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Domkapitular em.
Walter Böcker
Vorsitzender

Dr. Alois Becker
Direktor

Wir freuen uns, Ihnen diese Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Akademie Klausenhof vorlegen zu können. Sie stellt keine Geschichte der Einrichtung dar, sondern sie will einen Eindruck von der Arbeit der Akademie Klausenhof geben und von Veränderungen und Entwicklungen im Laufe der Zeit berichten.
Neben den Grußworten und den Beiträgen zum Festakt am 2. Juli 2009 berichten ehemalige Mitarbeitende
über ihre Zeit im Klausenhof. Aspekte des derzeitigen Bildungsangebotes beleuchten mit unserem Haus und
seiner Arbeit verbundene Persönlichkeiten. Ihnen danken wir herzlich für die Bereitschaft zur Mitwirkung.
Unsere Akademie hat in den zurückliegenden, oft stürmischen Jahren der Veränderung immer ihr kirchliches
und gesellschaftliches Profil bewahren können und ist ihrem Auftrag treu geblieben, Menschen durch Weiterbildung neue Impulse, eine neue Richtung im Leben zu geben. Dass die Teilnahme an einem Kurs tatsächlich der
Wendepunkt im beruflichen Werdegang war, das bestätigen uns viele Ehemalige immer wieder.
Im Laufe seines 50-jährigen Bestehens hat sich das Bildungsangebot und damit der Klausenhof selbst ständig
verändert, Lehrgänge sind hinzugekommen oder wieder verschwunden, Gebäude errichtet und renoviert.
Wandel ist zu unserem Markenzeichen geworden.
Eine angenehme Lektüre wünschen Ihnen
Domkapitular em. Walter Böcker
Vorsitzender
Stiftung Akademie Klausenhof
Gesellschafterversammlung der gGmbH

Dr. Alois Becker
Geschäftsführer und Direktor
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Felix Genn
Bischof von Münster

Das 50-jährige Bestehen des Klausenhofes in Dingden ist für die Diözese Münster ein Anlass zu großer Freude. Seit der Gründung durch Prälat Wilhelm Wissing, gefördert durch den damaligen Domvikar und späteren
Bischof Heinrich Tenhumberg, hat das Bistum die auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene tätige
Akademie Klausenhof in unterschiedlicher Weise begleitet und unterstützt.
Die Bildungsangebote des Klausenhofes sind durch ihre Arbeit selbstverständlicher Teil christlicher Verkündigung. Junge Menschen bekommen neue Perspektiven und Fundamente für ihr Leben. Durch Ihre vielfältigen
Angebote weiten Sie Horizonte. Durch Ihre Sprachkurse für Ordensfrauen und Priester aus vielen Ländern
der Erde leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die Missionsarbeit und Entwicklungshilfe. Dabei sind Sie ein
wichtiger Arbeitgeber in Ihrer Region und ein verlässlicher Partner der Wirtschaft.
In den vielen Jahren seines Bestehens hat der Klausenhof nie vergessen, auf welchem Fundament er gebaut ist.
Die enge Beziehung zum Namenspatron, dem Heiligen Niklaus von Flüe, wird intensiv gepflegt. Bruder Klaus
weist uns auf Christus hin.
Möge Ihre Arbeit auch weiterhin getragen sein von dem Wunsch, Jesus Christus zu verherrlichen und den
Menschen zu dienen. Das Beispiel der Beharrlichkeit des Heiligen Niklaus von Flüe ermutige und stärke Sie.
Der Segen Gottes begleite die Menschen, die im Klausenhof leben, arbeiten und lernen. Möge der Klausenhof
immer auch ein Ort sein, wo das Wirken des Heiligen Geistes spürbar ist.
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Dr. Joachim Wanke
Vorsitzender der Pastoralkommission (III) der Deutschen Bischofskonferenz
Bischof von Erfurt

Es gibt eine weit verbreitete Vorstellung, von der wir uns verabschieden müssen: Es ist das Klischee, dass das
Leben auf dem Lande sorglos und unberührt von den Katastrophen und Zusammenbrüchen der Ökonomie
und den zerstörerischen Folgen des gesellschaftlichen Wandels sei. Eine solche Vorstellung hegten die Menschen auf dem Lande wahrscheinlich nie, sondern es war immer schon – soweit ich das überblicke – eine
Projektion der Städter.Auch das Land ist länger von gravierenden Veränderungen erfasst. Es gibt das Phänomen
der Landflucht – gerade in den ostdeutschen Bundesländern verlassen viele junge Familien die Dörfer. Unter
der zurückbleibenden älteren Bevölkerung breitet sich Hoffnungslosigkeit aus. Die Familien auf dem Land sind
– wie überall – nicht vor dem Auseinanderbrechen gefeit. Und auch die moralischen Haltungen und religiösen
Überzeugungen verändern sich im allgemeinen Wertewandel.
Gut, dass es die Kirche gibt. Das sage ich, obwohl viele Menschen auf dem Lande in den unterschiedlichsten
Regionen Deutschlands den Eindruck haben, dass sich die Kirche gerade vom Lande zurückzieht: Zuerst verschwand der Einzelhandel, dann – im Zuge der Gebietsreform – die Gemeindeverwaltung und jetzt auch noch
die Kirche. Die Akademie Klausenhof gehört zu jenen Einrichtungen, mit denen die Kirche den Menschen
nahe bleibt, auch wenn die Pfarreien oder Pfarrgemeinschaften größer werden und wenn nicht mehr in jeder
Dorfkirche regelmäßig die Eucharistie gefeiert werden kann. Sie ist Teil der Landpastoral, die sich dadurch
auszeichnet, dass Christen und Christinnen in unterschiedlichen Assoziationsformen die Kirche auf dem Land
präsent macht. Aus ihrer Sendung als Laien bezeugen sie den Glauben der Kirche in diakonischen und katechetisch/missionarischen Aktivitäten. In vielen Dorfkirchen erklingt das Gotteslob in Tagesgebet, Maiandacht
und Rosenkranz.
Die Akademie Klausenhof gehört zu jenen Schulungszentren, in denen die landpastoralen Initiativen und Aktivitäten der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung und Qualifizierung erfahren können. Unter ihren vielfältigen Aktivitäten ist die berufliche Bildung hervorzuheben. Ein besonderer Leuchtturm
ist die Akademie Klausenhof im Engagement für Menschen mit Migrationshintergrund. Durch Sprachkurse für
junge Flüchtlinge und viele andere Maßnahmen gibt sie auch Zeugnis für die Kirche, die alle Menschen einlädt
und besonders denen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, beisteht.
Anlässlich des 50. Jubiläums danke ich allen ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeitern der Akademie Klausenhof für ihr segensreiches Wirken. Als Vorsitzender der Pastoralkommission (III) der Deutschen Bischofskonferenz ermuntere ich Sie, die Konzepte der Präsenz der Kirche auf dem Lande weiter zu entwickeln. Für
ihre zukünftige Arbeit wünsche ich der Akademie Klausenhof alles Gute und Gottes reichen Segen.
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Philipp Naameh
Erzbischof von Tamale

Auf diesem Weg spreche ich allen, die in diesen Jahren dazu beigetragen haben, die Akademie zu dem zu machen was sie heute ist, meine herzlichen Glück- und Segenswünsche aus. Möge Gott, der dieses gute Werk
begonnen hat, es auch in den nächsten 50 Jahren und mehr mit seinem Segen begleiten.
Ich schaue mit Freuden auf meine Zeit in den 80 Jahren im Klausenhof zurück. 1981 habe ich am Klausenhof
graduiert und bis heute erinnere ich mich mit Dankbarkeit an diese Zeit. Das Erlernen der deutschen Sprache war sicher ein wichtiges Element in dieser Zeit, aber darüber hinaus durfte ich die Vielfältigkeit und den
Reichtum anderer Kulturen erfahren. Ich kam damals als junger Priester aus Afrika und wurde schnell mit den
Gegebenheiten West und Osteuropas bekannt gemacht, und durch den Kontakt mit Menschen verschiedener
Kontinente öffnete ich mich für die Freuden und Nöte anderer Menschen. Es ist ein besonderer Verdienst der
Akademie Menschen für ein interkulturelles Miteinander zu befähigen und zu öffnen. Ich bin davon überzeugt,
dass alle Erfahrungen, die Menschen im Klausenhof machen, bewusst oder unbewusst, zum Frieden unter den
Menschen beitragen. Was ich damals gelebt habe, hat mich als junger Mensch geprägt und findet noch heute
ein großes Echo in mir. Die Erfahrungen im Klausenhof haben aus mir einen „internationalen“ Menschen gemacht was zum Verständnis der Menschen aller Kulturen beiträgt. Eine Fähigkeit, die gerade in meinem jetzigen
Apostolat so wichtig ist.
Nochmals drücke ich mein Bedauern aus, gerne wäre ich bei dieser Feier dabei. Ich werde Ihre und die Anliegen der Akademie in meinem Gebet mittragen. Möge der Herr seinen reichen Segen auf den Klausenhof
ausgießen.
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Minister Olaf Scholz
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
bis Oktober 2009

