmt die alleinzuständigkeit Roms zurück 
und fordert eine, wie der kirchenhistoriker 
hubert wolf schreibt, „ernsthafte anwen-
dung des subsidiaritätsprinzips auf die 
kirche selbst“. insofern ist amoris laetitia 
ein lehrstück des Papstes für die einheit 
der kirche angesichts einer hohen komple-
xitätsdichte. (wo)

foto: ludger klingeberg
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Nicht nur die frage der lebenswirklich-
keiten von ehen und familien in den 
unterschiedlichen lebenssituationen von 
Menschen standen im Mittelpunkt der 
dialog- und gesprächsprozesse in vielen 
deutschsprachigen bistümern. sie war 
nur eine von vielen fragen, die sich in der 
großen frage widerspiegeln, wie ein glaub-
würdiger weg der kirche, auch der unter-
schiedlichen diözesen und ortskirchen, 
für die Zukunft aussehen kann. ausgelöst 
durch den Missbrauchsskandal sowie einen 
massiven abbruch von gemeinde- und 
glaubenstraditionen haben zahlreiche 
diözesen in deutschland in den letzten 
jahren in ihrer form sehr unterschiedliche 
gesprächsprozesse mit breiter beteiligung 
der gläubigen durchgeführt. viele von ih-
nen haben bereits erste ergebnisse zutage 
gefördert. welche wirkung hatten diese 

Prozesse? hat sich die gesprächskultur tat-
sächlich verändert und haben sie zu mehr 
Partizipation beigetragen? kann in Zukunft 
anders auf gesellschaftliche Realitäten ein-
gegangen werden? welche auswirkungen 
hatte die wahl von Papst franziskus auf 
die Prozesse und die ergebnisse? welche 
konkreten ergebnisse gibt es? schließlich: 
konnten die Prozesse der entstandenen 
vertrauenskrise etwas entgegensetzen und 
zeigen sie wege für die Zukunft der kirche 
auf? vertreter mehrerer bistümer disku-
tieren diese fragen: Dr. Gebhard Fürst, 
bischof von Rottenburg-stuttgart; klaus 
Pfeffer, generalvikar im bistum essen; 
Prof. Dr. Dr. thomas sternberg, Präsident 
des Zentralkomitees der deutschen katho-
liken; Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn, funda-
mentaltheologe; Joachim Frank, chefkor-
respondent duMont-Mediengruppe und 

vorsitzender der gesellschaft katholischer 
Publizisten deutschland e.v.; Dr. Judith 
Wolf, akademiedozentin. (wo)

>> 1.9.2016, do. 19:30 uhr
 veranst.-Nr. a16046
 Haben die Gesprächsprozesse die 
 katholische kirche in Deutschland vo-

ran gebracht?

Haben Die GesPräcHsProzesse Die 
katHoliscHe kircHe in DeUtscHlanD Voran 
GebracHt?   
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DeUtscHlanD Weiter Denken    

Neue Reihe ZuR ZukuNft uNseReR gesellschaft 

die flüchtlingsströme nach europa und 
deutschland haben eine veränderung in 
der politischen kultur in deutschland offen 
zutage treten lassen. die landtagswahlen 
im März dieses jahres haben dies nochmals 
deutlich gemacht. es ergeben sich nicht nur 
fragen nach einer gemeinsamen identität, 
danach, was solidarität bedeutet, welches 
demokratieverständnis vorherrscht und 
was tragende werte sind. es stellen sich 
zudem auch fragen nach der art und weise 
der auseinandersetzung und nach der kul-
tur, in der in deutschland über diese fragen 
gestritten wird. es stellt sich auch die frage, 
was deutschland überhaupt ausmacht. ist 
deutschland fähig zu einem produktiven 
streit über die weiterentwicklung der 
gesellschaft und wenn ja, wie kann das 
geschehen? diese fragen stellen sich über 
deutschland hinaus auch für europa. vor 
diesem hintergrund wollen wir sie einla-
den, mit unterschiedlichen akteuren und 
wissenschaftlern über die Zukunft unserer 
gesellschaft zu debattieren. bischof dr. 
franz-josef overbeck und der cdu- NRw 
chef, armin laschet, haben den auftakt ge-

macht mit einem Plädoyer gegen die groß-
en vereinfachungen, die schnelle lösungen 
versprechen und für den sozialen ausgleich 
der gesellschaft. (wo)

in der Zeit von November 2016 bis januar 
2017 laden wir zu weiteren debatten sehr 
herzlich ein: 

>> 14.11.2016, Mo. 18:30 – 21:00 uhr
 veranst.-Nr. a16249
 Wie streitfähig ist unsere Gesellschaft? 
 mit Prof. Dr. karl-rudolf korte, Politik-

wissenschaftler; Prof. Dr. norbert 
 kersting, Politikwissenschaftler; serap 

Güler mdl, integrationspolitische spre-
cherin der cdu-fraktion im landtag 
NRw 

>> 29.11.2016, di. 18:30 – 21:00 uhr
 veranst.-Nr. a16055
  Was ist eigentlich deutsch?
 mit Dr. nargess eskandari-Grünberg, 

frankfurt; Prof. Dr. Josef isensee, bonn; 
 Dr. michael schlagheck, akademie-
 direktor 

>> 26.1.2017, do. 18:30 – 21:00 uhr
 veranst.-Nr. a17015
 Welche rolle spielt Deutschland 
 in europa? 
 mit Frank schäffler, ehem. Mdb und 

Mitglied des bundesvorstandes der fdP; 
Prof. Dr. christoph mandry, sozialethi-
ker; elmar brok mdeP; tobias Henrix, 
akademiedozent

foto: john krem
pl / photocase.de
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in gesellschaftspolitischen Diskursen wer-
den meinungsverschiedenheiten zuneh-
mend auf aggressive Weise ausgetragen. 
Wüste beschimpfungen, menschenfeind-
liche Parolen sowie das Verbreiten von 
Verschwörungstheorien u.a. in den sozia-
len medien sind in Deutschland inzwischen 
trauriger alltag. Doch auch innerhalb 
der kirchen weht inzwischen ein heftiger 
Wind, wenn in kirchenpolitischen oder 
lehramtlichen streitfragen die Gesinnungs-
lager aufeinander losgehen. 

insbesondere im konservativen bzw. 
traditionalistischen Milieu ist hier eine 
Radikalisierung zu beobachten. hier wird 
immer häufiger eine eigentümliche hass-
sprache gegenüber tatsächlichen oder 
vermeintlichen gegnern an den tag gelegt. 
ihre inhalte: persönliche diffamierungen, 
verleumdungen, denunziationen und dro-
hungen. über ursachen und wirkungen 
dieses Phänomens sowie mögliche gegen-
maßnahmen diskutierten der Politologe 
und Publizist andreas Püttmann, die vorsit-
zende des Mediennetzwerks Pontifex, Rein-

atmosPHäriscHe störUnGen     

hild Rössler, sowie Markus Potthoff, leiter 
der hauptabteilung Pastoral und bildung im 
bischöflichen generalvikariat des bistums 
essen.
Püttmann berichtete von seinen eigenen 
erfahrungen mit teilen des katholisch-
konservativen Milieus, dem er sich nach 
wie vor zugehörig fühlt. er stellte allerdings 
zunehmend fest, dass viele seiner gesin-
nungsgenossen ihre gegner weniger nach 
ethischen kriterien, sondern eher nach 
dem „richtigen (kirchen-)politischen stand-
punkt“ identifizierten. so könnten sie den 
russischen Präsidenten Putin als hüter der 
klassischen familie schätzen; die massiven 
Menschenrechtsverletzungen in Russland 
seien ihnen dagegen kaum eine silbe wert. 
durch dieses lagerdenken würden einer-
seits nicht ins eigene konzept passende 
Realitäten ausgeblendet. andererseits 
entstünden selbstbestätigungszirkel, die 
die eigene wagenburgmentalität noch 
zementierten. eine langzeitfolge davon: 
die stärkung demokratie- und diskursun-
fähiger kräfte. Zwar gäben christen unter-
durchschnittlich häufig radikalen Parteien 

ihre stimme, so Püttmann. auffällig sei 
allerdings die Nähe äußerst konservati-
ver christen zu politischen Parteien und 
bewegungen, die sich in fragen u.a. der 
nationalen identität, der familien- und 
geschlechterbilder und zum islam deutlich 
rechts von der cdu positionieren. dieser 
„bazillus der Politisierung“ trage erheblich 
zur Radikalisierung von teilen des konser-
vativen katholischen Milieus bei. 
einigkeit bestand auf dem Podium, dass es 
zukünftig darum gehen müsse, die große 
Pluralität von identitäten innerhalb der ka-
tholischen kirche auszuhalten. beim Ringen 
um die wahrheit sei eine konstruktive, auf 
faktenbasis und nicht ideologischen verzer-
rungen gründende streitkultur ausdrücklich 
zu fördern, da so unfairen auseinander-
setzungen hinter den kulissen vorgebeugt 
werden könne. einer christlichen streit-
kultur wohne indes auch eine spirituelle 
dimension inne: es gelte, um die gabe der 
unterscheidung der geister zu beten, dem 
andersdenkenden mit Respekt zu begegnen 
und gleichzeitig eine kritische distanz zur 
eigenen Position aufrechtzuerhalten. (ob)
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Die Distanz zwischen der kirche und der 
lebenswirklichkeit der menschen vergrö-
ßert sich zusehends. Doch wenngleich 
viele menschen heute den kirchen den 
rücken kehren, bleiben christliche sym-
bole und traditionen, häufig mit neuen 
bedeutungen versehen, lebendig. Für die 
kirche bleibt die Frage, wie sie diese bre-
chungen christlicher traditionen und sym-
bole erkennen und dechiffrieren kann, um 
ihre botschaft insbesondere für kirchen-
ferne menschen wieder anschlussfähig zu 
machen.

in einer diskussionsrunde unter dem ti-
tel „liebesschlösser, tierfriedhöfe und 
jakobsweg“ sprachen darüber in der 
Wolfsburg generalvikar klaus Pfeffer 
und der christentumshistoriker Professor 
dr. hubertus lutterbach. in seinem buch 
„vom jakobsweg zum tierfriedhof“ zeigt 
lutterbach auf, wie sich heute kirchenferne 
Menschen religiöser symbole bedienen, 
um in ihrem leben halt und orientierung 
zu finden. drei wirkmächtige trends seien 
für sie dabei „spielentscheidend“: erstens 

säkUlaren brecHUnGen cHristlicHer 
traDitionen UnD symbole aUF Der sPUr   

begeisteRuNg uNd eRlösuNgshoffNuNg 
iN digitaleN welteN

individualität, die das religiöse weltbild 
stark auf die eigenen bedürfnisse zuschnei-
det, zweitens das streben nach ganzheit-
lichkeit angesichts der eigenen, oft stark 
fragmentierten biographie und schließlich 
institutionenskepsis. diese schlage sich vor 
allem darin nieder, dass Menschen des 21. 
jahrhunderts bei ihrer suche nach sinn im-
mer seltener die kirchen als ansprechpart-
nerinnen wahrnähmen. 
Nach wie vor lebendige christliche traditi-
onen und symbole würden in ihrer aussage 
häufig auf das diesseits verlagert. dieses 
Phänomen der säkularen brechungen 
zeigte lutterbach u.a. am beispiel der an 
manchen brücken angebrachten liebes-
schlösser auf. so verwies er auf deren in-
spiration aus der mittelalterlichen Mystik, 
denn in ihr wurde das bild des in die her-
zen der gläubigen einziehenden christus 
entwickelt. um den gefundenen schatz 
nie wieder zu verlieren, versahen die 
gläubigen bildlich gesprochen ihr herz mit 
einem vorhängeschloss und warfen den 
schlüssel weg. dieses ursprüngliche bild 
der mystischen vereinigung mit christus 

werde nun auf den gefundenen Partner 
übertragen. in ähnlicher weise trete der 
transzendenzbezug beim gehen des ja-
kobsweges oft in den hintergrund: ging es 
ursprünglich darum, beim akt des Pilgerns 
gott zu begegnen, stehe nun eher die be-
gegnung mit sich selbst im vordergrund. 
christliche traditionen werden so zwar 
neu interpretiert, behalten gleichwohl ihre 
lebensstabilisierende kraft. hier könnte, so 
lutterbach, die kirche ansetzen. es gehe 
vor allem darum, die eigenen sinngehalte 
besser zu übersetzen. unverzichtbar sei da-
für eine verständliche sprache, die z.b. der 
benediktinermönch anselm grün profes-
sionell beherrsche. von vielen theologen 
kaum ernst genommen, gelinge es ihm, die 
spirituellen traditionen der kirche für ein 
Millionenpublikum verständlich und auf 
das eigene leben übertragbar zu vermit-
teln. gerade angesichts großer unglücks-
fälle, wie z.b. der loveparade-katastrophe 
2010 in duisburg, könne die kirche bei der 
trauerbewältigung aus dem großen schatz 
der christlichen erinnerungskultur schöp-
fen. (lk/ob)
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GlÜckaUF zUkUnFt! 
aUs HerkUnFt zUkUnFt leben