Ein halbes Jahrhundert Akademie Klausenhof – das ist ein Grund zur Freude und zum Feiern. Wir können dabei außerdem auf eine über 30-jährige vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit von Akademie und Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) zurückblicken.
Begonnen hat dieses gemeinsame Wirken Anfang der 70er Jahre mit Integrationskursen für koreanische und philippinische Krankenpflegekräfte. Anfang der 80er Jahre griff das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dann auf die
Erfahrungen der Akademie Klausenhof bei der Durchführung von Hauptschulabschlusskursen für spanische Jugendliche
zurück. In seinem Auftrag führte die Akademie Klausenhof Kurse zur Verbesserung der Integrationschancen von ausländischen Jugendlichen durch. Rund 4000, sonst beinahe chancenlose Jugendliche, konnten in der fürsorglichen und
bildungsorientierten Atmosphäre der Akademie individuell gefördert werden, und ein großer Teil konnte einen Schulabschluss nachholen und beruflich integriert werden.
Das Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern zu verbessern und den Abbau von Vorurteilen voranzutreiben war und ist Ziel der von der Akademie Klausenhof angebotenen Fortbildungen für Multiplikatoren in der Ausländerarbeit. Hier kann eine Vielzahl von Akteuren – Ausländerbeauftragte, Vorsitzende von ausländischen Vereinen und
Verbänden, für Ausländerarbeit zuständige Mitarbeiter in Behörden,Verbänden und Betrieben, Sozialarbeiter, Pädagogen
bis zu deutschen und ausländischen Journalisten – in themenbezogenen Seminaren ihre Grundlagenkenntnisse zur Ausländerpolitik auffrischen, Erfahrungen in der Integrationspolitik sammeln und über aktuelle Themen diskutieren.
In Kürze startet die Akademie Klausenhof das Projekt „Tag der Ausbildung in Moscheen“ im Rahmen des vom BMAS
durchgeführten XENOS-Programms. Hier sollen türkischstämmige Jugendliche und deren Eltern für den Wert einer
Ausbildung sensibilisiert und der Übergang zwischen Schule und Beruf besonders in dieser Zielgruppe erleichtert und
erfolgreich gestaltet werden. Mit dem Aufbau von Moscheevereinen beschreitet die Akademie Klausenhof neue Wege
zur Kontaktherstellung und Verbesserung der Bewusstseinsbildung für den Wert einer beruflichen Ausbildung und Information zur Dualen Ausbildung bei türkischstämmigen Jugendlichen und deren Eltern. Seit 2005 führt die Akademie
Klausenhof die Initiative Niederrhein Innovation Senior Services (INISS) im Rahmen des Bundesprogramms Perspektive
50plus durch. In Zusammenarbeit mit dem Essener Netzwerk KomET (Kompetenz, Erfahrung, Tatkraft für Unternehmen), sowie den ARGEn der Stadt Essen und des Kreises Wesel, leistet die Akademie Klausenhof einen wesentlichen
Beitrag zur Aktivierung und Integration von älteren Langzeitarbeitslosen in der Region. Im Kompetenzzentrum Wesel/
Hamminkeln werden ältere Langzeitarbeitslose individuell beraten, qualifiziert und in Arbeit vermittelt. Für Arbeitgeber
der Region steht die Akademie Klausenhof als kompetenter Ansprechpartner bei der Stellenbesetzung zur Verfügung.
Die Akademie Klausenhof hilft dadurch aktiv, älteren Arbeitslosen neue Perspektiven zu eröffnen, Vorurteile gegenüber
älteren Arbeitnehmern abzubauen und einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel im Bezug auf Ältere voranzutreiben.
Der Erfolg des Bundesprogramms Perspektive 50plus stützt sich auf solche engagierten Partner vor Ort. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales plant das Bundesprogramm Perspektive 50plus künftig weiter auszudehnen und
die erfolgreiche Arbeit in einer dritten Programmphase fortzuführen. Für dieses Vorhaben brauchen wir erfahrene und
zuverlässige Partner. Deshalb gratuliere ich der Akademie Klausenhof zum 50-jährigen Jubiläum. Ich grüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und zähle auch in Zukunft auf
eine gute Zusammenarbeit.
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Ministerin Ursula von der Leyen
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
bis zum 30.11.2009, jetzt
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Die Akademie Klausenhof hat als bundesweites Bildungszentrum in den letzten 50 Jahren gute und nachhaltige Arbeit geleistet. Immer wieder haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie erfolgreich
mit innovativen Angeboten den veränderten Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen gestellt. Ich
gratuliere Ihnen allen daher sehr herzlich zum runden Geburtstag und danke Ihnen für Ihr außerordentliches
Engagement.
Mit ihrem vielfältigen Fortbildungsangebot hilft die Akademie Klausenhof Lebens- und Bleibeperspektiven für
junge Menschen im ländlichen Räumen zu entwickeln und zu erhalten. Im Bereich der Fortbildung lernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kursen und Arbeitstagungen, sozioökonomische Veränderungsprozesse
in ländlichen Gemeinden zu erfassen und neue Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe zu bestimmen. Auf
unterschiedlichen Ebenen werden haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderund Jugendhilfe befähigt, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu befördern und eine Verknüpfung
zwischen dem Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe und Kommunalpolitik sowie der Infrastrukturplanung
herzustellen. Von hoher jugendpolitischer Bedeutung sind auch alle Themen der Berufsvorbereitung und beruflichen (Aus)Bildung, vor allem der jungen Menschen, die schlechtere Startchancen haben. Erfreulicherweise
spricht das Angebot der Akademie dabei auch besonders die Gruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund an.
Fortbilden oder weiterbilden, das heißt immer auch: Am Ball bleiben, sich und seine Arbeit verbessern und
Neues zu erlernen. Da unsere heutige Zeit geprägt ist von einer schnelllebigen und vielseitigen Jugendkultur,
ist die Fortbildung von Multiplikatoren in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit daher ein unverzichtbarer
Baustein in unserer Bildungslandschaft.
Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich der Akademie Klausenhof, Dr. Alois Becker und seinem Team alles Gute
und Gottes Segen.
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Ministerin Giovanna Debono
Ministerin für Gozo der Republik Malta

Zu allererst möchte ich dem Direktor und allen, die den 50. Jahrestag dieser bedeutenden und namhaften Institution
gestaltet haben, meine herzlichsten Glückwünsche ausdrücken. Die Akademie Klausenhof war ja entscheidend an der
Förderung des interkulturellen Dialogs zwischen Jugendlichen, ebenso wie an der Entwicklung von Aktivitäten des lebenslangen Lernens wie auch der beruflichen Bildung beteiligt. In der Tat war die seit mehr als 30 Jahren bestehende
Partnerschaft zwischen der Insel Gozo und der Akademie Klausenhof mit den Erfahrungen und Lernprozessen, die wir
darin machen konnten, für das Ministerium für Gozo und für alle Gozitaner, die an den verschiedenen Programmen
teilnehmen konnten, eine Vorwegnahme von dem, was wir später die Gozo-EU-Erfahrung nannten.
Was damals als ein Austauschprogramm für Jugendliche in Zusammenarbeit zwischen Father Anton Borg vom Don
Bosco-Jugend-Zentrum auf Gozo und der Akademie Klausenhof begann, entwickelte sich weiter, so dass die daran beteiligten Gozitaner an Erfahrungen und Konzepten teilhaben konnten, die damals für uns sehr neu waren. Zu alleroberst
möchte ich anfügen, dass wir dadurch die Chance hatten, ein größeres Land mit weitaus größeren Gemeinwesen, mit
verschiedenen politischen und ökonomischen Hintergründen kennen zu lernen. Junge Gozitaner, die an diesem kulturellen Austausch teilnahmen, konnten ihre Erfahrungen mit denen ihrer deutschen Partner teilen und dies war die Basis für
einen interkulturellen Dialog.Wiederholte Besuche auf der Insel und umgekehrt festigten die starken Bande, die zwischen
den Jugendlichen von der Akademie Klausenhof und den Jugendlichen des Don Bosco-Jugend-Zentrums bestanden.
Diese Beziehung wurde erweitert, als durch die Einbindung des Ministeriums für Gozo dieser Austausch durch Fachprogramme für Beschäftigte sowohl des Ministeriums als auch aus dem Umfeld des Ministeriums wie auch für Ehrenamtliche
aus Gozo ergänzt wurde. Dieses Experiment trug seine Früchte, da die an den Programmen beteiligten ihre eigenen
Erfahrungen mit dem, was in Deutschland lernten, in Beziehung setzen konnten und dann sehen konnten, welcher Nutzen für unsere Insel daraus zu ziehen war. Besondere Inhalte dieser Programme waren: Kommunale Selbstverwaltung,
Landwirtschaft, Abfallmanagement, Umweltmanagement, Gesundheit, Bildung, Tourismusentwicklung unter Einbeziehung
des ländlichen Tourismus wie auch der beruflichen Fortbildung und Bildung zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und
vieles andere mehr. Man kann durchaus sagen, dass diesen Erfahrungen auch heute noch eine ganz beträchtliche Bedeutung zukommt, in einer Zeit, in der Gozo seine ersten Jahre als eine Inselregion eines EU-Mitgliedlandes durchlebt.
Die derzeitige Vision für Gozo ist die, Gozo zu einer „Ökoinsel“ fortzuentwickeln. Dies wird zu einer höheren Lebensqualität für jene Menschen führen, die auf der Insel leben, ohne dass die natürlichen und historischen Schätze in Gefahr
geraten und auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Diese Ideen kommen aus den Erfahrungen mit der Akademie Klausenhof. Ich hege deshalb die Hoffnung und Erwartung auf weitere zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem
Ministerium für Gozo und der Akademie Klausenhof. Die Austauschprogramme, die nun für einige Zeit unterbrochen
waren, könnten möglicherweise durch EU-geförderte Programme fortgesetzt werden.
Wir sind überzeugt, dass die Beziehungen zwischen dem Klausenhof und Gozo von Nutzen für beide Partner waren.
Auf jeden Fall waren sie von großem Nutzen für die Menschen, die an den vielen Austauschprogrammen teilgenommen
haben. So möchte ich alle, die davon betroffen sind, einladen, in Erinnerung an das Geleistete, Wege für die Zukunft zu
finden, und ich hege die Hoffnung, dass der Klausenhof und Gozo ihre Beziehungen von neuem aufnehmen.
(Übersetzung der in Englisch gehaltenen Ansprache von Anton Borg, Ministerium für Gozo, Malta)
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Thomas Kufen
Integrationsbeauftragter
der Landesregierung und Vorsitzender
des Landesbeirates für Vertriebenen-,
Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen
Nordrhein-Westfalen

Es ist mir ein aufrichtiges Anliegen, der Akademie Klausenhof zu ihrem 50-jährigen Bestehen meine allerherzlichsten Glückwünsche zu übermitteln.
Ein halbes Jahrhundert ist die Akademie nunmehr erfolgreich tätig und immer stand das Wohl der Menschen,
die von Ihnen betreut und qualifiziert wurden im Mittelpunkt. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, jungen
Menschen neue Perspektiven und Chancen zu geben. Durch ihr unermüdliches Engagement, durch ihre Fähigkeit, sich immer wieder an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen, haben sie einen nicht
hoch genug einzuschätzenden Erfolg in ihrer Tätigkeit erzielt. Hierfür gilt meine Anerkennung, Hochachtung
und mein Dank.
Obwohl als Fortbildungsstätte der katholischen Landjugend gegründet, war ihr professioneller Einsatz nie
konfessionell oder parteilich gebunden. Sie haben sich über Glaubensgrenzen hinweg für alle geöffnet und waren somit auch Vorreiter eines interreligiösen Dialogs und des Miteinanders der Kulturen. Wie schwer dieser
Dialog zu gestalten ist, wissen wir alle und ich glaube, wir können ihre Akademie als Beispiel eines gelungenen
Dialogs betrachten.
Die Akademie Klausenhof hat es immer vermocht, sich den Fragen und Aufgaben der Zeit zu stellen. So öffnete sie auch ihre Pforten jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, um ihnen eine bessere Teilhabe am
Leben in Deutschland zu ermöglichen.
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Dr. Ansgar Müller
Landrat Kreis Wesel

Als der inzwischen legendäre Kardinal Frings die Akademie Klausenhof vor 50 Jahren einweihte, ahnte noch
niemand, welchen herausragenden Ruf sich diese Bildungsstätte erarbeiten würde. Heute ist sie die größte
Heimvolkshochschule Deutschlands.
Durch ihre Angebote für Gäste aus aller Welt hat sie den Kreis Wesel international bekannt gemacht. Sie ist
heute für Hamminkeln-Dingden und auch für Rhede mit ihren 220 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber und
durch ihre Angebote und darüber hinaus ein ökonomischer und auch sozialer Impulsgeber. Sie erfüllt gesellschaftspolitisch wichtige Funktionen.
In der Akademie kann ein Schulabschluss nachgeholt werden, es wird Deutsch als Fremdsprache unterrichtet
und unterschiedliche Maßnahmen der Berufsorientierung und Vorbereitung der außerbetrieblichen Ausbildung
sowie der Weiterbildung werden angeboten. Die Akademie ist auch ein wichtiger Knotenpunkt in einem regionalen Bildungsnetzwerk, das solche Projekte wie "Perspektive 50plus" und die "Ausbildungsinitiative Kreis
Wesel 2010" zum Teil mit Unterstützung des Kreises Wesel federführend umsetzt.
Die Akademie Klausenhof ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildungswirtschaft und Sozialstruktur
der Region und für den Ortsteil Dingden von herausragender Bedeutung. Die Akademie hat dazu beigetragen,
dass gerade dieser Ortsteil mit seinen vielen rührigen Bürgern weit über die Grenzen des Niederrheins hinaus
die Aufmerksamkeit erfahren hat, die er verdient.
Lassen sie mich als persönliche Anmerkung die Aktivitäten der Akademie für Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Umschulungslehrgänge für Reabilitanten besondern herausheben. Gerade in diesem Bereich
hat die Akademie langjährig Angebote vorgehalten, die absolut unverzichtbar sind. Deshalb gehe ich davon aus,
dass die Akademie Klausenhof selbst eine hervorragende Perspektive 50plus hat – ja, haben muss !
Ich möchte im Namen der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Wesel Herrn Dr. Becker und seinem gesamten
Team meinen Dank für die besonderen Leistungen der Vergangenheit und der Gegenwart aussprechen.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen noch weiterhin viel Erfolg!
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Gerd Wiesmann
Landrat Kreis Borken
bis Oktober 2009

Ein halbes Jahrhundert besteht nun die Akademie Klausenhof. Zu diesem stolzen Jubiläum gratuliere ich im
Namen des Kreises Borken und auch persönlich ganz herzlich. Gleichzeitig beglückwünsche ich das Team des
Klausenhofes zu seiner erfolgreichen, jetzt schon fünf Jahrzehnte währenden Bildungsarbeit.
Es ist kein Geheimnis: Der Kreis Borken fühlt sich der Akademie seit der Gründung vor 50 Jahren sehr eng
verbunden, schließlich gehörte der Standort Dingden doch bis 1975 zum Kreis Borken. Und unsere in den
fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts verantwortlichen Kreispolitiker setzten sich seinerzeit mit großem Nachdruck dafür ein, dass die Akademie – damals als die zentrale Bildungsstätte der katholischen Landjugendbewegung – in Dingden angesiedelt wurde. Auch wenn der Ort im Zuge der kommunalen Neugliederung
der Stadt Hamminkeln und damit dem Gebiet des Kreises Wesel zugeordnet wurde, blieb diese besondere
Verbindung weiterhin intakt.
Grund dafür ist aus meiner Sicht vor allem die Tatsache, dass die Akademie bei aller Internationalität ihres Aufgabenspektrums immer fest im Raum – an der Nahtstelle von Niederrhein und Münsterland – verankert ist.
Davon profitiert die gesamte Region, und gerade diese enge räumliche Anbindung, vor allem die Kooperation
mit hiesigen Institutionen, Organisationen und Verbänden, wird im Kreis Borken sehr geschätzt. So nimmt es
nicht wunder, dass auch die regelmäßig zu unterschiedlichsten gesellschaftspolitischen Themen stattfindenden
„SonntagMorgen-Vorträge“ namhafter Referenten auf große Resonanz in der hiesigen Bürgerschaft stoßen.
Auf besondere Weise neu gefestigt wurde die Verbundenheit schließlich dadurch, dass die Akademie 1983 mit
dem Bezug des Standortes in Rhede zu unserer Freude in den Kreis Borken „zurückkehrte“.
Außerordentlich konstruktive Beziehungen bestehen auch unmittelbar zwischen der Akademie und dem Kreis
Borken. So gibt es eine gemeinsame Trägerschaft für die Berufsbildungsstätte Westmünsterland mit Sitz in
Ahaus. Immer wieder führten Exkursionen von Klausenhof-Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern aus
der Dritten Welt ins Borkener Kreishaus, und überdies fanden in Dingden Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter unseres polnischen Partnerkreises Wroclaw/Breslau statt. Am Standort Rhede werden zudem für den
Kreis Borken langzeitarbeitslose Mitbürgerinnen und Mitbürger betreut und beruflich qualifiziert.
Das diesjährige Jubiläum der Akademie bietet mir die willkommene Gelegenheit, den Verantwortlichen des
Klausenhofes und all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für die engagierte, innovativ angelegte Bildungsarbeit in den vergangenen 50 Jahren zu danken. Die Anforderungen in Beruf und Gesellschaft
wandeln sich in der heutigen Zeit immer schneller. Dem Akademie-Team bietet sich daher auch für die Zukunft ein reiches Betätigungsfeld. Dazu wünsche ich weiterhin viel Glück und Erfolg!
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Holger Schlierf
Bürgermeister der Stadt Hamminkeln

Ich gratuliere der Akademie Klausenhof zum 50-jährigen Bestehen ganz herzlich im Namen der Stadt Hamminkeln.
Diese bedeutende überregionale Weiterbildungseinrichtung spricht Gäste aus der ganzen Welt an und pflegt
Kontakte in vielen Erdteilen.
Mit dem regionalen Angebot und ca. 220 Mitarbeitern ist sie ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region,
insbesondere für Hamminkeln.
Da das Bildungsangebot sich ständig ändern muss, bewundere ich besonders die Fähigkeit, sich mit der Leistung anzupassen. Ob Schulabschlüsse, Qualifikationen oder Umschulungslehrgänge, politische Bildung oder
Rhetorik: Es ist nicht leicht, sich mit arbeitsmarktpolitischen Initiativen und europäischen Projekten, d.h. im
Förderdschungel der Weiterbildungsbranche zu behaupten. Ständig ist Entwicklung und sind neue Innovationen nötig.
Letztlich ist die Qualität dieser Heimvolkshochschule von Kursqualität über Unterkunft und Verpflegung hervorragend und überzeugt die Teilnehmer.
Die Akademie leistet alles selbständig und ohne städtische Unterstützung. Sie ist eine autarke Initiative. Der
Klausenhof und sein Mitarbeiter-Team können wirklich stolz auf diese blühende Institution sein.
Als Bürgermeister der Stadt Hamminkeln freue ich mich auch sehr über das Engagement des Klausenhofes
für die „Lernende EU – Region Niederrhein“ und die Beteiligung am INISS – Projekt im Rahmen des Bundesprogramms „Perspektive 50plus“. Durch die Arbeit des Klausenhofes haben beide Bereiche erhebliche
Fortschritte erzielt.
Ich wünsche der Akademie Klausenhof und seinem Team weiterhin viel Erfolg!
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Ilse Falk
Mitglied des Bundestags
bis Oktober 2009

Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu Ihrem 50-jährigen Bestehen und freue mich, dass die Akademie seit einem
halben Jahrhundert Menschen mit attraktiven Programmen qualifiziert und bei der persönlichen Entwicklung
unterstützt.
Mit Ihrer Gründung als Bildungsstätte im Jahr 1959 sind Sie Wegbereiter einer bedeutenden Entwicklung gewesen. Sie haben sich bereits damals nicht allein auf die Jugendarbeit beschränkt, sondern auch Angebote für
die Qualifizierung von Erwachsenen bereitgehalten.Vor 50 Jahren war der Begriff „Lebenslanges Lernen“ noch
nahezu unbekannt. Heute kommt kein Text, der sich um die Zukunft des Arbeitslebens dreht, ohne diese zwei
Wörter aus.
Bildung und Ausbildung haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Mir als Familienund Sozialpolitikerin ist das besonders bewusst. Eine qualifizierte Ausbildung ist die grundlegende Voraussetzung, um am Erwerbsleben teilzunehmen und damit für ein selbstbestimmtes Leben.
Durch Ihre laufenden Projekte unterstützen Sie die Gesellschaft bei der Gestaltung zentraler Aufgaben. Die
Akademie Klausenhof nimmt aktuell an dem Bundesprogramm „Perspektive50 plus“ teil. Im Auftrag der ARGE
im Kreis Wesel, gemeinsam mit dem IMBSE (Moers), der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e.V., dem Caritasverband für die Dekanate Dinslaken/ Wesel und im Verbund mit KomET/ARGE Jobcenter Essen haben Sie
Ideen entwickelt, um älteren Arbeitslosen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu helfen. Den Teilnehmern
des Programms wird Mut gemacht und Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut.
Konkrete Schritte zu tun, wie ältere Menschen länger am Erwerbsleben teilhaben können, ist dringend erforderlich, um die zentrale Herausforderung unserer Zeit zu bewältigen: Unsere Gesellschaft auf den demographischen Wandel vorzubereiten. Bislang haben viele noch nicht erkannt, wie stark sich unsere Gesellschaft
verändert. Deshalb ist äußerst wichtig, dass die Akademie mit ihrer Arbeit dieses Umdenken unterstützt.
In einer Welt, in der die Bedeutung von (Aus)Bildung immer mehr zunimmt, die erforderlichen Mittel aber
nicht immer steigen, brauchen wir engagierte Bildungseinrichtungen wie Sie. Wir im Kreis Wesel können uns
glücklich schätzen, mit der Akademie Klausenhof eine tatkräftige und anpassungsfähige Einrichtung zu haben,
die den Menschen in Wesel und Umgebung beratend und bildend zur Seite steht.
Ich danke Ihnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Akademie für ihre Arbeit und bestärke Sie
ausdrücklich darin, sie auch künftig mit so viel Engagement fortzuführen. Ihnen und Ihrer Arbeit wünsche ich
Gottes Segen.
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Dr. Hans-Ulrich Krüger
Mitglied des Bundestags
bis Oktober 2009

Mit großer Freude feiern wir das Jubiläum einer der wichtigsten sozialen Bildungseinrichtungen des Landes
Nordrhein-Westfalen – der Akademie Klausenhof in Hamminkeln.
Seit 50 Jahren leistet die Akademie Klausenhof großartige Bildungsarbeit und ist weit über die Grenzen des
Kreises Wesel ein Begriff. Die Akademie Klausenhof stellt sich als „Heimvolkshochschule“ den bildungspolitischen Herausforderungen unserer Zeit und kann zudem stolz auf ihr internationales Flair sein. So lernen hier
Menschen aus aller Welt die deutsche Sprache.
Am 30. Mai 1959 wurde die „Deutsche Landjugendakademie Klausenhof“ als zentrale Bildungsstätte für katholische Jugendliche eingeweiht. Mit den Jahren entwickelte sie sich zur Akademie Klausenhof, deren Tätigkeit
weit über die katholische Jugendarbeit hinausgeht. „Leben und Lernen unter einem Dach“ ist das Motto
des Hauses. Diesem Motto werden Sie in ihrer täglichen Arbeit immer wieder auf beeindruckende Weise
gerecht.
Bereits Mitte der 70er Jahren hat die Akademie es sich zur Aufgabe gemacht, den ohne Arbeit gebliebenen
Menschen einen neuen beruflichen Weg zu ebnen. Dieser Verpflichtung geht die Akademie Klausenhof auch in
der heutigen, arbeitsmarktpolitisch durchaus schwierigen Zeit nach. Insbesondere möchte ich an dieser Stelle
das herausragende Engagement im Rahmen des Projekts INISS des Bundesprogramms Perspektive 50plus
erwähnen. In Zusammenarbeit mit den ARGEN der Kreise Wesel und Essen ist es das Ziel, ältere Langzeitarbeitslose wieder beruflich einzugliedern. Zahlreiche Integrationserfolge sprechen hierbei eine deutliche Sprache.
Weitere Schwerpunkte der Akademie sind die Arbeit mit Jugendlichen und mit Senioren, die Erwachsenenbildung, berufliche Rehabilitation und Sprachkurse. Dazu kommen regionale, überregionale, europäische und
weltweite Projekte.
Unter dem Dach der Akademie geht man allen Bedürfnissen, die im Zusammenhang mit der Weiterbildung
stehen, nach. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer können sich dabei unter optimalen Bedingungen
weiterentwickeln – eine brillante Bibliothek und Mediathek, professionelle Beratung, Kreativräume und Ausstattungen für Freizeitgestaltung stehen hierfür zur Verfügung.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die jeden Tag großartige Arbeit für die Menschen in unserer Region leisten.
Ich gratuliere allen 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie zu ihrem unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz und wünsche auch allen Kursteilnehmern viel Glück, Kreativität und Erfolg bei der Wahrnehmung der vielen Bildungsangebote.
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Christoph Pries
Mitglied des Bundestags
bis Oktober 2009

Ich freue mich sehr, der Akademie Klausenhof und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten anlässlich des 50jährigen Bestehens der Akademie meine herzlichsten Glückwünsche übermitteln zu dürfen.
Bildung war noch nie so wertvoll wie heute – dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Gleichwohl fehlt der Hälfte der Langzeitarbeitslosen in Deutschland eine qualifizierte
Berufsausbildung.
Bei den Anforderungen, die unsere Erwerbsgesellschaft aber mittlerweile an Berufstätige stellt, haben Menschen ohne qualifizierte Ausbildung nur geringe Chancen ein erfülltes und das Auskommen sicherndes Berufsleben zu führen. Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass überproportional Migrantinnen und Migranten
von dieser Problematik betroffen sind. Genau an dieser Stelle setzt die Akademie Klausenhof mit ihren Projekten an.
Schulausbildung sowie fundierte Weiterbildung hilft, sich auf Herausforderungen am Arbeitsplatz vorzubereiten. Bildung ist deshalb – wie auch eine geglückte Integration – der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Wer
sich weiterbildet, bewältigt persönliche Herausforderungen besser, erweitert den eigenen Horizont und leistet
letztendlich nicht nur sich selbst einen guten Dienst, sondern der ganzen Gesellschaft.
Daher ist die Arbeit der Akademie so wichtig. Mit den speziell für Jugendliche mit Migrationshintergrund angebotenen Kursen und Lehrgängen eröffnet die Arbeit vor Ort jungen Menschen Chancen, die ihr weiteres
Leben maßgeblich beeinflussen werden.
Betrachtet man die Entwicklung der Akademie, so erkennt man, dass die Verantwortlichen stets den Wandel
der Zeit vor Augen hatten. Sei es während der Agrarkrise Anfang der 70er Jahre, oder später als die Massenarbeitslosigkeit ein Problem wurde: Neue Themen wurden gefunden, neue Schwerpunkte gesetzt, neue Veranstaltungsformen entwickelt. Die Akademie Klausenhof hat es stets verstanden, gesellschaftliche Entwicklungen
zu erkennen und ihr Bildungsprogramm diesen Entwicklungen entsprechend auszurichten.
Ich denke, wir alle können uns glücklich schätzen, gerade auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten das Weiterbildungsstreben unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in guten Händen zu wissen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit für die Zukunft alles Gute.
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Karl Schiewerling
Mitglied des Bundestags

Über Ihre freundliche Einladung zum Festakt aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Akademie Klausenhof
habe ich mich sehr gefreut. Umso mehr bedauere ich, dass ich Ihrer Einladung deswegen nicht folgen kann, weil
dieser Tag in der Sitzungswochen es Deutschen Bundestages liegt. Es ist im Übrigen auch die letzte Sitzungswoche dieser Legislaturperiode. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.
Sehr herzlich gratuliere ich jedoch der Akademie Klausenhof zu diesem beeindruckenden Jubiläum. Als die
Akademie Klausenhof aus einfachen Anfängen der Bildungsarbeit der Landjugend entstanden ist, ahnte niemand, dass 50 Jahre später, nach einer durchaus auch wechselvollen Geschichte, die Akademie Klausenhof
einer der wichtigsten Träger der Weiterbildung und Fortbildung, nicht nur in Nordrhein-Westfalen sondern
bundesweit ist.
Der gute Ruf der Akademie Klausenhof ist begründet aus der hochqualifizierten, hochprofessionellen und erfolgreichen Bildungsarbeit. Grundlage dieser erfolgreichen Arbeit sind die christlichen Wertvorstellungen, die konsequent in der Akademie Klausenhof zur Grundlage der inhaltlichen wie der pädagogischen Arbeit gemacht werden.
Unzählige Entwicklungshelfer haben in der Akademie Klausenhof das Rüstzeug für ihre Arbeit erhalten. Damit ist
die Akademie nicht nur auf eine Region oder auf unser Land begrenzt, sondern wirkt international erfolgreich.
Damit erfüllt die Akademie Klausenhof auch einen kirchlichen Auftrag und wirkt als Kirche in dieser Welt. Glauben wird so konkret. So geben Sie Menschen, auch auf der Grundlage unseres christlichen Menschenbildes, Zukunft und Hoffnung. Politik und Gesellschaft sind mehr und mehr auf diese Wertgrundhaltungen angewiesen.
Ich möchte Ihnen, Dr. Becker, persönlich auch von Herzen danken für die nunmehr jahrzehntelange gute
Zusammenarbeit. In Ihrer Person hat die Akademie Klausenhof „ein Gesicht“. Seit vielen Jahrzehnten prägen Sie die Arbeit dieses Hauses und verkörpern die Wertgrundhaltungen, die pädagogischen Konzepte, Glaubwürdigkeit und Engagement nach innen und außen. An die vielen zurückliegenden Jahre guter Zusammenarbeit erinnere ich mich gerne. Ich hoffe, dass dies noch weitere Jahre so sein wird, denn auch in der Politik ist man auf guten Rat von guten Fachleuten angewiesen.
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Wolfgang Hüsken
Mitglied des Landtags