nEuEs ProjEkt dEr WoLFsBurG und dEr rAG-stiFtunG

das Ruhrgebiet hat mit kohle und stahl ein 
eigenes kapitel deutscher kulturgeschichte 
geschrieben. die solidarität unter tage 
und am hochofen hat Menschen aus ganz 
europa zusammengeschweißt, die ersten 
werkssiedlungen haben eine neue form 
des sozialraums geschaffen, die arbeit und 
leben eng miteinander verknüpft haben, 
die anpackende solidarität und praktische 
integration verschiedener kulturen im 
Ruhrgebiet sind etwas besonderes in ihrer 
direktheit und rauhen herzlichkeit. 
was bleibt davon im wandel der Region 
zur Metropole, die sich eher über dienstlei-
stungen als über schwerindustrie definiert? 
lässt sich das Positive der gewachsenen 
Mentalität der kulturellen offenheit, des 
einstehens füreinander aufs Neue in die 
Zukunft übertragen?
ein neues, groß angelegtes Projekt an der 
Wolfsburg initiiert ab 2017 einen ge-
nerationendialog zwischen der ins leben 
startenden jungen generation der schüle-
rinnen und schüler, auszubildenden und 
berufsanfänger mit denen, die das Ruhr-

gebiet mit ihrer arbeit und ihrem leben 
geprägt haben.
eine verständigung über gemeinsame 
werte, über engagement und den wandel 
prägender orte der arbeits- und lebens-
welt soll vor ort auf exkursionen und in 
Reflexionsrunden initiiert werden. die 
gemeinsame arbeit wird in medialen Pro-
jekten gespiegelt, ob in fotografie, video 
oder netzbasierten formaten. die inputs 
kleinerer „generationen-gruppen“ dienen 
als aufschlag für größere foren, die im ge-
spräch mit forschern, verantwortungsträ-
gern der Region und Publizisten in abend-
veranstaltungen eine größere öffentlich-
keit herstellen. gefördert wird das Projekt 
im Rahmen der großen „glückauf Zukunft!“ 
initiative von der Rag-stiftung. (kei)



8

was bedeutet es heute an einen gott zu 
glauben, der sich von Naturkatastrophen 
und fürchterlichen verbrechen scheinbar 
unbeeindruckt zeigt und zu ihnen schweigt? 
etwa 120 teilnehmende hatten in der aka-
demiekirche Platz genommen, um den er-
klärungsansätzen des in freiburg lehrenden 
fundamentaltheologen Prof. dr. Magnus 
striet zu lauschen. striet machte zunächst 
deutlich, dass Religion der urmenschlichen 
differenzerfahrung von erhoffter und realer 
welt entspränge, was zu Melancholie und 
einer „grundnervosität“ führe. der Mensch 
ersehne angesichts der abgründigkeit sei-
nes lebens eine Macht, die am ende das 
rettet, was für ihn selbst nicht mehr zu 
retten ist, z.b. seine gescheiterten lebens-
entwürfe und beziehungen, aber auch die 
schöpfung und die geschichte. 
entsprechend seien die biblischen schrif-
ten zu verstehen, denn in ihnen hielten 
Menschen ihre hoffnungs- und heilser-
fahrungen erzählerisch fest. dabei stellten 
sie, so striet, zunächst zeit- und situations-
bedingte Projektionen dar, die jedoch, 
obwohl Projektionen, nicht zwangsläufig 

falsch bzw. gegenstandslos sein müssten. 
da gott weder widerlegt noch bewiesen 
werden könne, sei es jedoch für die kirchen 
angemessener, mit einer bescheideneren 
haltung die eigene botschaft zu verkünden, 
die täglich durch die menschlichen erfah-
rungen von fürchterlichstem, oft unver-
schuldetem leid angefragt werde. 
wie also kann angesichts von verheeren-
den tsunamis und brutalster verbrechen 
noch von einem in der bibel bezeugten 
allmächtigen und gütigen gott gesprochen 
werden? wie ist sein schweigen zu den 
schlimmsten leiderfahrungen zu erklären? 
hier sprach sich striet für eine überwin-
dung der erst von augustinus entwickelten 
erbsündenlehre aus. durch sie sei gott aus 
der verantwortung gegenüber den übeln 
in der welt entlassen und diese allein dem 
Menschen aufgebürdet worden. ein gott 
jedoch, der allein aus seinem freien willen 
heraus eine welt erschuf, die sich für die 
geschöpfe in tödlich verlaufenden Natur-
prozessen und verbrechen vollzieht, könne 
nicht von einer Mitverantwortung für das 
leiden freigesprochen werden. trotzdem 

„Gott – ein SehnSuchtSwort“    

 

müsse an der allmacht gottes unbedingt 
festgehalten werden, da nur von einem 
allmächtigen gott am ende Rettung zu 
erwarten sei. dass dieser indes nicht in die 
Räder der geschichte eingreift, so striet, sei 
Möglichkeitsbedingung und chance für den 
Menschen, sich in freiheit auf eine freund-
schaft mit ihm einzulassen. 
in der erzähl- und tatgemeinschaft der 
gläubigen bleibe die erinnerung an den 
wanderprediger aus Nazareth als das 
Mensch gewordene wort gottes lebendig. 
in ihrem täglichen einsatz für die Margina-
lisierten, ausgeschlossenen und unfreien 
werde gott für andere Menschen „antreff-
bar“ und erfahrbar. da „mehr gott“ in der 
diesseitigen welt nicht erwartet werden 
könne, erinnerte striet an ein Zitat dietrich 
bonhoeffers, das die religiöse situation des 
modernen Menschen auf den Punkt bringt: 
„vor und mit gott leben wir ohne gott.“ 
(ob)
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der christliche glaube ist im 21. jahrhun-
dert sowohl in eine massive Plausibilitäts-
krise als auch unter einen starken legitima-
tionsdruck geraten. gemäß den worten des 
sozialphilosophen und Religionssoziologen 
hans joas ist er nur noch zu einer „option“ 
neben vielen anderen angeboten auf dem 
inzwischen völlig unübersichtlichen sinn-
markt geworden. der moderne Mensch 
darf und muss sich selbst frei entscheiden, 
was er glauben und wie er leben möchte. 
dies setzt ein tieferes verstehen voraus.
allerdings werden zentrale glaubensin-
halte und -begriffe, wie z.b. inkarnation, 
erlösung und auferstehung, heute nicht 
mehr verstanden. und auch die kirchliche 
verkündigung tut sich schwer damit, sie für 
kirchenferne wie gläubige anschlussfähig 
zu machen. in der liturgie gesprochene und 
gehörte sätze wie z.b. „am kreuz gestorben 
für unsere sünden“ oder „aufgefahren in 
den himmel“ werden zu hohlen Phrasen. 
die folgen dieser unverständlichkeit sind 
eine immer weiter schwindende gesell-
schaftliche akzeptanz und Relevanz theolo-
gischer aussagen. 
die Wolfsburg macht es sich daher zur 
aufgabe, neue Zugänge zu den fundamen-
talen aussagen des christlichen glaubens 
zu suchen. warum und wovon sollen Men-
schen heute erlöst werden? wie kann die 
botschaft von der Menschwerdung gottes 
– und zwar jenseits des weihnachtsfestes 
– zu beginn des 21. jahrhunderts als eine 
christliche grundhaltung neu erschlossen, 
wie die auferstehung von den toten heute 
gedacht und pointiert vermittelt werden? 
in einer neuen Reihe von abendveranstal-
tungen wird die theologie nicht nur durch 

zUGänGe zUm cHristlicHen GlaUben 
an anDersorten      

die konfrontation mit vertreterinnen und 
vertretern aus praktischen berufsfeldern 
„vom kopf auf die füße gestellt“. vor allem 
soll auch der besondere veranstaltungsort 
bei der erschließung des jeweiligen themas 
helfen. so wird beispielsweise die diskussi-
on über sterben, tod und auferstehungs-
hoffnung in der urnenkirche heilig kreuz in 
Mülheim stattfinden. die im Raum anwe-
senden verstorbenen sind es, die ständig 
auf das eigene, irgendwann bevorstehende 
ende hinweisen und zu einer individuellen 

beantwortung der frage nach einem mög-
lichen „danach“ drängen. 
wir laden sie zu diesem spannenden ta-
gungsexperiment herzlich ein! (ob)

>> 26.9.2016, Mo. 18:30 
 veranst.-Nr. a16251
 Wohin geht die letzte reise? 
 sterben und auferstehungshoffnung 

heute 
 ort: auferstehungskirche heiligkreuz, 

Mülheim an der Ruhr

>> 8.12.2016, do. 18:30
 veranst.-Nr. a16241
 Dem leben ausgesetzt
 als gott Mensch wurde 
 ort: jugendtreff der amigonianer, 
 gelsenkirchen
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Das rUHrGebiet. 
Weit Unter seinen möGlicHkeiten?

  

mit seiner aussage, das ruhrgebiet bleibe 
„weit unter seinen Möglichkeiten“, hat 
bundestagspräsident norbert lammert 
eine heftige Debatte ausgelöst. Gibt es 
tatsächlich zu wenig interkommunale 
kooperation und eine nur unzureichende 
regionalverfassung für das ruhrgebiet? 
ist mangelnde finanzielle Förderung nur 
eine „Lebenslüge der region“, kann das 
ruhrgebiet wieder zum ökonomischen 
kraftzentrum in nrW werden? Dies waren 
einige der Fragen, die lammert auch in die 
wolfsburg-Debatte mit dem co-mode-
rator des initiativkreises ruhr, Dr. thomas 
lange, ruhrbischof Dr. Franz-Josef over-
beck und akademiedirektor Dr. michael 
schlagheck einbrachte. 
 
lammert erneuerte seine kritik: das Ruhr-
gebiet schaffe es nicht, seine stärken zu 
bündeln und sich als einheit zu zeigen. „wir 
brauchen aber im internationalen wett-
bewerb eine geballte ladung Ruhrgebiet“. 
die oberbürgermeister hätten aber kein 
interesse an einer gesamtverantwortung 
für das Ruhrgebiet. sie fürchteten sogar die 
konkurrenz einer zu mächtigen gesamt-
region und schauten zwangsläufig auf die 
interessen ihrer kommunen. auch in stu-

„in Zukunft hängt die Prosperität und at-
traktivität von polyzentrischen ballungsräu-
men wie dem Ruhrgebiet von folgendem 
faktor ab: der ballungsraum verfügt über 
ein repräsentatives organ mit hoheitlichen 
kompetenzen (…) benachbarte städte und 
kommunen organisieren ihre verwaltungs-
aufgaben konsequent arbeitsteilig.“ 

Zukunftsstudie Rag-stiftung 
>>  der gesamttext der studie unter: 
 www.rag.de

dien wird immer wieder die polyzentrische 
struktur der Region als Problem beschrie-
ben. unterstützung erhielt lammert von 
Ruhrbischof overbeck. er forderte einen 
Mentalitätswechsel an der Ruhr. die schon 
vorhandene Zusammenarbeit müsse weiter 
verstärkt werden. 
 
auf die „schlusslichtdebatte“, nach der sich 
die Ruhrgebietsstädte in Regionalrankings 
immer wieder auf den schlechtesten Posi-
tionen bewegen, wollten sich die diskussi-
onspartner nicht einlassen. vielmehr sei ein 
differenzierter blick ohne schwarzmalerei 
geboten. Ruhrgebietsbewohner bestätigten 
doch immer wieder die hohe lebensquali-
tät, wenngleich die großen sozialen lasten 
in den städten gesehen werden müssen, 
wie overbeck betonte. lange sah durchaus 
„handlungsbedarf, den wir aber ohnehin al-
le kennen“. er verwies aber auf die starken 
entwicklungen im kultur- und hochschulbe-
reich, z.b. die universitätsallianz Ruhr. sie 
bewege auch international viel.
 