50 Jahre Akademie Klausenhof. Das sind 50 Jahre engagierter und erfolgreicher Bildungsarbeit.
Mit großer Freude spreche ich zu diesem Jubiläum den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Akademie, ihren
Freunden und den Förderern herzliche Glückwünsche aus.
Da Wissen die wichtigste Ressource in unserem rohstoffarmen Land ist, kommt gerade der Bildung für die
Zukunft unserer Gesellschaft eine herausragende Schlüsselrolle zu. Auf die wechselnden Ansprüche an eine
zukunftsorientierte Bildung als Folge des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels hat die Akademie
stets flexibel reagiert und ihr Bildungsangebot angepasst. Schon bei der Gründung im Jahre 1959 wird die
damals noch nicht überall gewonnene Erkenntnis, dass aus dem "Lernen fürs Leben" ein lebenslanges Lernen
werden muss, Pate gestanden haben.
Für die zunehmende Zahl von Menschen mit Brüchen in ihrer Biographie, zum Beispiel Migranten oder Menschen, die aus vielfältigen Umständen ohne Schul- oder Ausbildungsabschluss geblieben sind, wurden bezahlbare Bildungsangebote mit gesicherten Qualitätsstandards geschaffen. Dabei sind die Bildungsgrundsätze bedacht
worden, die Roman Herzog als Bundespräsident 1997 wie folgt formuliert hat:
"Bildung darf sich nicht auf die Vermittlung von Wissen und funktionalen Fähigkeiten beschränken. Zur Persönlichkeitsbildung gehört neben Kritikfähigkeit, Sensibilität und Kreativität eben auch das Vermitteln von Werten
und sozialen Kompetenzen."
Weil Wissen, Bildung und Qualifikation als Schlüsselfaktoren für die Zukunftsfähigkeit eines Landes und dessen
Stellung im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb gelten, ist die Akademie Klausenhof weit über unsere Region hinaus – auch international – bekannt geworden.
Sie ist seit Jahren im landesweiten, mit öffentlichen Mitteln von Bund und Land geförderten Bildungsnetzwerk
fest eingebunden.
Für die Zukunft wünsche ich der Akademie Klausenhof weiterhin erfolgreiche Bildungsarbeit und verbinde mit
den Wünschen auch allen dort Tätigen sowie den Förderern meinen Dank für das zum Wohl der Menschen
und unserer Gesellschaft Geleistete.
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Hans Theo Peschkes
Mitglied des Landtags

Gerne nehme ich das 50-jährige Jubiläum zum Anlass nicht nur ein Grußwort zu verfassen, sondern vor allem
ein kräftiges Dankeschön auszusprechen, für die hervorragende Arbeit, die der Klausenhof in diesen 50 Jahren
geleistet hat.
Der Klausenhof wendet sich in seiner Arbeit all jenen zu, die es in unserer Gesellschaft etwa aufgrund fehlender und schlechter Schulabschlüsse oder chronischer Lernbehinderungen ohnehin schwierig genug haben.
Aber auch Jugendliche mit Migrationshintergrund und Zuwanderer erhalten die Möglichkeit, Schulabschlüsse
nachzuholen, Sprachkurse zu belegen und berufliche Basiskompetenzen zu erwerben. Darüber hinaus wird
Jugendlichen bei der Berufwahlorientierung geholfen. Durch vom Klausenhof vermittelte Praktika und Werkstattjahre in Firmen unserer Region, können erste Schritte ins Berufsleben gegangen werden.
Aber ebenso müssen die Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation hervorgehoben werden, die für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihrer bisherigen Berufstätigkeit nicht mehr nachgehen können, neue
berufliche Optionen erschließen.
Ich schätze die Arbeit der Akademie Klausenhof daher sehr hoch ein. In Zeiten rasant beschleunigten gesellschaftlichen Wandels ist es wichtig, Orientierung zu vermitteln und Perspektiven aufzuzeigen. Diese Arbeit
leistet der Klausenhof in vorbildlicher Weise.
Bildung und lebenslanges Lernen werden wichtiger denn je. In einem Land wie Deutschland, das über keine
eigenen natürlichen Rohstoffe verfügt, sind gut ausgebildete und qualifizierte Menschen die entscheidende
Ressource für Wohlstand unserer Gesellschaft.
Aber auch für den Einzelnen selbst entscheidet Bildung und berufliches Fortkommen über die Möglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe und Einflussnahme. Mit ihrer Arbeit über die berufliche Beratung, Qualifizierung
und Weiterbildung hinaus, übernimmt die Akademie Klausenhof somit auch bedeutsame soziale Funktionen.
Die Menschen, die an den Maßnahmen des Klausenhofes teilnehmen, erweitern nicht nur ihre beruflichen
Kompetenzen, sie erweitern auch ihre kommunikativen und sozialen Fertigkeiten, die ihnen den Anschluss an
immer komplexer werdende gesellschaftliche Realitäten erlauben.
In diesem Sinne sage ich der Akademie Klausenhof nochmals herzlichen Dank für die geleistete Arbeit in den
vergangenen 50 Jahren und wünsche ihr auch für die Zukunft, dass sie ihr breites Angebotsspektrum im Dienste der Menschen qualitätsvoll aufrecht erhalten kann.
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Hendrik Wüst
Mitglied des Landtags

Die Arbeit der Akademie Klausenhof als Bildungs- und Begegnungsstätte ist in den vergangenen 50 Jahren zu
einer unverzichtbaren Chance der Weiterbildung geworden. Neben Menschen aus der Region, nehmen auch
Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen hier die Möglichkeit wahr, sich mit Hilfe des vielseitigen Bildungsangebots erfolgreich weiterzubilden.
Im Wandel der Zeit wurden auch die Bildungsangebote der Akademie, die sich nicht nur auf die Jugendarbeit,
sondern von Beginn an auch auf alle Gebiete der Bildung und Erziehung für die ländliche Erwachsenenbildung
beziehen, stetig weiterentwickelt und angepasst. Jedoch wurden bestimmte Kursangebote aufgrund ihrer wichtigen Bedeutung für die Gesellschaft durchgehend beibehalten. Hierzu zählen vor allem die Schulabschlusskurse für junge Menschen mit Migrationshintergrund.
Jungen Menschen eine Aussicht auf einen Arbeitsplatz in unserer Gesellschaft mit Hilfe eines erworbenen
Schulabschlusses zu ermöglichen und auch älteren Menschen, z.B. mit Hilfe von Umschulungen, wieder die
Möglichkeit zur Reintegration in die Arbeitswelt zu geben – dies sind unverzichtbare Angebote der Akademie
Klausenhof, die entscheidend dazu beitragen, dass die Menschen, vor allem auch in der heutigen Zeit, wieder
Hoffnung schöpfen können. Denn wir brauchen eine Gesellschaft, in der jeder Mensch eine Chance auf Arbeit
hat.
So hat sich die bildungspolitische Arbeit der Akademie Klausenhof an ihren Standorten und ihr Bemühen auf
sozialem, kulturellem und gesellschaftlichen Sektor in den 50 Jahren ihres Bestehens segensreich zum Nutzen
der Bevölkerung ausgewirkt. Sie hat sich den Auftrag gestellt, die Gesellschaft mit zu gestalten, in der wir leben.
Ich gratuliere der Akademie Klausenhof zu ihrem 50-jährigen Jubiläum und wünsche der aus diesem Anlass
stattfindenden Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf.
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Karl-Heinz Florenz
Mitglied des Europaparlaments

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Akademie Klausenhof möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen für
die bisher geleistete Arbeit zu danken und Ihnen meine guten Wünsche für die Zukunft auszusprechen.
Die Akademie Klausenhof hat sich zu einer Weiterbildungseinrichtung mit überregionaler Bedeutung entwickelt. Das vielseitige Bildungsangebot und die hohen Teilnehmerzahlen sprechen für sich. Dass die Akademie
bereits vielfach für die exzellente Arbeit ausgezeichnet wurde (u.a. mit der Europamedaille der EVP-Fraktion,
die ich im Jahre 1998 überreichen durfte), sei hier nur am Rande erwähnt.
Ich freue mich über die Entwicklung von Projekten mit europäischer Dimension und bin sicher, dass die Akademie Klausenhof für die Zukunft gut aufgestellt ist.
Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Becker, und dem gesamten Team der Stiftung Akademie Klausenhof wünsche ich
für Ihre so wichtige Arbeit weiterhin alles Gute und Gottes Segen.
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Dr. Bertram Blum
Vorsitzender der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung (KBE)

Das Jubiläum „50 Jahre Akademie Klausenhof“ bedeutet 50 Jahre Katholische Erwachsenenbildung, 50 Jahre
Akademiearbeit mit ganz eigenem Gepräge, bedeutet 50 Jahre Bildungshandeln von Christen zum Heil der
Welt und der Menschen. Manche nennen das auch Pastoral in eigenständigen Strukturen, die der ureigenen
Sendung der Christen entsprechen.
Wie auch immer, das Jubiläum ist Anlass für den Vorsitzenden der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung (KBE), der bewährten Institution am Niederrhein, die oft eine Vorreiterrolle gerade auf
dem Gebiet der politischen und beruflichen Bildung übernommen hat, herzlich zu gratulieren und zu danken.
Dieser Dank gilt besonders den dafür Verantwortlichen, die über die Jahrzehnte bis heute das Profil der Einrichtung entsprechend prägten und den ganz eigenen Charakter des Klausenhofs entwickelten. Ich nenne hier
in ehrender Erinnerung den früheren Direktor Dr. Josef Bennemann und nenne den derzeitigen Direktor Dr.
Alois Becker, die beide immer auch Verantwortung für die KBE übernommen haben.
Der Klausenhof als Akademie ist Teil eines Ganzen, nämlich der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB), die
in einer großen Vielfalt von Institutionen und Inhalten zum zweitgrößten Anbieter im öffentlichen Weiterbildungssystem der Bundesrepublik geworden ist.
Was Inhalte und Programmatik angeht, darf ich auf den nachfolgenden Artikel unseres Bundesgeschäftsführers,
Herrn Markus Tolksdorf, verweisen.
Mir scheint angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen, die durch
gewaltige Umstellungen und Risiken geprägt sind, ein Desiderat für alle Institutionen der Bundesarbeitsgemeinschaft existentiell wichtig zu sein: Wir brauchen im Reichtum der Vielfalt unserer Träger Katholischer
Erwachsenenbildung, die den ganzen Menschen mit all seinen Fragen abbildet, das gemeinsame Profil, das von
allen kirchlichen Institutionen nach außen vertreten wird, und das zur Artikulation im gesellschaftlichen Diskurs eine Stimme braucht.
Deshalb wünsche ich der Akademie Klausenhof, dass sie auch in den kommenden Jahrzehnten ihr eigenes Profil zum Heil der Menschen weiterentwickelt und umsetzt, dass sie sich aber immer auch als ein Teil des großen
Ganzen versteht und zu erkennen gibt, welches in der KBE zusammengefasst ist, und auf das weder Kirche
noch die Menschen unserer bewegten Zeit verzichten können.
Ad multos annos und Gottes Segen!
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Lothar Harles
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft
katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik
Deutschland (AKSB)

Im Namen der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB) sage
ich herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Bestehen der Akademie Klausenhof.
Im Laufe dieser Zeit hat die Akademie der Jugend- und Erwachsenenbildung vielfältige Impulse gegeben. Für die Entwicklung unserer Gesellschaft und in der Bildungslandschaft nimmt Ihre Arbeit eine bundesweit wirksame Schlüsselfunktion
wahr und leistet für das Aufwachsen junger Menschen, für das lebenslange Lernen im weiteren Verlauf und für die Stärkung der Chancengleichheit einen wichtigen unverzichtbaren Beitrag.
Als katholische Fachorganisation für politische Bildung sind uns vor allem Ihre Aktivitäten im Blick, die mit sozialen und
gesellschaftspolitischen Fragen verbunden oder für die Bildungsarbeit insgesamt von Bedeutung sind, weil sie Grundlagen und Strukturen ansprechen. Davon gibt es eine ganze Menge:
– Entwicklung von Qualitätsstandards und Förderung der Qualitätssicherung
– Europäische Projekte und internationale Zusammenarbeit
– Deutsch-polnische Verständigung und Kooperation
– Migrationsfragen und Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger
– Entwicklungspolitik und Fragen der Globalisierung
– Unterstützung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf
– Wandel der Bedingungen der Bildungsarbeit: Statistik, betriebswirtschaftliche Kompetenzen, neue Formate, Zielgruppen und Themen
Durch die kontinuierliche Mitwirkung bei Projekten, Arbeits- und Fachgruppen, in Vertretungsfunktionen und nicht zuletzt durch die Tätigkeit von Ihnen, Herr Dr. Becker, als Vorsitzender der AKSB, hat die Akademie an vorderster Stelle
mitgewirkt und trägt im maßgeblicher Weise zur Präsenz katholisch-sozial orientierter politischer Bildung bei. Immer
häufiger wird beklagt, dass die Wahlbeteiligung sinkt und das Interesse der Bürger an gemeinschaftlichen Fragen sehr zu
wünschen übrig lässt.
Die Demokratie lebt aber vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Politische Bildung und damit auch die Aktivitäten der Akademie Klausenhof in diesem Arbeitsfeld sind darauf ausgerichtet, Menschen dabei zu unterstützen, selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, ihnen Wege zur Mitwirkung aufzuzeigen und ihre Urteilsfähigkeit
zu stärken.
Hierzu werden in Bildungsveranstaltungen Informationen über politische Strukturen und aktuelle Sachverhalte sowie
politische Fragestellungen vermittelt, die sich in Kultur und Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ergeben. Nach
einer Analyse der zugrundeliegenden Prioritätensetzungen und Werteentscheidung werden Fähigkeiten der Einzelnen
zur politischen Partizipation und zum zivilgesellschaftlichen Engagement erschlossen und sie werden dazu motiviert, sich
in politische Prozesse einzubringen.
Diese Informations- und Motivierungs-Aufgabe wird nie abzuschließen sein, weil immer neue Fragen auftauchen und
neue Generationen anzusprechen sind. Ich hoffe deshalb, dass die Akademie Klausenhof nicht nachlassen wird, sich
weiterhin so um die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Demokratie zu kümmern und wünsche Ihnen dazu viel
Erfolg.
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Ulrich Vollmer
Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland
Stellvertretender Vorsitzender der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufliche Bildung

Berufliche Bildung als Aufgabe kirchlicher Einrichtungen!
Diese Überschrift habe ich bewusst mit einem Ausrufezeichen versehen, denn für kirchliche Einrichtungen bedeutet die
Tätigkeit in der beruflichen Bildung mehr als die Teilhabe an Programmen und Fördertöpfen.
Wesentlich für kirchliche Einrichtungen ist das christliche Menschenbild, und darin unterscheidet sich die Arbeit von
anderen Bildungsverständnissen. Es ist die Grundlage und Motivation für unsere Arbeit.
Aus christlicher Sichtweise ist die Arbeit wesentlicher Ausdruck der Person und beinhaltet gegenseitige Achtung und
Akzeptanz. Jeder Mensch besitzt als Geschöpf und Abbild Gottes eine besondere Würde. Menschen sollen befähigt
werden, zur Arbeit als Teilhabe am Schöpfungsauftrag zu kommen und Arbeit als einen Weg menschlicher Selbstverwirklichung zu begreifen. Berufliche Bildung ist ein wichtiger Schritt, damit Menschen zu dieser Teilhabe befähigt werden.
Bildung ist dabei mehr als die bloße Vermittlung und Erwerb von Wissen zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit.
Bildung bedeutet auch die Vermittlung sozialer Kompetenz auf eine Persönlichkeitsentwicklung hin, auf die Erweiterung
der Kompetenz, für sich und andere Verantwortung übernehmen zu können.
Da Arbeit nach unserem Verständnis mehr ist als Erwerbsarbeit, gehören Tätigkeiten im ehrenamtlichen, im familiären,
im gesellschaftlichen, im politischen Bereich dazu. Auch in diesen Bereichen benötigt der Mensch für seine Entwicklung
Chancen und Bildung. Bildungsangebote können und dürfen unter dieser Prämisse nicht allein unter Verwertbarkeitsgesichtspunkten gesehen werden.
Insofern sollen die Bildungsangebote in kirchlichen Einrichtungen immer auch ein Beitrag zur Stärkung der Wertebasis,
für die Entfaltung der Persönlichkeit, für die Qualifikation im beruflichen Bereich und die Verantwortung des Einzelnen
für das Gemeinwohl sein.
Die katholischen Träger beruflicher Bildung haben sich in der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) berufliche
Bildung zusammengeschlossen. Sie ist ein Zusammenschluss von auf Bundesebene tätigen Verbänden, Institutionen und
Einrichtungen innerhalb der katholischen Kirche, die vorrangig oder teilweise mit Fragen der beruflichen Bildung befasst
sind.
Seit den Anfangsjahren arbeitet die Akademie Klausenhof in dieser Arbeitsgemeinschaft vertrauensvoll und konstruktiv
mit. Heute stellt die Akademie Klausenhof den Vorsitzenden der katholischen BAG berufliche Bildung.
Berufliche Bildung, und natürlich auch die in katholischer Trägerschaft, steht heute in einer Wettbewerbssituation. Diesem Wettbewerb stellen wir uns mit unseren Angeboten. Umso bedeutender ist das Profil, welches einen Anspruch
nicht nur formuliert, sondern auch lebt.
Die Akademie Klausenhof startete 1959 als deutsche Landjugendakademie Klausenhof. Bald kamen weitere Angebote
wie z.B. die Ausbildung zum Bildungsreferenten oder Vorbereitungskurse für Entwicklungshelfer hinzu. Seit den 1980er
Jahren wurden weitere Angebote z.B. in der Benachteiligtenförderung gemacht. Ich gratuliere der Akademie Klausenhof
zu Ihrem 50-jährigen Bestehen und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen!