immer wieder wird ein neuer slogan für das 
Ruhrgebiet gefordert. wenn ende 2018 die 
letzte Zeche an der Ruhr schlösse, könne 
die Region dies für eine große kampagne 

nutzen. auf dem Podium warnte man davor, 
den notwendigen veränderungen damit 
aus dem weg zu gehen. lammert: „slogans 
können veränderungen vortäuschen, die es 
gar nicht gibt. das Marketing kann nicht die 
schwächen des Produkts ersetzen“. aber es 
gäbe auch viele Potenziale, die bereits jetzt 
viel bewegung und entwicklung zeigten. 
(sch)

Dr. Thomas Lange, Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Prof. Dr. Norbert Lammert, Dr. Michael Schlagheck (v.l.n.r.) 

foto: N
icole cronauge / bistum
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Die tief zerkLüftete repubLik – 
armUt in DeUtscHlanD

Passend zur Veröffentlichung des dies-
jährigen berichts des Paritätischen Wohl-
fahrtverbandes diskutierte die wolfs-
burg anfang april das thema der armut 
in Deutschland. zu Gast waren: Prof. 
Dr. Georg cremer, Generalsekretär des 
Deutschen caritasverbandes; karl-Josef 
laumann, staatssekretär im bundesmi-
nisterium für Gesundheit; Prof. Dr. Franz 
lehner, ruhrgebietsforscher und Dr. Ju-
dith niehues vom institut der Deutschen 
Wirtschaft in köln.

die gemeinsame kooperationsveran-
staltung mit der fasel-stiftung und dem 
caritasverband für das bistum essen 
machte vor allem eines deutlich: der dis-
kussionsbedarf ist in unserer Region und 
gesellschaft groß. wir müssen – und da 
bestand einigkeit unter den diskutanten 
des abends – genau hinschauen, wenn 
wir über langzeitarbeitslose, geringqua-
lifizierte und auch über alleinerziehende 
sprechen. diese bevölkerungsgruppen sind 

besonders auch im alter von einer höheren 
armutsgefährdung bedroht. wir müssen 
aber auch dann hinschauen, wenn wohl-
fahrtsverbände dazu neigen, durch skan-
dalisierungen bestimmte stimmungen in 
der bevölkerung zu machen, und dadurch 
die wichtige armutsdebatte verzerren. 
so betonte Prof. dr. georg cremer vom 
deutschen caritasverband, dass es keine 
pauschale Zuschreibung der schuld an der 
armutsproblematik den hartz-gesetzge-
bungen gegenüber geben kann. vielmehr 
sei die höhere Zunahme der armut in 
deutschland in der Zeit vor der einführung 
der hartz-iv-Reform geschehen. demge-
genüber sei die armutsentwicklung seit 
dem inkrafttreten des letzten gesetzes 
für moderne dienstleistungen am arbeits-
markt weitestgehend stabil. überzogene 
armutsdebatten haben vor allem eines zur 
folge: ungerechtfertigte abstiegsängste 
beim Rückgrat unserer gesellschaft, dem 
Mittelstand. dort verbreitet eine überzo-
gene armutsdebatte ängste und sorgen, 

jedoch würden „abstiegsängste der gesell-
schaftlichen Mitte zu lasten der armen ge-
hen“. unkenrufe, welche die soziale Markt-
wirtschaft bereits am ende sehen, wurden 
an diesem abend deutlich zurückgewiesen. 
jedoch wurde auch darauf aufmerksam 
gemacht, dass es für das Ruhrgebiet eine 
gewisse Zuspitzung der armutsgefährdung 
gibt; diese darf man nicht unterschätzen. 
so bemängelte lehner, dass im Ruhrgebiet 
zu häufig wichtige industriestandorte durch 
dienstleistungsstandorte ersetzt werden, 
die eher im Niedriglohnsektor tätig sind: 
„dies ist ein großes Problem für die regi-
onale entwicklung und schafft regelrecht 
‚abgehängte‘ Problemquartiere“. es wurde 
insgesamt deutlich, dass ein umsichtiges 
abwägen in der verständlicherweise sehr 
emotional geführten armutsdebatte unab-
dingbar ist, um zu gesamtgesellschaftlichen 
lösungen der wichtigen fragen zur armut 
und zu ihrer bekämpfung zu kommen. 
(hen)
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„vom Mittelalter ins jetzt katapultiert“ – 
so spitzte das feuilleton einer wochenzei-
tung die lange Zeitreise vieler flüchtlinge 
zu (die Zeit). unsere kultur der Moderne 
hat selbst eine lange Zeit gebraucht, um 
nach zahllosen höhen und tiefen auf dem 
gegenwärtigen stand ihrer entwicklung 
anzukommen.
die erfahrungen dieser Reise sind auf-
bewahrt im „kollektiven gedächtnis“ 
europas. es generiert sein denken, fühlen 
und handeln, seine kunst und literatur, 
Philosophie und Religion, und es generiert 
zahllose entdeckungen und erfindungen 
technischer, medizinischer und sozialpsy-
chologischer art, die unsere gegenwart 
lebbar, verstehbar und attraktiv machen.
so sehen es auch Millionen von Menschen 
in afrika, dem mittleren osten sowie süda-
merikaner, die sich lieber heute als morgen 
in unsere, ihnen im kern fremde kultur 
„beamen“ möchten.
die vergangenheit durchdringt und mitge-
staltet die gegenwart – hier kann weder 

der historiker noch der analytiker Rabatt 
geben. es gilt dies für alle kulturen. es 
bedeutet auch, dass der firnis einer ver-
nunftgeleiteten Moderne nicht so dicht 
und stabil ist, wie wir gerne glauben möch-
ten. im modernen Menschen schlummern 
kräfte atavistischer Natur, nicht zuletzt 
ängste vor einem Zurückfallen in „wilde-
re“, ungebändigtere Zeiten, in armut, Not 
und gewalt. Mühsam errungene Rechte für 
Minderheiten, Rechte für arbeitnehmer, 
Rechte im verhältnis der geschlechter 
und generationen wären dabei als erstes 
bedroht. 
viele der Zuwanderer aus anderen kul-
tur- und geschichtszusammenhängen sind 
über transgenerational wirkende kräfte 
träger einer archaischeren geschichte, die 
wir hinter uns gelassen zu haben glauben. 
sie wecken ängste vor einer wiederkehr 
dieser kräfte in unsere „geordnete“ gegen-
wart hinein. ängste, die auch durch einen 
blick in andere länder und dortige erfah-
rungen kaum beruhigt werden. 

sie werden auch nicht beschwichtigt durch 
appelle unserer kanzlerin: „wir schaffen 
das, wenn wir uns genügend anstrengen.“ 
dies kommentierte ein holländischer ge-
sprächspartner für mich höchst irritierend 
mit der bemerkung: „ihr seht doch alle 
schon so angestrengt aus.“
eine andere form der abwehr aufkom-
menden unbehagens ist die mantraartige 
autosuggestion, dass uns die flüchtlinge 
bereichern. es ist aber nicht unsere aufga-
be, uns an flüchtlingen zu bereichern. asyl 
ist vorübergehende schutzgewährung und 
nicht automatische einwanderung.

Dr. Elmar Struck 
ist als Diplom-Psychologe, Psychoanalytiker 
und Lehrtherapeut in Bonn tätig.
Er war langjähriger Leiter der Bonner Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung 

eine FraGe an Den PsycHoanalytiker 
Dr. elmar strUck  

uNteRschätZeN wiR die laNge ZeitReise voN flüchtliNgeN 
iN die gegeNwaRt euRoPas?

Foto: N
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warum wird mit einem krokodil für 
„Medea.Matrix“ bei der Ruhrtriennale ge-
worben? jetzt hat es vasco boenisch, dra-
maturg der inszenierung zwischen theater-
stück und multimedialer kunstinstallation, 
verraten. er dachte an eine krokodilmutter, 
die ihren Nachwuchs zwischen den Reiß-
zähnen trägt – ein biss, ein schluck wäre so 
einfach …
„Matrix“ kann gebärmutter, Muttertier 
heißen, es umreißt aber auch einen Mög-
lichkeitsraum, den Medea seit fast 3000 
jahren durchschreitet. von beginn an ist 
sie Priesterin, opfernde, immer absolut in 
ihrem einsatz für die jeweils „gerechte“ 
sache. sie erreicht großes, bringt die welt-
geschichte ihrer Zeit voran und geht dafür 
sprichwörtlich über leichen. damit fasziniert 
und erschreckt sie zugleich.

an was glaubt sie? Mit welcher begründung 
kann sie ihre kinder opfern? die inszenie-
rung in der gebläsehalle des landschafts-
parks duisburg-Nord von susanne kennedy 
und Markus selg fragt insbesondere nach 
der Natur und dem Menschsein Medeas, 
die von der bekannten schauspielerin birgit 
Minichmayr verkörpert wird. schlagen in 
Medea die destruktiven kräfte der Natur 
zurück? sind wir im blick auf unsere vergan-
genheit mehr in der Zukunft angekommen, 
als uns lieb ist?
es erfordert Mut, sich mit den dunklen sei-
ten der kultur auseinanderzusetzen, aber 
gerade im gespräch über künstlerische er-
fahrungen und neue darstellungstechniken 
lässt sich ungeahntes über die eigene see-
lenlandschaft herausfinden. (kei)

>> 17.-18.9.2016, sa. 10:00 – so. 13:30
 veranst.-Nr. a16026
 medea.matrix
 archaischer Mythos trifft ordnungsraster
 ruhrtriennale

meDea kann aUcH anDers   

Medea.MatRix bei deR RuhRtRieNNale

bDi-chef uLrich GriLLo unD biSchof 
Dr. oVerbeck DiskUtieren Über Die 
DiGitalisierUnG Der WirtscHaFt

war vor einigen jahren noch das stichwort 
vom „web 2.0“ in aller Munde, so wird 
heute alles 4.0: industrie, dienstleistung, 
arbeit, Personal – es gibt sogar schon 
forderungen zur gewerkschaft 4.0! die 
industrie und unser wirtschaftssystem als 
ganzes stehen offenbar an der schwelle 
zu einer neuen epochalen entwicklung. 
ende des 18. jahrhunderts kam die Me-
chanisierung durch die dampfkraft auf, der 
dann anfang des letzten jahrhunderts die 
Nutzung von fließbändern und elektrizität 
zur Massenproduktion folgte. eine dritte 
industrielle epoche setzte um 1970 mit 
der automatisierung durch die elektronik 
ein. Nun ist es die „industrie 4.0“, die auf 
intelligente technische systeme setzt und 
dadurch den industriellen kern mit mo-
dernsten informations- und kommunikati-
onstechnologien verbindet. 

was bedeutet die digitalisierung für Pro-
duktionsprozesse in der Region, aber auch 
für ganz deutschland? was bedeutet sie 
für die Quantität und die Qualität von 
arbeit, für die sicherheit unserer versor-
gung? tritt der Mensch durch die digita-
lisierung grundlegende entscheidungen 
immer mehr an Maschinen ab? wie verän-
dert sich verantwortung? wie viel Mensch 
braucht der Mensch überhaupt noch für 
seine versorgung in der Zukunft? Macht er 
sich selbst „überflüssig“? (hen)

>> 25.10.2016, di. 18:30 uhr
 veranst.-Nr. a16167
 Die Digitalisierung der Wirtschaft 
 verantwortung in einer neuen ära
 jahresveranstaltung des rates für 

Wirtschaft und soziales
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Unter GleicHem Himmel

weltMusik iM gasoMeteR

etwas vergleichbares hat es in oberhausen 
noch nicht gegeben. unter der leuchten-
den weltkugel im gasometer versammel-
ten sich über 600 Menschen, um über 
Musik willkommenskultur zu leben.
in nur zehn tagen war das weltmusik 
konzert, veranstaltet von der Wolfsburg, 
dem Referat kirchenmusik und dem ga-
someter oberhausen, mit 450 Zuhörern 
ausverkauft. das büro für interkultur der 
stadt oberhausen verteilte 100 freikar-
ten an flüchtlinge und der dirigent des 
abends, wilfried kaets, brachte neben 
seinem ausgezeichneten Rochus chor ein 
frisch gegründetes gesangs- und bagladan-
ensemble aus köln mit, das aus Menschen 
bestand, die gerade erst eine flucht nach 
deutschland hinter sich haben. außerdem 
war es ihm gelungen, zahlreiche professio-
nelle weltmusiker zu verpflichten, die mit 
ihren kompositionen und improvisationen 
zum Programm beitrugen. 
kaets schuf eine ganz eigene Mischung 
aus klängen von gregorianik und östlicher 

Musik, in der die weltreligionen christen-
tum, judentum und islam mit ihrer tradi-
tionellen klangsprache auf ganz moderne 
elemente Neuer Musik mit e-gitarre, key-
board, computer, Percussion, aber auch 
saxophon und bassklarinette stießen. ein 
starkes bild entstand, als die über hundert 
sängerinnen und sänger summend und 
mit glasharfen in der hand auf der umlau-
fenden balustrade des gasometers standen 
und im farbigen licht die akustik des Runds 
in schwingung versetzten.
schließlich sang sogar das Publikum auf 
den stufen des gasometers mit, so dass 
Raum und Zeit und vorurteile zumindest 
für die Zeit des konzerts aufgehoben 
schienen. die hingabe, das erfüllte spiel 
der Musiker und der intensive gesang der 
chöre zeigten eindrucksvoll, was es heißt 
„unter gleichem himmel“ zu leben und 
sich verstehen zu wollen. das betonte auch 
oberbürgermeister daniel schranz in seiner 
begrüßung. das gemeinsame Musizieren 
ist eine der stärksten klammern, die unse-

re kultur zu bieten hat. Plötzlich werden 
andere kulturen als ganz besonders reich 
an ausdruck und friedvoller Religiosität 
verständlich, der blick kann auf das faszi-
nierende gelenkt werden und brücken zwi-
schen den kulturen dürfen auf augenhöhe 
entstehen. (kei)

>> auf der facebook-seite der Wolfsburg 
sind ausschnitte des konzerts als video 
zu sehen. 

 www.facebook.com/die.wolfsburg

foto: M
artin lenze
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so. 28.8., 18:00 a16245
eucharistie am sonntag in der akademiekirche

am ersten abend der neuen woche ist Zeit für eine unterbrechung des üblichen Rhythmus, für ein innehalten und die feier der eu-
charistie in der akademiekirche in der Wolfsburg.

mit Prof. Dr. markus tiwald, Zelebrant; markus zaja, saxophon und klarinette; Dominik Gerhard, orgel
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

di. 30.8., 10:00 – 17:00 a16291
Der „islamische Staat“
ursachen, expansion und Perspektiven einer globalen bedrohung

der „is“ stellt weltweit eine unmittelbare bedrohung dar. was macht ihn so stark, wie funktioniert er und wie kann er besiegt wer-
den?

mit Prof. Dr. Günter meyer, leiter des Zentrums für forschung zur arabischen welt, johannes gutenberg-universität Mainz

do. 1.9., 19:30 a16046
Haben die Dialogprozesse die katholische kirche in Deutschland vorangebracht?
in koop. mit: deutsche bischofskonferenz; Zentralkomitee der deutschen katholiken

welche auswirkungen haben die jüngsten dialoge und synodalen Prozesse auf das selbstverständnis, die struktur und das erschei-
nungsbild der kirche?

mit Dr. Gebhard Fürst, bischof von Rottenburg-stuttgart; klaus Pfeffer, generalvikar im bistum essen; Prof. Dr. Dr. thomas 
sternberg, Präsident des Zdk; Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn, fundamentaltheologe; Joachim Frank, chefkorrespondent duMont-Me-
diengruppe und vorsitzender der gesellschaft katholischer Publizisten deutschland e.v.; Dr. Judith Wolf, akademiedozentin
 

akadeMietaguNgeN
 
im gespräch. über die wichtigen fragen. so lautet das leitwort der Wolfsburg. das gespräch ist nicht eine bloße Methode, sondern aus-
druck bewusst gewollter dialogkultur. dazu gehört eine Neugier auf die vielfältigen lebensdeutungen der Referierenden und vor allem der 
teilnehmerinnen und teilnehmer. es macht freude, mit so vielen unterschiedlichen Menschen nach den grundlagen persönlichen und ge-
sellschaftlichen lebens zu fragen. Zu unseren gesprächen über Politik und wirtschaft, globale entwicklung und regionales leben, kultur, 
theologie und kirche, jugend und gesellschaft, Medizin und gesundheit sind sie alle herzlich willkommen! 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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di. 13.9., 18:30 a16098
Publicly shamed
demütigung und beschämung in sozialen Medien
in koop. mit: generalvikariat, dez. schule und hochschule

wie kann ein verantwortungsvoller umgang mit öffentlicher beschämung und bloßstellung in sozialen Medien aussehen?

mit Prof. Dr. marlis Prinzing, Medienwissenschaftlerin und -ethikerin; Dipl. Psych. lioba Pulinski, schulpsychologische beratungsstel-
le Münster; Virginia Vüllers-becker, vertrauenslehrerin Marien-gymnasium essen; Dr. marc Jan eumann, staatssekretär im Ministeri-
um für bundesangelegenheiten, europa und Medien

Mi. 14.9., 18:30 a16316
leben auf dem Pulverfass 
christliches leben in jerusalem zwischen klagemauer und felsendom
in koop. mit: förderverein Mülheimer städtepartnerschaften e.v.

für die großen monotheistischen Religionen ist jerusalem eine heilige stadt. wie hat sich dort christliches leben entwickelt und vor 
welchen herausforderungen steht es heute?

mit Prof. markus stefan bugnyar, Rektor des österreichischen hospizes in jerusalem

sa. 17.9., 10:00 – so. 18.9., 13:30 a16026
medea.matrix
archaischer Mythos trifft ordnungsraster
ruhrtriennale
in koop. mit: Ruhrtriennale

in der Ruhrtriennale wird Medeas kindermord mit den denkweisen der gegenwart konfrontiert – tragödie trifft auf kunstinstallation

mit Dr. kathrin Winter, altphilologin, universität heidelberg; stéphane Ghislain roussel, artistic director, folkwang universität der 
künste und universität duisburg-essen; Dr. Vasco boenisch, dramaturg, Ruhrtriennale; tina carstens, leiterin der ausstattung und 
der kostümabteilung, Ruhrtriennale; albrecht Grüß, künstlerische Produktionsleitung, Ruhrtriennale

mit besuch der Ruhrtriennale-aufführung in der gebläsehalle des landschaftsparks duisburg-Nord

Mo. 19.9., 14:00 – di. 20.9., 13:00 a16054
crowdworking und Gerechtigkeit auf dem arbeitsmarkt
in koop. mit: akademie franz hitze haus, Münster; konrad-adenauer-stiftung

im Netz frei verfügbare internetdienstleistungen nehmen weltweit zu. wie können sie im sinne des sozialstaates gerecht gestaltet werden?

u.a. mit Prof. Dr. alexander Filipovic, stiftungslehrstuhl für Medienethik, hochschule für Philosophie, München; Prof. Dr. Gerhard 
kruip, lehrstuhl für christliche anthropologie und sozialethik, Mainz; Dr. arnd küppers, katholische sozialwissenschaftliche sozialstel-
le, Mönchengladbach; Dr. Wolfgang menz, institut für sozialwissenschaftliche forschung e.v., München; Dr. eric meyer, institut für 
genossenschaftswesen, Münster; eva Welskop-Deffaa, ver.di bundesvorstand; Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, lehrstuhl für christliche 
gesellschaftslehre, bochum

ort: akademie franz hitze haus, Münster

di. 20.9., 18:30  a16222
mitgliederversammlung der Gesellschaft zur Förderung der katholischen akademie Die wolfsburg e.V.

der verein führt Menschen zusammen, denen die förderung von akademieprojekten in gesellschaft und kirche, wissenschaft und 
kultur wichtig ist. 

so. 25.9., 18:00 a16246
eucharistie am sonntag in der akademiekirche

am ersten abend der neuen woche ist Zeit für eine unterbrechung des üblichen Rhythmus, für ein innehalten und die feier der eu-
charistie in der akademiekirche in der Wolfsburg.

mit Dr. Jan loffeld, Zelebrant; stefan Glaser, orgel
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mo. 26.9., 18:30 a16251
Wohin geht die letzte reise? 
sterben und auferstehungshoffnung heute

die frage nach einem leben „danach“ stellt sich auch für viele christen nicht mehr. wie können neue Zugänge zur auferstehung ge-
funden werden?  

mit Dr. Jan loffeld, theologe, Münster; martin suschek, theologe und leiter des anna-katharina-hospizes, dülmen; Pfr. manfred 
von schwartzenberg, Mülheim an der Ruhr

ort: auferstehungskirche heiligkreuz, Mülheim an der Ruhr
 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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do. 29.9., 16:00 – 20:00 a16200
Wenn trauer sich verfestigt
ehrenamtliche und professionelle trauerbegleitung

die begleitung trauernder ist für Mitarbeitende im gesundheitswesen und für angehörige herausfordernd. wie kann sie gelingen? 

mit Dr. Gabriel Pfoh, Psychotherapeutin; Florian Jeserich, Religions- und gesundheitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, sozial- und 
Medizinethikerin
 
do. 29.9., 19:00 a16166
Die zukunft unseres Planeten gestalten
impulse aus der enzyklika „laudato si“ für das Ruhrgebiet
jahresveranstaltung des rates für Land- und Forstwirtschaft im Bistum Essen

franziskus ruft „dringlich zu einem neuen dialog“ über die Zukunft unseres Planeten auf. welche konkreten handlungsschritte müs-
sen erfolgen?

mit Dr. Franz-Josef overbeck, bischof von essen; karola Geiß-netthöfel, Regionaldirektorin RvR; Prof. Dr. klaus töpfer, bundesmini-
ster für umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit a.d. und exekutivdirektor uNeP a.d.; tobias Henrix, akademiedozent

fR. 30.9., 8:30 – Mo. 3.10., 21:30  a16047
eisenach – erfurt – eisleben – Wittenberg
ökumenische studienfahrt zu den wirkungsstätten Martin luthers
in koop. mit: evangelisches erwachsenenbildungswerk westfalen und lippe e.v., dortmund; Martin luther forum Ruhr (MflR), glad-
beck; Referat ökumene im bistum essen

Martin luther – sein leben und wirken haben nicht nur die christliche welt verändert. die ökumenische studienfahrt geht seinen 
spuren nach.

u.a. mit Dr. Gerhard Feige, bischof von Magdeburg und vorsitzender der ökumene-kommission der dbk; Volker meißner, Referent 
für ökumene im bistum essen; Dr. Jens oboth, akademiedozent

fR. 30.9. – di. 4.10.  a16219
Der spiegel der eigenen seele
die künstlergruppe „der blaue Reiter“
die Wolfsburg in… Murnau

blau erscheint als tor zur transzendenz. in Murnau fanden sich künstler und weckten die sehnsucht nach dem unendlichen. 

u.a. mit Dr. brigitte salmen, kunsthistorikerin; Dr. elisabeth tvorek, leiterin des literaturarchivs der stadt München; Dr. michael 
schlagheck, akademiedirektor 

u.a. mit besichtigungen des lenbach hauses, München; des Münterhauses, Murnau und des Marc Museums, kochel
 
fR. 7.10., 19:00 a16244
zeitgeist auf Punkt und strich
Politische karikaturen von heiko sakurai
Ausstellungseröffnung

aktuelle politische karikatur im forum der Wolfsburg – die neue ausstellung

mit Heiko sakurai, karikaturist; carina Gödecke, Präsidentin des landtages NRw
 
sa. 15.10., 10:00 – so. 16.10., 13:30 a16029
berührt  
wie sprache wirkt und bewegt
schreibwerkstatt

welcher sprachstil berührt und warum? was zeichnet berührende texte aus und wie kann man sie schreiben?

mit Dr. Dorothée Gommen-Hingst, literaturwissenschaftlerin und autorin
 
di. 18.10., 9:00 – do. 20.10., 18:00 a16027
Woran glaubt die Fantasy?
Religion und Magie des Mittelalters in fantasy und science fiction filmen
Filmseminar
in koop. mit: universität duisburg-essen

Mittelalterliche glaubensvorstellungen treffen auf säkulare vernunftreligion. wen lassen die filmemacher am ende obsiegen?

mit Prof. Dr. Gaby Herchert, Mediävistin; Dr. martin ostermann, theologe und filmwissenschaftler; Dr. matthias keidel, akademie-
dozent
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di. 25.10., 18:30 a16167
Die Digitalisierung der Wirtschaft 
verantwortung in einer neuen ära
jahresveranstaltung des rates für Wirtschaft und soziales

die digitalisierung revolutioniert wirtschaftliche Prozesse. welche umwälzungen ergeben sich für Produktion, arbeit und verantwor-
tung?