Grußworte

25

Dr. Stefan Dietzfelbinger
Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen
IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg

50 Jahre Akademie Klausenhof – 50 Jahre erfolgreiche Aus- und Weiterbildung
Es ist mir eine besondere Freude, der Akademie Klausenhof im Namen der Niederrheinischen Industrie- und
Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg und auch persönlich herzlich zum 50-jährigen Jubiläum
zu gratulieren.
Ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Aus- und Weiterbildung: mit Aktivitäten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Dies zeigt, dass die Akademie Klausenhof den Wandel der Wirtschaft mit den sich ständig
ändernden und wachsenden Herausforderungen an die berufliche Qualifizierung hervorragend mit vollzogen
hat.
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.“ (Lao Tse). Dies gilt heute
mehr denn je. Nur mit stetem, lebenslangem Lernen können wir Schritt halten mit den sich rasant wandelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Deshalb danke ich der Akademie Klausenhof für ihr unermüdliches
Engagement, Jugendliche und Erwachsene erfolgreich beim „Rudern gegen den Strom“ zu unterstützen.
Regelmäßige Berufsausbildung und ehrenamtliche Mitarbeit in diversen Prüfungsausschüssen der Niederrheinischen IHK: Damit trägt die Akademie dazu bei, die hohe Qualität der IHK-Prüfungen aufrecht zu erhalten
sowie Jugendlichen das Rüstzeug für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben mitzugeben.
Über die regionalen Grenzen hinweg hat sich die Akademie Klausenhof durch viel Engagement, Beharrlichkeit
und Kreativität kontinuierlich zu einer bedeutenden Weiterbildungseinrichtung entwickelt. Dabei war sie auch
immer wieder Vorreiterin, wie beispielsweise das bereits 1976 eingeführte Angebot von Kursen für Jugendliche mit Migrationshintergrund zeigt. Die erfolgreiche Integration dieser jungen Menschen durch Vermittlung
sprachlicher, sozialer und schulischer Kompetenzen ist heute besonders wichtig.
Bildung ist für Jung und Alt der Schlüssel für eine aktive, selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben. Deshalb danke ich der Akademie Klausenhof für ihre Leistungen der Vergangenheit. Zugleich wünsche ich auch für ihre zukünftige Arbeit weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
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Dr. Kurt Kreiten
Vorsitzender des Arbeitskreises der Bildungsstätten und
Akademien (Heimvolkshochschulen) in Nordrhein-Westfalen e.V. (@ba)

Als Vorsitzender des Arbeitskreises der Bildungsstätten und Akademien Heimvolkshochschulen) in Nordrhein-Westfalen
e.V. (@ba) freue ich mich, der Akademie Klausenhof zum 50-jährigen Jubiläum gratulieren zu können.
Unsere Landesorganisation vertritt fast 50 Mitgliedseinrichtungen, die alle über einen „festen Lernort“ verfügen und
Übernachtungskapazitäten für ihre Kursteilnehmer/innen anbieten.
Die mit Abstand größte und damit auch eine der wichtigsten Mitgliedseinrichtungen ist die Akademie Klausenhof mit
ihren Standorten in Hamminkeln-Dingden und in Rhede.
Sie ist u.a. anerkannte Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz unseres Landes Nordrhein-Westfalen (WbG) und
bietet Erwachsen- und Familienbildung unter dem Leitwort „Lernen und Leben unter einem Dach“.
Diese Arbeit findet im Jahre 2009 unter ganz anderen Vorzeichen statt als im Gründungsjahr der Akademie Klausenhof
1959. Geblieben sind aber einige Konstanten in den Arbeitsschwerpunkten der Akademie Klausenhof:
– die Internationalität, die berufs- und abschlussbezogenen Kurse, die Unterstützung beim Übergang von der Schule
in den Beruf, Angebote zur Verbesserung der Integration von Neubürgern, die medienpädagogische Arbeit und die
Orientierung am Vorbild ihres Namenspatrons Nikolaus von Flüe (Bruder Klaus).
Viele unserer Mitgliedseinrichtungen im @ba haben sich seit Inkrafttreten des neuen Weiterbildungsgesetzes im Jahre
2000 inhaltlich und organisatorisch neu ausgerichtet, einige kämpfen um ihre Existenz und einige wurden in den letzten
Jahren geschlossen.
Profilierte Arbeit in Bildungsstätten und Akademien zeichnet sich dadurch aus, dass sie den ganzen Menschen anspricht und
sich nicht auf reine Zweckbestimmung reduziert. Dieser Bildungsansatz umfasst nicht nur Ausbildung im engeren Sinne,
sondern vermittelt breit angelegt Kompetenzen wie eigenständiges Denkvermögen, Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit
sowie Interkulturalität.
Ein so verstandener Bildungsbegriff prägt auch die Bildungsarbeit der Akademie Klausenhof.
Gute Bildungsstätten und Akademien betreiben deshalb „Menschenbildung“ im weitesten Sinne und stärken damit die
persönlichen Fähigkeiten ihrer Kursteilnehmer/innen.
In diesem Sinne gratuliere ich der Akademie Klausenhof zu 50 Jahren professioneller und engagierter Arbeit in der
öffentlich verantworteten Weiterbildungsszene unseres Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus.
Gleichzeit wünsche ich der @ba-Mitgliedseinrichtung Akademie Klausenhof gerade auch vor dem Hintergrund der oben
skizzierten Rahmenbedingungen viel Rückenwind und kreative Innovationskraft auf dem Weg in die nächsten Jahre.
Als Landesorganisation sind wir stolz darauf, die Akademie Klausenhof zu unseren Mitgliedern zählen zu dürfen. Sie ist
ein Ort, „wo Bildung Raum und Zeit hat“ und trägt damit zur faszinierenden Vielfalt der Bildungsstätten und Akademien
in Nordrhein-Westfalen bei.
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Dr. Heinz-Jörg Eckhold
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für katholische
Erwachsenen- und Familienbildung in NRW
bis zum 21.8.2009

Zum 50-jährigen Jubiläum der Akademie Klausenhof gratuliere ich herzlich im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und Familienbildung in Nordrhein-Westfalen. Fünfzig Jahre Bildungsarbeit als Dienst am Menschen sind wahrlich ein Grund zur Freude und zum Feiern. Der Anlass ist aber auch
ein geeigneter Zeitpunkt innezuhalten, erneut den eigenen Standort zu bestimmen und in den Schwierigkeiten
einer Finanz- und Wirtschaftskrise über mögliche Hilfen für betroffene Menschen in der Qualifizierungs- und
Weiterbildungsarbeit nachzudenken.
Die Akademie Klausenhof und ihre Mitarbeiter erfüllen eine Vielzahl von wertvollen Bildungsaufgaben. Dies
im doppelten Sinne. Die Werte, auf denen Ihre Bildungsarbeit fußt, haben Sie in Ihrem Leitbild festgeschrieben.
Dort heißt es, dass „mit [unserer] Ihrer Arbeit einen Beitrag zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
von der Schöpfung in unserer Welt“ geleistet werden soll. Dieses setzen Sie konsequent um, indem Sie das Bildungsangebot auf die Stärkung der Persönlichkeit und auf konkretes Handeln in der Gesellschaft ausgerichtet
haben.
In Anbetracht der sich verschärfenden sozialen Spannungen in unserem Land kann ich sie als Vorsitzender der
Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und Familienbildung nur ermutigen, den seit Jahren
erfolgreich beschrittenen Weg weiterzugehen. Trotz oder vielleicht auch wegen der Mittelkürzungen in den
vergangenen Jahren, haben Sie Mut und Kraft zur Innovation bewiesen und den Klausenhof zu einer über die
Landesgrenzen hinaus beachtete Akademie ausgebaut.
Neben der beruflichen Weiterbildung prägt internationale wie auch regionale Bildungsarbeit das Bild der Akademie Klausenhof in der Öffentlichkeit. Über den Tellerrand hinausschauen, aber nie die Bodenhaftung dabei
verlieren, dies charakterisiert das Wirken der in Ihrer Einrichtung tätigen Mitarbeiter. Sie zollen den Ihnen
anvertrauten Menschen, die durch unterschiedliche politische, weltanschauliche und religiöse Überzeugungen
geprägt sind, Respekt und Anerkennung.
Ich bin sehr froh, dass die LAG KEFB durch die Akademie Klausenhof auch in anderen für die katholische
Weiterbildung bedeutsamen Gremien vertreten ist, mit denen wir als Landesverband in enger Kooperation
stehen.
Für das zukünftige Wirken wünsche ich allen Verantwortlichen und Mitarbeiter/Innen viel Erfolg und Gottes
Segen.
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Jürgen Keicher
Geschäftsführer der telc GmbH