mit Ulrich Grillo, Präsident des bundesverbandes der deutschen industrie; Dr. Franz-Josef overbeck, bischof von essen; thomas 
schlenz, vorstandsmitglied und arbeitsdirektor thyssenkrupp steel europe ag und sprecher des Rates; tobias Henrix, akademie-
dozent 
 
sa. 29.10., 10:00 – so. 30.10., 13:30 a16037
Der nahe osten und wir
Politische, soziale und religiöse konflikte verstehen
17. Mülheimer nahostgespräch
in koop. mit: konrad-adenauer-stiftung berlin; institut für theologie und frieden, hamburg (ithf) 

wie sehr bestimmen religiöse, politische und ethnische konflikte den Nahen und Mittleren osten und das gesellschaftliche leben in 
deutschland?

u.a. mit Prof. Dr. Jochen Hippler, institut für entwicklung und frieden (iNef), universität duisburg-essen; adnan tabatabai, Politik-
wissenschaftler, Politikberater und autor, düsseldorf; noreen van elk, friedensforscherin, ithf; Dr. michael borchard, leiter des kas-
auslandsbüros israel; matthias kopp, Pressesprecher der deutschen bischofskonferenz, bonn; Dr. otmar oehring, leiter des kas-
auslandsbüros jordanien; Jan Jessen, Redakteur der NRZ und vorsitzender der caritas-flüchtlingshilfe essen e.v.; christian kromberg, 
beigeordneter für allgemeine verwaltung, Recht, öffentliche sicherheit und ordnung der stadt essen; rudi löffelsend, stellv. vorsit-
zender der caritas-flüchtlingshilfe essen e.v.; ali osman erdem, Projekt „heroes – gegen unterdrückung im Namen der ehre“, 
duisburg
 
so. 30.10., 18:00 a16247
eucharistie am sonntag in der akademiekirche

am ersten abend der neuen woche ist Zeit für eine unterbrechung des üblichen Rhythmus, für ein innehalten und die feier der eu-
charistie in der akademiekirche in der Wolfsburg.

mit abt stephan schröer osb, Zelebrant; domorganist sebastian küchler-blessing
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
 
fR. 4.11., 18:30 a16314
essens starke mitte 
700 jahre gotischer dom

die weihe des gotischen domneubaus erfolgte 1316. 700 jahre später erfolgt ein blick auf die wechselvolle geschichte und seine be-
deutung für die Mitte der stadt heute. 

mit Prof. Dr. thomas schilp, Dr. klaus lange, Dr. birgitta Falk, Prof. Dr. barbara Welzel, Dr. michael schlagheck
ort: bank im bistum essen

sa. 5.11., 9:30 – 18:00 a16233
Wie klingt Glaube heute?
kirchenmusik zwischen bewahren und erneuern
in koop. mit bischöfl. kirchenmusikschule und generalvikariat, Projekt „innovative Musiker“

welche stilistische vielfalt gibt es aktuell in katholischer kirchenmusik und wohin muss sie sich zukünftig auch entwickeln?

mit Prof. Dieter Falk, komponist und Produzent, Robert-schumann-hochschule, düsseldorf; christoph zschunke, kirchenmusiker und 
berater der ekd; barbara kolberg, komponistin und kirchenmusikerin, martin Dücker, domkapellmeister, Prof. Hartmut naumann, 
hochschule für kirchenmusik, herford; kees kok, Henri Heuvelmans, tom löwenthal, studentenekklesia amsterdam; 
bernd Wolharn, Pfarrer; Jörg stephan Vogel, bischöfl. kirchenmusikschule; stefan Glaser, Referat kirchenmusik; Dr. matthias keidel, 
akademiedozent
 
di. 8.11., 10:00 – 17:00 a16056
Wendezeit für den islam
islamischer Religionsunterricht und muslimische identität
in koop. mit: georges-anawati-stiftung; arbeitskreis interreligiöser dialog im bistum essen

der islamische Religionsunterricht steht am anfang. wie kann er zur sprachfähigkeit und identitätsstärkung beitragen und vor Radika-
lisierung schützen?

mit Prof. Dr. Harry Harun behr, interdisziplinäres Zentrum für islamische Religionslehre, erlangen-Nürnberg; rabeya müller, isla-
mische theologin und Religionspädagogin, köln; ahmat Ünalan, Ministerium für schule und weiterbildung in NRw; cem serkan 
yalcin, Zentrum für türkeistudien, essen; Prof. Dr. rita burrichter, fakultät für kulturwissenschaften, universität Paderborn
 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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sa. 12.11., 10:00 – 17:00 a16208
„wir haben versucht, ihn totzuschweigen“ (S. freud)
unser tod in unserem leben
Psychoanalyse und kultur 
in koop. mit: institut für Psychoanalyse und Psychotherapie düsseldorf; Psychoanalytische arbeitsgemeinschaft köln-düsseldorf e. v.; 
caritasverband im bistum essen

wird der tod totgeschwiegen, seit Menschen ihn wirklich fürchten? lernt man aber nicht zu leben, wenn sterben und tod gegenwär-
tig bleiben? 

mit Prof. Dr. eberhard klaschik, Palliativmediziner, ehem. Präsident der deutschen gesellschaft für Palliativmedizin; Dipl. Psych. tho-
mas auchter, Psychoanalytiker; anne schneider, theologin; Dr. nikolaus schneider, ehem. Ratsvorsitzender der evangelischen kirche 
in deutschland; Dr. michael schlagheck, akademiedirektor
 
sa. 12.11., 10:00 – so. 13.11., 13:30 a16030
cervantes und shakespeare
Zwei giganten – zwei welten?
Literatur- und Balletttagung
in koop. mit: universität duisburg-essen; aalto-theater essen; theatergemeinde essen

auch nach 400 jahren prägen cervantes und shakespeare unsere welt. welche großen lebensfragen machen sie so aktuell?

u.a. mit Prof. Dr. Helmut Jacobs, hispanist; Prof. Dr. Frank eric Pointner, anglist; Werner einig, Psychoanalytiker und theologe; chri-
stian schröder, dramaturg; Pfr. bernd Wolharn; Dr. matthias keidel, akademiedozent 

mit besuch des balletts „don Quichotte“ im aalto theater, essen
 
Mo. 14.11., 18:30 a16249
Wie streitfähig ist unsere Gesellschaft?
deutschland weiterdenken

diffamierung und Populismus prägen die gesellschaftlichen debatten. wie kann eine faire streitkultur angesichts komplexer heraus-
forderungen aussehen?

mit serap Güler mdl, integrationspolitische sprecherin der cdu landtagsfraktion NRw, kommunikationswissenschaflterin; Prof. Dr. 
karl-rudolf korte, Politikwissenschaftler; Prof. Dr. norbert kersting, institut für Politikwissenschaften der universität Münster; Dr. 
Judith Wolf, akademiedozentin

do. 17.11., 18:30 a16240
streitfall Gender-mainstreaming
ideologie oder chance für gesellschaft und kirche?
Christentum und kirche im Brennpunkt

„gender“ ist in kirche und gesellschaft gleichermaßen umstritten. was steht hinter diesem konzept, worin besteht die kritik und wo 
liegen chancen?  

mit Prof. Dr. marianne Heimbach-steins, sozialethikerin, Münster; Prof. Dr. Hildegund keul, arbeitsstelle für frauenseelsorge der 
deutschen bischofskonferenz; Prof. Dr. toni tholen, germanist und sprecher des interdisziplinären graduiertenkollegs „gender und 
bildung“, hildesheim; Dr. Jens oboth, akademiedozent  
 
di. 22.11., 19:00 a16225
Flüchtlinge im Handwerk
Potenziale und Probleme
Hand.Werk.kirche.
in koop. mit: handwerkskammer düsseldorf

für die integration ist das handwerk besonders wichtig. welche Rolle spielen dabei unterschiedliche kulturelle Prägungen? lassen sie 
sich nutzen?

u.a. mit Dr. Franz-Josef overbeck, bischof von essen; andreas ehlert, Präsident der hwk düsseldorf; Dr. axel Fuhrmann, hauptge-
schäftsführer der hwk düsseldorf; tobias Henrix, akademiedozent
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Mi. 23.11., 10:30 – fR. 25.11., 13:30 a16062
Flüchtlinge in Deutschland und europa
Probleme und chancen
in koop. mit: ingenieure für kommunikation (ifkom)

wie muss ein verantwortungsvoller umgang mit flüchtlingen in europa aussehen? welche voraussetzungen müssen für eine gelin-
gende integration geschaffen werden?

u.a. mit Prof. Dr. Heinz-Jürgen axt, Politikwissenschaftler; luidger Wolterhoff, sozialdezernent gelsenkirchen und ehem. leiter der 
arbeitsagentur bochum; Dr. Jürgen Holtkamp, caritasverband für das bistum essen; Dr. robert Fuchs, doMid dokumentationszen-
trum und Museum über die Migration in deutschland e.v., köln; tobias Henrix, akademiedozent

mit exkursion zum dokumentationszentrum und Museum über die Migration in deutschland e.v. köln

fR. 25.11., 18:30 a16248
„Junges Licht“
Mein Film!

das Revier der 60er jahre wird lebendig: rauchende schlote, bergwerke und familiendramen des alltags. was bleibt aus der berg-
bauära für die Zukunft?

mit adolf Winkelmann, Regisseur; ludwig ladzinski, Mitglied im kuratorium der Rag-stiftung
 
so. 27.11., 18:00 a16297
eucharistie am sonntag in der akademiekirche

am ersten abend der neuen woche ist Zeit für eine unterbrechung des üblichen Rhythmus, für ein innehalten und die feier der eu-
charistie in der akademiekirche in der Wolfsburg.

mit P. Prof. Dr. elmar salmann osb, Zelebrant; simone van den Dool, orgel; monika Glaser, flöte
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

di. 29.11., 18:30 a16055
Was ist eigentlich deutsch?
deutschland weiterdenken 

die Migrationsbewegungen haben viele fragen entstehen lassen, nach identität und gemeinsamen werten als voraussetzung für ge-
lungene integration. 

mit Dr. nargess eskandari-Grünberg, dezernentin für integration, Psychoanalytikerin, frankfurt am Main; Prof. Dr. Josef isensee, 
staatsrechtler und staatsphilosoph, bonn, Dr. michael schlagheck, akademiedirektor 
 
fR. 2.12., 17:00 – sa. 3.12., 19:00 a16039
charles de Foucauld: Patron der suchenden und sehnsüchtigen
impulse aus seiner spiritualität 
tagung zum 100. todestag von Charles de Foucauld
in koop. mit: gemeinschaft von charles de foucauld

charles de foucauld wandelte sich vom hasardeur zum einsiedler und lebte eine spiritualität, die suchenden auch heute Richtung ge-
ben kann. 

u.a. mit br. andreas knapp, kleiner bruder von der frohbotschaft, leipzig; marianne bonzelet, Religionslehrerin und exerzitienleite-
rin, kempen; Propst norbert Dudek, schwelm; Pastor Gerd belker, essen; Dr. matthias keidel, saxophon; Dr. Jens oboth, akademie-
dozent

Mi. 7.12., 9:00 – fR. 9.12., 17:00  a16150                                                                                                                
Wenn sich vieles verändert
Perspektiven und Möglichkeiten in der nachberuflichen Phase

das ende der berufstätigkeit erscheint besonders verantwortungsträgern als krise, chance und Problem. wie kann mit der dynamik 
kreativ umgegangen werden? 

mit Prof. Dr. Hans Georg nehen, geriater; Dipl.-Psych. thomas auchter, Psychoanalytiker; annabel von klenck; 
Dr. michael schlagheck, akademiedirektor
 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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Mi. 7.12., 18:30 a16234
Generationengerechtigkeit
brauchen wir eine neue Rentenreform?
in koop. mit: fasel-stiftung

die altersvorsorge steht vor einem großen anpassungsbedarf. können wir die generationengerechtigkeit nur mit einem neuen gene-
rationenvertrag erreichen?

u.a. mit kerstin Griese mdb, vorsitzende des ausschusses für arbeit und soziales im deutschen bundestag; tobias Henrix, akademie-
dozent
 
do. 8.12., 18:30 a16241
Dem leben ausgesetzt
als gott Mensch wurde 
neue Zugänge zum Glauben an Andersorten

die sprengkraft der botschaft von der Menschwerdung gottes wird heute kaum noch verstanden. wie können neue Zugänge zu ihr 
aussehen?  

mit Dr. Jan loffeld, theologe; br. anno müller, amigonianer; Dr. Jens oboth, akademiedozent

ort: jugendtreff der amigonianer, gelsenkirchen

 
so. 11.12., 17:00 a16300
in Dixie Jubilo
advents- und weihnachtslieder aus alter Zeit neu interpretiert

die atlanta jazzband interpretiert swingend eine Mischung aus liedern und chorälen vieler länder zu advent und weihnachten, viele 
zum Mitsingen.

mit atlanta Jazz band und christine schröder, gesang
 
Mo. 16.1.
Jahresempfang des bischofs von essen und der katholischen akademie Die wolfsburg 

der jahresempfang des bischofs und der Wolfsburg bietet zu beginn des lutherjahres 2016 gelegenheiten zu gesprächen über 
wichtige fragen. 

mit Prof. Dr. Heinrich bedford-strohm, vorsitzender des Rates der evangelischen kirche in deutschland; Dr. Franz-Josef overbeck, bi-
schof von essen; Dr. michael schlagheck, akademiedirektor; musikalische gestaltung: thomas Gabriel trio mit bach jazz
gesonderte Einladung
 
do. 19.1., 18:30 a17123
Mein Vater, der „panzermeyer“
die erinnerung an das „dritte Reich“ als Problem von identität und familiengeschichte
Zum tag des Gedenkens an die opfer des nationalsozialismus  

warum wurde die erinnerung an das „dritte Reich“ erst so spät in den familien möglich? kurt Meyer geht dieser frage am beispiel 
seines vaters nach.

mit kurt meyer, std i.R. und autor des buches „geweint wird, wenn der kopf ab ist“; Dr. Jens oboth, akademiedozent
 
sa. 21.1., 10:00 – so. 22.1., 13:30 a17076
Du bist, was Du postest!
leben mit facebook, twitter und instagram
Medientagung

facebook ist zu einer „lebensplattform“ der generationen und zum machtvollen global Player geworden. Zu welchem Preis gelingt 
persönliche selbstinszenierung?

u.a. mit Dr. nina köberer, Medienethikerin; Jan kuhn, theologe; Jessica büttner, sozialwissenschaftlerin; Juliane Heßmann, Radio-
journalistin; esther merkelt, Referentin für öffentlichkeitsarbeit, diakoniewerk duisburg; leon Heidelbach, wirtschaftswissenschaft-
ler; Dr. matthias keidel, akademiedozent
 
do. 26.1., 18:30  a17015
Welche rolle spielt Deutschland in europa?
deutschland weiterdenken

wiedervereinigung, 9/11, finanz- und wirtschaftskrise, flüchtlingsproblematik. welche Rolle spielt deutschland im „europa der kri-
sen“?

mit Dr. Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin und gründerin des „european democracy lab“; elmar brok mdeP, vorsitzender des 
ausschusses für auswärtige angelegenheiten des europäischen Parlaments; tobias Henrix, akademiedozent

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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sa. 28.1. 14:00 – 18:30 a17127
Verstehen und verstanden werden
kulturelle vielfalt als herausforderung für die medizinische und pflegerische versorgung

ärztinnen und ärzte brauchen spezielle achtsamkeit für kulturelle unterschiede bei Patientinnen und Patienten. welche sind beson-
ders bedeutend und wie kann darauf reagiert werden?

mit irena angelovski, interkulturelle trainerin; malika laabdallaoui, dipl. Psychologin
 
so. 29.1., 16:00 a17192
Der persönliche blick
werke von otmar alt
Ausstellungseröffnung
in koop. mit: Martin luther forum Ruhr, gladbeck; otmar alt stiftung; galerie chlodwig selmer

otmar alts bibelbilder und sein lutherzyklus sind im forum der Wolfsburg zu sehen.

mit otmar alt; Prof. Dr. stefanie lieb, kunsthistorikerin, schwerte; musikalische gestaltung: chamberJazz

do. 1.9. – fR. 2.9.
„kirche und Synode sind Synonyme.“
wirkung und Nachhaltigkeit der dialog- und gesprächsprozesse
Fachtagung
in koop. mit: deutsche bischofskonferenz; Zentralkomitee der deutschen katholiken

welche theologischen und organisationalen konsequenzen ergeben sich für die katholische kirche in deutschland aus den gesprächs-
prozessen?

u.a. mit christian Heckmann, synodensekretär, bistum trier; elisabeth neuhaus, seelsorgeamtsleiterin, bistum dresden-Meißen; 
msgr. Dr. michael bredeck, leiter Projekt bistumsentwicklung im erzbistum Paderborn und berater der Pastoralkommission der dbk; 
Prof. Dr. matthias sellmann, leiter des Zentrums für angewandte Pastoralforschung (ZaP), bochum; Prof. Dr. marianne Heimbach-
steins, sozialethikerin, Münster; Dr. Franz-Josef overbeck, bischof von essen; Dr. benedikt Jürgens, leiter der arbeitsstelle für kirch-
liche führungsforschung (ZaP); P. Dr. Hans langendörfer, sekretär der dbk; Prof. Dr. Dr. thomas sternberg, Präsident des Zdk; msgr. 
Dr. Georg bätzing, generalvikar im bistum trier; Prof. Dr. thomas suermann de nocker, foM essen; Prof. Dr. michael böhnke, dog-
matiker, wuppertal
 

fachtaguNgeN füR sPeZifische ZielgRuPPeN
 
die arbeit der Wolfsburg zeichnet sich durch zahlreiche kooperationen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen sowie kirchlichen grup-
pen und akteuren aus. in gemeinsamen fachtagungen für spezifische Zielgruppen wird es möglich, sich aus unterschiedlichen Perspekti-
ven über wichtige themen zu verständigen. Zu den kooperationspartnern der Wolfsburg gehören unter anderem unternehmen, kam-
mern und berufsverbände, schulen und hochschulen, kirchliche einrichtungen und gremien. 

gemeinsam mit ihnen laden wir spezifische adressatenkreise zu tagungen ein, denen die teilnahme vorbehalten ist.

fachtagungen für spezifische Zielgruppen
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Mo. 5.9. – Mi. 5.-7.9. a16049
„wir schaffen das!“
integration als langfristige herausforderung
unteroffiziersakademie 
in koop. mit: Militärdekanat köln

immigration mit erfolgreicher integration ist eine große chance für einen staat. wie aber kann dies gelingen und wo liegen auch he-
rausforderungen?

u.a. mit Dr. robert Fuchs, doMid dokumentationszentrum und Museum über die Migration in deutschland e.v. köln; luidger 
Wolterhoff, sozialdezernent gelsenkirchen und ehem. leiter der arbeitsagentur bochum; rudi löffelsend, vorstandsmitglied „cari-
tas-flüchtlingshilfe essen e.v.“; tobias Henrix, akademiedozent

mit exkursion zum Petershof, duisburg-Marxloh 

Mo. 10.10., 10:00 – fR. 14.10., 13:30  a16028
Wohlstand und Weltklima
was erträgt der Planet?
Begabung und Verantwortung – Herbstakademie für begabte schülerinnen und schüler
in koop. mit: Ministerium für schule und weiterbildung in NRw; lernferien NRw, landes-gewerbeförderungsstelle des nordrhein-
westfälischen handwerks e.v.; Regionalverband Ruhr

welches umdenken ist in deutschland und der welt nötig, um gerechtigkeit und klimaschutz miteinander zu verbinden?

mit exkursion zur hochschule düsseldorf, zur loick bioenergie ag, dorsten, und zur ausstellung „wunder der Natur“ im gasometer 
oberhausen
 
do. 27.10., 13:30 – 17:00
ethik und Priorisierung im krankenhaus
(k)ein widerspruch?
in koop. mit: bank im bistum essen

Priorisierung könnte künftig die verteilung der knappen Ressourcen im gesundheitswesen bestimmen. wie wäre sie gerecht zu ge-
stalten?

u.a. mit Prof. Dr. stefan Huster, lehrstuhl für öffentliches Recht, sozial- und gesundheitsrecht, Rub;  Prof. Dr. Werner Vogd, soziolo-
ge; Prof. Dr. adele Diederich, Psychologin, jacobs university bremen ggmbh; Prof. Dr. Dirk sauerland, gesundheitsökonom, univer-
sität witten-herdecke; Prof. Dr. Ulrike Höhmann, Pflegewissenschaftlerin, universität witten-herdecke

veranstaltungsort: bank im bistum essen
 
fR. 4.11., 18:00 – so. 6.11. 13:30   
Herrschaft, bildung und Gebet
Essener Forschungen zum Frauenstift

in koop. mit: essener arbeitskreis zur erforschung des frauenstifts; domschatz essen

im essener frauenstift, dem dom und domschatz verbinden sich auf einzigartige weise stadt- und Regionalgeschichte, Religion und 
kultur.

u.a. mit Dr. Jens lieven; Prof. Dr. thomas schilp; Prof. Dr. klaus Gereon beuckers; Prof. Dr. Gisela muschiol; Dr. klaus lange; Prof. 
Dr. Hedwig röckelein; maibritt Wiechmann; Hartwig kersken; Dr. michael schlagheck
 
Mo. 7.11. – di. 8.11. 
mit Werten leidenschaftlich in Führung gehen
Modul ii: grundfragen der wirtschafts- und unternehmensethik
in koop. mit: evangelische akademie im Rheinland; evonik industries ag

ethisches handeln in unternehmen muss die institutionellen bedingungen, die werte des unternehmens, der Mitarbeitenden und 
führungskräfte berücksichtigen. wie agieren führungskräfte in diesem spannungsfeld?

mit Prof. Dr. Josef Wieland, direktor des leadership excellence institute Zeppelin, universität friedrichshafen; Dr. Frank Vogelsang, 
akademiedirektor; Dr. michael schlagheck, akademiedirektor
 

fachtagungen für spezifische Zielgruppen
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Mo. 14.11 – di. 15.11.
mit Werten leidenschaftlich in Führung gehen
Modul ii: grundfragen der wirtschafts- und unternehmensethik
in koop. mit: evangelische akademie im Rheinland; evonik industries ag

ethisches handeln in unternehmen muss die institutionellen bedingungen, die werte des unternehmens, der Mitarbeitenden und 
führungskräfte berücksichtigen. wie agieren führungskräfte in diesem spannungsfeld?

mit Prof. Dr. Josef Wieland, direktor des leadership excellence institute Zeppelin, universität friedrichshafen; Dr. Frank Vogelsang, 
akademiedirektor; Dr. michael schlagheck, akademiedirektor
 
di. 15.11., 9:00 – Mi. 16.11., 17:00 
ethik-Update: ethische Fallgespräche
erfahrungen, Modelle und die Rolle der krankenhausseelsorge

ethische fallgespräche ermöglichen ethische Reflexion im klinikalltag. was bedeutet dies für die krankenhausseesorge im multiprofes-
sionellen team?

mit Florian Jeserich, Religionswissenschaftler und Medizinethiker; Dr. Judith Wolf, sozial- und Medizinethikerin
 
Mi. 30.11., 9:00 – do. 1.12., 17:00 
Führen mit Werten i
Potenziale entdecken – Persönlichkeit reflektieren – Praxis gestalten
in koop. mit: caritasverband für die stadt und die Region aachen

leitbilder und persönliche werte nehmen in besonderer weise einfluss auf die führungskultur. welche konsequenzen ergeben sich 
für den alltag von führungskräften in gesundheits- und Pflegeeinrichtungen?

mit Dr. Judith Wolf, sozial- und Medizinethikerin; christian Voß, Pflegewissenschaftler u. -manager; Pflegeethiker
 
do. 19.1., 9:00 – 17:00
Führen mit Werten ii
umgang mit fehlern, schuld und scheitern
in koop. mit: caritasverband für die stadt und die Region aachen

fehlerhaftigkeit gehört zum Menschen. eine fehlerkultur ist deshalb wesentlicher bestandteil eines christlichen unternehmens. 

mit Dr. Judith Wolf, sozial- und Medizinethikerin; christian Voß, Pflegewissenschaftler u. -manager; Pflegeethiker

fachliche, Methodische uNd koMMuNikative koMPeteNZ
 
die seminararbeit für Mitarbeitervertreter/innen muss verwurzelt sein in der konkreten arbeit der Mitarbeitervertretungen. von hier aus 
wachsen uns fragen und themenstellungen zu, die bei der neukonzeption des maV-Programms eingebracht wurden. 
Neben der fachlichen und rechtswissenschaftlichen Qualifikation sollen die Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter auch im 
hinblick auf Fachliche, methodische und kommunikative kompetenz gestärkt werden. Zielgruppenspezifische seminare nehmen die täg-
liche Praxis in den verschiedenen einrichtungen differenziert in den blick.

fachtagungen für spezifische Zielgruppen
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Mi. 24.8., 9:00 – di. 25.8., 14:30  a16292
konfliktmanagement (nur) für frauen 
kommunikative kompetenz 

frauen begegnen Meinungsverschiedenheiten anders als Männer und gehen auch mit konflikten  anders um. grundlagen, umgang 
und konstruktives konfliktmanagement werden hier nur unter frauen thematisiert und aktiv eingeübt.   

mit Gabriele backendorf, supervisorin und coach, osburg
 
Mo. 29.8., 9:00 – di. 30.8., 14:30 a16121
Arbeitszeit in krankenhaus und pflegeeinrichtung (AVr) 
Fachliche kompetenz

Mitbestimmung in gesundheitseinrichtungen macht auch vor der arbeitszeit nicht halt: höchstgrenzen, Pausen, Mehrarbeit, schicht- 
und Nacht- sowie bereitschaftsdienste sind notwendig, aber wo liegen die beteiligungsrechte der Mav im einzelnen? und was ist im 
arbeitszeitschutzrecht geregelt?   

mit marvin milleschewski, Rechtsanwalt, bielefeld
 
di. 6.9., 9:00 – 16:00 uhr a16122
kompetenz kompakt: Die Präventionsordnung im bistum essen
Methodische kompetenz

eine neue kultur der achtsamkeit gilt es zu entwickeln und ganz klar zu definieren, wann und wie die grenzen eines jeden Menschen 
geschützt werden. wie handelt und verhält sich die Mav auf der grundlage der Präventionsordnung im bistum essen?

mit Dr. andrea redeker, Präventionsbeauftragte im bistum essen
 
Mo. 12.9., 9:00 – 16:00 uhr a16293                                                                                                                                               
kompetenz kompakt: Die kündigung
Fachliche kompetenz

wesentliches zu kündigung und abmahnung zu wissen, ist für die Mav notwendig. es gilt fristen einzuhalten, kündigungsgründe ein-
zuordnen und die Rechte der Mav bei kündigungen zu kennen.

mit Dirk kindsgrab, Rechtsanwalt , essen
 
do. 15.9., 9:00 – fR. 16.9., 14:30 a16271
Leitung und führung für MAV-Vorsitzende (und Stellvertreter/innen)
kommunikative kompetenz

(stellvertretender) vorsitzender einer Mav zu sein oder zu werden bedeutet, ein gremium auf Zeit zu führen und zu leiten. was ist 
führung? wie „geht“ leitung? was bedeutet dabei gesprächsführung? 

mit ludwig Weitz, organisationsberater, bonn
 
Mi. 21.9., 9.00 – 16:00 a16123
maV ganz konkret – in der Pfarrei
Methodische kompetenz

in der täglichen arbeit in den Pfarreien, besonders vor dem hintergrund des derzeitigen Pfarrentwicklungsprozesses, stellen sich der 
Mav viele fragen rund um ihre Rollen und handlungsmöglichkeiten. die anliegen der seminarteilnehmenden bilden die basis für die 
erarbeitung von handlungsstrategien in der täglichen Praxis.    

mit Gabriele backendorf, supervisorin und coach, osburg 
 
do. 29.9., 9:00 – fR. 30.9., 14:30 a16124
mobbing
Methodische kompetenz

„ich werde gemobbt“!?  so oder ähnlich kann es im beratungsgespräch lauten. wann aber kann von Mobbing gesprochen werden? 
und welche handlungsoptionen ergeben sich für die Mav?

mit ruth Hochgürtel, Rechtsanwältin, Mobbing-beraterin, krefeld
 

fortbildungen für Mitarbeitervertretungen
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di. 4.10., 9:00 – 16:00 a16266
Vor der neuwahl: Wahlverfahren für einrichtungen über 50 mitarbeitenden 
Methodische kompetenz

Neuwahlen der Maven im bistum essen erfordern eine fortbildung der wahlausschüsse zur wahlvorbereitung und -durchführung auf 
der grundlage der wahlordnung. es werden die einrichtungsspezifischen fragen besonders erörtert.

mit Jörg michalik, vorsitzender der diag-Mav, essen; thorsten böning, stellv. vorsitzender der diag-Mav, essen
 
Mo. 24.10., 9:00 – di. 25.10., 14:30 a16126
zeitmanagement und arbeitstechnik
Methodische kompetenz

hektik, stress und Zeitmangel sind an der tagesordnung? Manchmal wissen Mitarbeitervertreter/innen nicht, was sie zuerst tun sol-
len? wie können die verfügbare Zeit sinnvoll eingeteilt und aufgaben priorisiert werden?     

mit katja bomke-teßmer, akademiedozentin
 
Mi. 9.11., 9:00 – do. 10.11., 14:30 a16128
arbeitsrecht für krankenhaus und Pflegeeinrichtungen 
Fachliche kompetenz

Mitbestimmung im krankenhaus und ambulanter sowie stationärer Pflege unterliegt eigenen strukturen bei verschiedenen berufs- 
und tarifgruppen, schicht-/Nachtdienst und Rufbereitschaft. und wie sehen die haftungsrisiken bei der delegation von aufgaben 
aus?    

mit marvin milleschewski, Rechtsanwalt, bielefeld 
 
Mo. 14.11., 9:00 – 16:00 a16120
Personalgespräch und Personalakte
Fachliche kompetenz

wenn Mitarbeitervertreter/innen zum Personalgespräch hinzugebeten werden, ist es wichtig zu wissen, wie diese aufgabe wahrge-
nommen werden kann. welche Rechte und Pflichten sind hierbei zu beachten? ein weiterer schwerpunkt sind die rechtlichen grund-
lagen rund um die Personalakte, wie z.b. aufbewahrung, einsichtnahme. 

mit marvin milleschewski, Rechtsanwalt, bielefeld
 
di. 22.11., 9:00 – 16:00 a16273
Vor der neuwahl: Wahlverfahren für einrichtungen bis maximal 50 wahlberechtigten mitarbeitenden
Methodische kompetenz

Neuwahlen der Maven im bistum essen erfordern eine fortbildung der wahlausschüsse zur wahlvorbereitung und -durchführung auf 
der grundlage der wahlordnung. es wird vorrangig das vereinfachte wahlverfahren vorgestellt und einrichtungsspezifischen fragen 
besonders erörtert.

mit Jörg michalik, vorsitzender der diag-Mav, essen; thorsten böning, stellv. vorsitzender der diag-Mav, essen
 
do. 24.11., 9:00 – 16:00 a16130 
kompetenz kompakt: teilzeit- und befristungsgesetz
Fachliche kompetenz

auch im bistum essen gibt es befristete und teilzeitverträge, die der Zustimmung der Mav bedürfen. worauf ist zu achten? wie sieht 
eine korrekte befristung aus und wie kann teilzeitarbeit in vollzeitarbeit umgewandelt werden? 

mit Dirk kindsgrab, Rechtsanwalt, essen
 
Mo. 28.11., 9:00 – 16:00 a16269
kompetenz kompakt: rente und kzVk
Fachliche kompetenz

das thema Rente eröffnet viele fragen, wenn es um alterssicherung und das (er-) halten des persönlichen lebens-standard geht. das 
wissen um Rentenrecht und betriebliche altersvorsorge bei der kZvk sind dabei unumgänglich. was sollte die Mav hierüber wissen 
und worauf kann sie hinweisen, wenn es um die optimale ausgestaltung der individuellen Zukunftsvorsorge geht?

mit Uwe neukirchen, kZvk, köln
 

fortbildungen für Mitarbeitervertretungen
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do. 1.12., 9:00 – fR. 2.12., 14:30 a16131
Durchsetzung von mitbestimmungsrechten
Methodische kompetenz

ist ein konflikt mit dem dienstgeber ein Rechtsstreit oder eine Rechtsangelegenheit? wann wendet sich die Mav an das kirchliche 
arbeitsgericht und wann an die einigungsstelle? wie verläuft dort das jeweilige verfahren?  und: braucht die Mav einen anwalt?  

mit manfred Jüngst, vors. Richter am diözesanen arbeitsgericht für den Mavo-bereich köln
 
Mo. 5.12., 9:00 – di. 6.12., 14:30 a16132
Verhandlungs- und kommunikationstechnik
kommunikative kompetenz

wie läuft kommunikation eigentlich ab und was ist gestörte kommunikation? diesen fragen wird vor dem hintergrund der täglichen 
Mav-arbeit in der einrichtung nachgegangen und die Möglichkeiten einer argumentativ-geschickten verhandlungs- und kommunika-
tionsform erarbeitet.    

mit ludwig Weitz, organisationsberater, bonn
 
do. 8.12., 9:00 – fR. 9.12., 14:30 a16272
Sozialrecht für Schwerbehindertenvertreter/innen
Fachliche kompetenz

schwerbehindertenvertreter haben vielfältige aufgaben: sie sind ansprechpartner für kolleginnen und kollegen mit einschränkung 
und dienstgeber zu vielen themen und rund um den arbeitsplatz. gibt es besonderes zu beachten? was heißt gleichstellung  und 
wie sehen die persönlichen Rechte im sbv-amt aus?

mit marvin milleschewski, Rechtsanwalt, bielefeld

Mo. 7.11., 14:00 – 17:00 a16319
maVo-spezial für krankenhausgesellschaften

die beteiligung der Mav ist in vielen situationen arbeitsrechtliche voraussetzung. welche unterschiedlichen formen der beteiligung 
sind wann notwendig? welche arbeitsrechtlichen fragen stellen sich für führungskräfte im krankenhaus um ein gutes Miteinander 
von Mav und dienstgeber zu gewährleisten?

mit manfred Jüngst, vorsitzender Richter am diözesanen arbeitsgericht für den Mavo-bereich köln

eiN fRischeR blick auf die idee deR dieNstgeMeiNschaft
 
Mit dem 2. halbjahr 2016 werden in der Wolfsburg neben den fortbildungen für die Mitarbeitervertretungen auch fortbildungen für 
dienstgeber, deren vertreter und führungskräfte angeboten, für die das kirchliche arbeitsrecht in ihrem handeln als führungskraft von 
bedeutung ist. 
im Mittelpunkt der fortbildungen steht die idee der dienstgemeinschaft. ihr Ziel ist die gemeinsame gestaltung der kirchlichen arbeitsbe-
reiche durch dienstgeber und Mitarbeitende. das wissen um die Partizipationsrechte der Mav als bedeutende säule des kirchlichen ar-
beitsrechtes steht dabei besonders im fokus der angebotenen Maßnahmen. 

fortbildungen für Mitarbeitervertretungen
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Mo. 28.11., 9:30 – 17:00 a16290
neue Grundordnung, loyalitätsobliegenheiten und maVo
grundlagenmodul
Fortbildung für dienstgeber,  dienstgebervertreter und Führungskräfte 

konstruktive führung im sinne der dienstgemeinschaft setzt eine gute kenntnis der grundordnung sowie der Mavo voraus. was 
kennzeichnet das kirchliche arbeitsrecht? welche erfahrungen gibt es im bistum essen mit der neuen grundordnung und wie kommt 
sie zur anwendung? wo sind wichtige handlungsfelder für führungskräfte?

mit klaus Pfeffer, generalvikar im bistum essen; claudia tiggelbeck, leiterin des dezernats Personalverwaltung- und service, bi-
schöfl. generalvikariat essen; Dr. elisabeth Hartmeyer, juristin und theologin, Referentin für arbeitsrecht und tarifpolitik, geschäfts-
stelle der dienstgeberseite der arbeitsrechtlichen kommission des deutschen caritasverbandes e.v. 

Mo. 23.1., 9:30 – 17:00 a17137
Führen und Handeln im sinne der Dienstgemeinschaft in Pfarreien
konstruktive Zusammenarbeit von Mav und dienstgeber
Fortbildung für Pfarrer und Verwaltungsleiter

die inhalte der Mavo sind voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit im sinne der dienstgemeinschaft. welche inhalte 
spielen für die leitung einer Pfarrei eine besondere Rolle?

mit sigrid Gerhold, Regionalleiterin in der stabsstelle verwaltungsleiter/innen im erzbischöflichen generalvikariat köln

do. 9.2., 9:30 – 17:00 a17196
beteiligung und mitbestimmung sichern 
informations-, beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte 
Fortbildung für dienstgebervertreter und Führungskräfte im Bischöfl. Generalvikariat

die beteiligung der Mav ist in vielen situationen arbeitsrechtliche voraussetzung. welche unterschiedlichen formen der beteiligung 
sind wann notwendig? welche arbeitsrechtlichen fragen stellen sich für führungskräfte im generalvikariat darüber hinaus?

mit Dr. elisabeth Hartmeyer, juristin und theologin, Referentin für arbeitsrecht und tarifpolitik, geschäftsstelle der dienstgeberseite 
der arbeitsrechtlichen kommission des deutschen caritasverbandes e.v.

Mo. 6.4., 9:30 – 17:00 a17139
Führen und Handeln im sinne der Dienstgemeinschaft in Pfarreien
konstruktive Zusammenarbeit von Mav und dienstgeber
Fortbildung für Pfarrer und Verwaltungsleiter

die inhalte der Mavo sind voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit im sinne der dienstgemeinschaft. welche inhalte 
spielen für die leitung einer Pfarrei eine besondere Rolle?

mit sigrid Gerhold, Regionalleiterin in der stabsstelle verwaltungsleiter/innen im erzbischöflichen generalvikariat köln

Mo. 12.6., 9:30 – 17:00 a17202
neue Grundordnung, loyalitätsobliegenheiten und maVo
grundlagenmodul
Fortbildung für dienstgeber, dienstgebervertreter und Führungskräfte 

konstruktive führung im sinne der dienstgemeinschaft setzt eine gute kenntnis der grundordnung sowie der Mavo voraus. was 
kennzeichnet das kirchliche arbeitsrecht? welche erfahrungen gibt es im bistum essen mit der neuen grundordnung und wie kommt 
sie zur anwendung? wo sind wichtige handlungsfelder für führungskräfte?

fortbildungen für dienstgeber
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do. 25.8., 9:30 – fR. 26.8., 13:30
 „Den uns anvertrauten Menschen begegnen“
kommunikation mit Patienten in katholischen gesundheitseinrichtungen 
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe 

für Patienten, bewohner und angehörige wird das christliche Profil vor allem an einem deutlich: an der art und weise, wie mit ihnen 
gesprochen wird.

mit Florian Jeserich, christian Voß
 
di. 6.9., 9:00 – 18:00
salutogene orientierung und ethische konfliktlösung (aufbaumodul) 
in koop. mit: katholische kliniken oberhausen

Ressourcenorientierung statt fehlerfahndung – das konzept der salutogenese lädt zum Perspektivwechsel ein. auch im ethischen 
diskurs.

mit Florian Jeserich, christian Voß
 
di. 13.9., 9:00 – 18:00
interprofessionelle kommunikation & teamorientierte zusammenarbeit (basismodul)
in koop. mit: katholische kliniken oberhausen

im klinikalltag werden Prozesse oft monoprofessionell und nicht kooperativ bewältigt. wie kann teamwork durch bessere kommuni-
kation gelingen?

mit Florian Jeserich, christian Voß
 
Mo. 19.9., 9:00 – di. 20.9., 13:30
konflikte führen als Dienst am nächsten (aufbaumodul)
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe

konfliktfähigkeit ist bestandteil auch und gerade einer christlichen unternehmenskultur. wie können führungskräfte mit dieser he-
rausforderung umgehen?

mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; christian Voß
 
 

chRistliches PRofil katholischeR kRaNkeNhäuseR
eiN PRojekt Zu MediZiN, Pflege, MaNageMeNt
katholische krankenhausgesellschaften im bistum essen gehen in diesem Projekt der frage nach, wie ihr christliches Profil geschärft wer-
den kann. die katholische akademie die Wolfsburg unterstützt diese Prozesse mit fortbildungs- und organisationsentwicklungsangebo-
ten. jede Maßnahme baut auf der jeweiligen kultur eines hauses auf und berücksichtigt die bedürfnisse der Mitarbeitenden. im laufe der 
letzten zweieinhalb jahre hat das Projektteam über 100 veranstaltungen mit über 1.600 akteuren aus dem gesundheitswesen durchge-
führt und auf dieser basis Projekte im bereich der strategischen organisationsentwicklung angestoßen.

das Projektteam:
• Dr. theol. Judith Wolf, stellvertretende akademiedirektorin, Projektleiterin, theologin, sozial- und Medizinethikerin 
• Florian Jeserich, m.a., Projektreferent, Religions- und gesundheitswissenschaftler, Medizinethnologe und -ethiker
• christian Voß, m.a., Projektreferent, Pflegewissenschaftler und –manager, Pflegeethiker

christliches Profil katholischer gesundheitseinrichtungen
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fR. 23.9., 9:00 – sa. 24.9., 13:30
ethik und Wertschätzung
dienstgemeinschaft in neuem design (Modul 1)
in koop. mit: katholisches klinikum bochum

dienstgemeinschaft ist ein begriff des kirchlichen arbeitsrechts. im ethischen austausch und durch wertschätzende kommunikation 
wird er konkret.

mit Florian Jeserich, Dr. Judith Wolf
 
Mi. 26.10., 9:00 – 18:00
salutogene orientierung und ethische konfliktlösung (aufbaumodul) 
in koop. mit: katholische kliniken oberhausen

Ressourcenorientierung statt fehlerfahndung – das konzept der salutogenese lädt zum Perspektivwechsel ein. auch im ethischen 
diskurs.

mit Florian Jeserich, christian Voß

Mi. 2.11., 9:00 – do. 3.11., 13:30
konflikte führen als Dienst am nächsten (aufbaumodul) 
in koop. Mit: katholische kliniken emscher-lippe

konfliktfähigkeit ist bestandteil auch und gerade einer christlichen unternehmenskultur. wie können führungskräfte mit dieser he-
rausforderung umgehen?

mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; christian Voß 
 
Mi. 9.11., 9:00 – do. 10.11., 13:30
kommunikation und interkulturelle kompetenz am ende des lebens (aufbaumodul)
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe 

angesichts existenzieller grenzsituationen werden wir oft sprachlos. wie können schlechte Nachrichten (kultur)sensibel überbracht 
werden?

mit Florian Jeserich, Dr. Judith Wolf
 
di. 15.11., 9:00 – 17:00
Update ethik: ethische Fallgespräche  im krankenhaus
erfahrungen, Modelle und die Rolle der krankenhausseelsorge
in koop. mit: Referat krankenhausseelsorge im generalvikariat essen

ethische fallgespräche ermöglichen ethische Reflexion im klinikalltag. was bedeutet dies für die krankenhausseelsorge im multipro-
fessionellen team?

mit Florian Jeserich, Dr. Judith Wolf
 
Mo. 21.11., 14:00 – Mi. 23.11., 17:00
 „Spitzenmedizin mit herz“
einführung in die krankenhaus- und ethikkultur für Medizinstudent/innen im Praktischen jahr
in koop. mit: katholisches klinikum bochum

Medizinstudenten im Praktischen jahr werden nicht nur in die standards der krankenhauskultur eingeführt, sondern auch in grundla-
gen der Medizinethik.

mit christian Voß, Dr. Judith Wolf
 
fR. 25.11., 9:00 – 18:00
Dialog und begegnung 
interkulturelle kompetenz und Religionssensibilität (Modul 2)
in koop. mit: katholisches klinikum bochum

wir leben in einer zunehmend multikulturellen und wertepluralen gesellschaft. was bedeutet dies für katholische gesundheitsein-
richtungen?

mit Florian Jeserich, Dr. Judith Wolf
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di. 6.12., 9:00 – di. 7.12., 13:30
sterben ist intensive lebensphase 
umgang mit sterben, tod & trauer (basismodul)
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe 

katholische gesundheitseinrichtungen haben eine besondere verantwortung im umgang mit trauer, tod und sterben. wie können 
sie dieser gerecht werden?

mit Florian Jeserich, Dr. Judith Wolf
 
Mo. 12.12., 9:00 – Mo. 13.12., 13:30
konflikte führen als Dienst am nächsten (aufbaumodul)
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe 

konfliktfähigkeit ist bestandteil auch und gerade einer christlichen unternehmenskultur. wie können führungskräfte mit dieser he-
rausforderung umgehen?

mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; christian Voß
 
di. 10.1., 9:00 – Mi. 11.1., 13:30
sterben ist intensive lebensphase 
umgang mit sterben, tod & trauer (basismodul)
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe 

katholische gesundheitseinrichtungen haben eine besondere verantwortung im umgang mit trauer, tod und sterben. wie können 
sie dieser gerecht werden?

mit Florian Jeserich, christian Voß
 
di. 24.1., 9:00 – Mi. 25.1., 13:30
change management auf katholisch
veränderungsprozesse aktiv gestalten (aufbaumodul)
in koop. Mit: katholische kliniken emscher-lippe

krankenhäuser stehen unter innovations- und kostendruck. Mit welchen Modellen können veränderungsprozesse gestaltet werden, 
um zukunftsfähig zu bleiben?

mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; christian Voß

di. 31.1., 9:00 – 18:00
interprofessionelle kommunikation & teamorientierte zusammenarbeit (basismodul)
in koop. mit: katholische kliniken oberhausen

im klinikalltag werden Prozesse oft monoprofessionell und nicht kooperativ bewältigt. wie kann teamwork durch bessere kommuni-
kation gelingen?

mit Florian Jeserich, christian Voß

massnaHmen zUr orGanisationsentWicklUnG
 
august 2016 – dezember 2016
pilotprojekt „Alle sprechen SbAr“ 
interprofessionelle kommunikation und teamorientierte Zusammenarbeit als Profilmerkmal
in koop. mit: katholische kliniken oberhausen

situation (s), hintergrund (b), beurteilung (a), empfehlung (R) – das sbaR-Modell ermöglicht strukturierte kommunikation im inter-
professionellen team.

oktober 2016 – ende offen
rollout „Sterbekultur“
sterbe- und trauerkultur im krankenhaus: orte zum leben – orte zum sterben
in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe

die Pilotphase umfasste Maßnahmen zur förderung der sterbe- und trauerkultur auf zwei stationen. das Projekt wird nun auf das 
gesamtunternehmen ausgedehnt.

januar 2017 – ende offen
pilotprojekt „Salutogene palliativkultur“
Ressourcenorientierte ansätze im palliativen konsiliardienst
in koop. mit: katholische kliniken oberhausen
wie kann verstehbarkeit, handhabbarkeit und bedeutsamkeit für sterbende, ihre angehörige und das multiprofessionelle team ge-
fördert werden?
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Den zeitGeist aUF PUnkt 
UnD stricH GebracHt  

kaRikatuReN voN heiko sakuRai iN deR wolfsbuRg

heiko sakurai gehört als karikaturist zum 
Ruhrgebiet wie kein Zweiter, dabei ist es 
oft die bundespolitik, die zum gegenstand 
seiner spitzen feder wird, allen voran an-
gela Merkel. und in letzter Zeit ist es immer 
öfter europa, wofür sakurai analog zum 
„deutschen Michel“ jetzt sogar eine figur 
„die europa“ erfunden hat. sie muss so ei-
niges aushalten…

Man ertappt sich dabei, wie man in der 
tageszeitung immer zuerst zu den sakurai- 
karikaturen blättert, bevor es an die detail-
lektüre geht, denn wie kaum jemand gelingt 
es ihm, den Zeitgeist und die kritik daran 
in ein bild, in eine Pointe zu bannen. Nicht 
zuletzt deswegen schmücken immer mehr 
auszeichnungen und Preise das arbeitszim-
mer sakurais.
so ist er bei Politikern geliebt und gefürch-
tet zugleich, auch wenn sie es selten zuge-
ben. die Präsidentin des landtags in NRw, 
carina gödecke aber wird diesmal farbe 
bekennen und in ihrer eröffnungsrede einen 
blick hinter die kulissen ermöglichen, wel-
che Rolle sakurais karikaturen in der politi-
schen landschaft spielen, aber auch darauf, 
wie dringend wir ein wenig leichtigkeit, 
humor und spott brauchen, um uns unsere 
demokratiefähigkeit zu erhalten. denn nur 
wer über sich selbst lachen kann, ist in der 
lage, tragfähige kompromisse auszuhan-
deln, mit denen eine gesellschaft gut leben 
kann. (kei)

>> 7.10.2016, fR. 19:00
 veranst.-Nr. a16244
 Ausstellungseröffnung
 mit Heiko sakurai, karikaturist; carina 

Gödecke, Präsidentin des landtages 
NRw

>> www.sakurai-cartoons.de