Die Akademie Klausenhof feiert in diesem Jahr das 50. Jubiläum ihrer Gründung. Langjährige Partner der Akademie haben zu diesem Anlass die Gelegenheit, in einem Grußwort die gemeinsame Geschichte zu würdigen.
Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, dass auch die telc GmbH zu dem Kreis jener Partner zählt, die
sich zu Wort melden dürfen.
Der Blick auf die vergangenen zehn Jahre unserer Kooperation zeigt uns: Gute Zusammenarbeit basiert auf
gemeinsamen Werten, einer nachhaltigen Geschäftspolitik und gegenseitigem Vertrauen. Seit den Anfängen unseres gemeinsamen Weges im Jahre 2001 hat sich das Verhältnis unserer beiden Organisationen stetig vertieft.
Ob es um die kompetente Durchführung von telc Prüfungen oder die Erstellung von Prüfungsvideos, Beträge
zur Weiterentwicklung der telc Prüfungsformate oder die Qualifizierung von telc Prüfern geht – in der Akademie Klausenhof haben wir einen gleichermaßen kompetenten wie zuverlässigen und weltoffenen Partner,
der fest an unserer Seite steht. Inzwischen hat die Akademie Klausenhof mehr als 3.500 telc Prüfungen durchgeführt. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Prüfungslizenz in mindestens einem Fach erworben.
Und eine unserer versiertesten telc Trainerinnen arbeitet hier im Klausenhof.
Für diesen Einsatz möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Und diese gemeinsame Erfolgsgeschichte zeigt uns eines wieder ganz deutlich – dass sich die Welt dreht, manche Grundsätze aber heute so
wahr sind wie früher: Es sind die Menschen, die den Erfolg einer Unternehmung bestimmen.
In diesem Sinne blicke ich heute nicht nur stolz auf die Vergangenheit zurück, sondern auch gleichermaßen
zuversichtlich und neugierig voraus in die Zukunft – voller Vertrauen darauf, dass wir auch die nächsten Jahrzehnte nutzen werden, um mit vereinten Kräften die Qualität von Sprachunterricht und die Zuverlässigkeit
von Sprachprüfungen national und international immer besser zu verankern.
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50 Jahre
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Weihbischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Ministerin Barbara Sommer, Direktor Dr.
Alois Becker, NRW-Integrationsbeauftragter Thomas Kufen, Bürgermeister Holger
Schlierf (Hamminkeln)

Weihbischof Dr. Franz-Josef Overbeck

Zahlreiche Gäste

Der Klausenhofchor

Barbara Sommer, Ministerin für Schule
und Weiterbildung
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Weihbischof Franz-Josef Overbeck
Seit dem 16.12.2009 Bischof von Essen

Predigt im Pontifikalamt aus Anlass des
50-jährigen Bestehens der Akademie Klausenhof
Verehrte Mitbrüder im geistlichen Amt,
liebe Schwestern und Brüder!

„Übersetzungen des Magnificat“ gibt es in verschiedener
Weise. Die uns geläufige sagt: „Meine Seele preist die
Größe des Herrn.“ Es geht um die Seele des Einzelnen, d.
I.
h. um seine Mitte, um seinen Wesenskern, der Gott groß
„Magnificat anima mea Dominum – Meine Seele preist sein lässt. Eine andere, mir sehr liebe und wörtlichere
die Größe des Herrn“, so lautet der erste Vers des Übersetzung aus dem Griechischen sagt es besser: „Meine
Abendlobes der Kirche. Er ist dem heutigen Evangelium, am Seele macht groß den Herrn.“ Es geht also nicht nur um
Fest der Heimsuchung Mariens, entnommen, an dem wir die Größe Gottes selbst, sondern darum, Gott immer als
das 50-jährige Bestehen der Akademie Klausenhof feiern. den je Größeren aufscheinen zu lassen und zu bezeugen.
Es ist ein Wort der Maria, das uns im ersten Kapitel des Gott groß machen zu wollen und zu lassen, dass ist das
Lukasevangeliums gegeben wird, in dem Maria Gott lobt rechte Programm der Armut, um das es nicht nur dem
und preist, weil ER großes an ihr tut und Jesus, d. h. Gott Evangelisten Lukas, sondern der ganzen Kirche, d. h. uns,
selbst, in ihr Mensch wird.
geht. Es geht immer um den großen Gott, eingedenk der
Es ist ein Wort, das aus dem Lukasevangelium, dem Armut eines jeden von uns.
Evangelium, in dem vor allen Dingen die Armen selig
gepriesen werden, stammt. Die Armut, um die es hier geht, II.
ist jene, die sich als Gottesbedürftigkeit begreift. Es ist ein Wir feiern heute das 50-jährige Bestehen der Akademie
mir so wichtiges und prägendes Wort, dass ich es für meinen Klausenhof, die von Prälat Wilhelm Wissing begründet
bischöflichen Dienst als Wahlspruch gewählt habe. Es findet und am 30. Mai 1959 von Kardinal Frings, im Beisein des
sich auf meinem Bischofsstab. Eingefügt in die Theologie des damaligen Bischofs von Münster, Dr. Michael Keller, feierlich
Lukas erinnert es an das erste Wort Jesu, das dieser nach eingeweiht wurde. Die Akademie Klausenhof, damals
Lukas öffentlich in der Synagoge von Kafarnaum spricht: „Ich gegründet als Fortbildungsstätte für Verantwortliche der
bin gekommen, den Armen das Evangelium zu verkünden!“ Landjugend, hat sich im Laufe der Zeit zu einem großen
(Lk 4,16). Es sind die Armen, die Jesus selig preist. Damit Bildungszentrum weiter entwickelt. Bis heute werden
sind nicht nur die materiell Armen gemeint, sondern auch hier dankenswerterweise viele Menschen, u. a. mit
jene, die von sich wissen, dass sie nichts sind, weil Gott alles Migrationshintergrund, aus- und fortgebildet, um einen
ist. Dieses Geheimnis der Armut sehen wir in der Theologie sicheren Arbeitsplatz in unserer Gesellschaft zu erhalten.
des Lukas sowohl in seinem Evangelium als auch später in Nicht zuletzt werden hier Deutschkurse gegeben, die den
der Apostelgeschichte öfters aufleuchten.
Schwestern und Brüdern aus den Ländern der Weltkirche
Gleich zu Beginn seines Evangeliums im ersten Kapitel, helfen, später einen fruchtbaren Dienst in unserem Bistum
aus dem wir heute gehört haben, wird diese Armut auch zu tun. Es geht, mit einem Wort, in diesem Haus seit 50
zum Thema der Erwählung der Maria. Maria selbst wird als Jahren um Bildung.
arme Magd des Herrn vorgestellt. Arm zu sein bedeutet Was aber bedeutet Bildung unter heutigen Umständen,
hier: Sie erwartet nichts von sich, sondern alles von Gott. gerade wenn die Akademie Klausenhof sich in katholischer
Solchermaßen frei und gesegnet, wird sie Mutter des Herrn. Tradition versteht, so sehr sie auch als freie Stiftung getragen
So finden wir mit den Worten des Evangelisten Lukas ein wird?
Programm für das Leben nicht nur der Maria, sondern der Bildung bedeutet Prägung des Menschen, damit er im
ganzen Kirche, die mit ihr Gott preist: Wir erwarten nichts Geist, in der Seele und im Herzen bestimmt werde, um
von uns, sondern alles von Gott.
die größere Wirklichkeit Gottes eingedenk seiner eigenen
Was wir von uns zu erwarten haben und erwarten dürfen, Begrenztheit und Armut zu loben und zu preisen. So würde
ist, dass wir als Mitarbeiter Gottes an Gottes Reich selbst es wohl der Evangelist Lukas formulieren.
mitwirken.Weil dies so ist, darum können wir mit Maria, da Bildung ist Wissen und auf Wissen gegründet, das reflektiert
Gott an ihr wie an uns handelt, Ihn loben und preisen.
den Menschen prägt. Zugleich ist Bildung mehr als Wissen.
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Reflektiertes Wissen und reflektierte Fähigkeiten, ebenso
wie emotionale Befähigungen, sind von großer Bedeutung.
Gleiches gilt für das seelisch geistliche Leben eines jeden
Menschen.Von einem solchen vielschichtigen Bildungsbegriff
geprägt, gilt es, Menschen in den verschiedenen
Lebensdimensionen zu stärken, zu stützen und ihnen zu
helfen, sich weiter zu entwickeln. An dieser Verantwortung
trägt die Akademie Klausenhof mit. Was bedeutet dies
nun konkret, geht es hier doch um Menschen, die gebildet
werden wollen, um in vielschichtiger Weise dem sozialen
Auftrag des Menschseins, nämlich Arbeit zu finden und
für den rechten Lebensunterhalt zu sorgen, gerecht zu
werden?
4.
III.
1. Bildung, die den Geist des Menschen in seinen jeweiligen
Lebensphasen mit den Mitteln des Verstandes und der
Vernunft erleuchtet, gehört zur Menschlichkeit des
Menschen. Sie ist von der Überzeugung getragen, dass
sie durch die Kraft des Intellekts und des Wollens
Menschen im Denken und Handeln prägt. Die Finanzund Wirtschaftskrise zeigt deutlich, wie Wirtschaft und
Ethos zusammen gehören, wie Handeln und Denken
zusammen zu sehen sind.
2. Dieser Grundsatz betrifft das Verstehen des Menschen
als Person. Der gebildete Mensch wird sich seines
Personseins bewusst, d. h. seines Verdankt-Seins von
einer Macht, die großer ist als er selbst. Darum hat
Bildung damit zu tun, Menschen in ihrer persönlichen
Würde zu stützen, zu entwickeln und zu fördern, sie in
ihrem Personsein wachsen zu lassen, also mit Gott in
Verbindung zu bringen. Der Mensch ist Person von Gott
her. Daher hat er seine Würde und seine Bestimmung.
Alle Bildung dient diesem Ziel: Der Mensch versteht
sich als Person von Gott her.
3. Dazu gehört weiterhin, neben der Entdeckung
der eigenen Personalität, das Bewusstsein für die
Gemeinschaftsdimension menschlichen Lebens. In der
katholischen Soziallehre wird dies unter dem großen
Begriff der Solidarität zusammen gefasst. In ihr erhält
jeder Mensch das „Seine“ (das „suum cuique“), um
als Person leben und gleichzeitig das Seine in die
Gesellschaft einbringen zu können. Gott groß sein zu
lassen, bedeutet unter diesen Bedingungen, nie nur sich
selbst als von Gott geschaffen und gewollt zu entdecken,
sondern sich zugleich in das WIR der Gemeinschaft zu
integrieren, dafür zu leben und zu arbeiten. Gerade für
die kirchlichen Dimensionen des Glaubens ist dies von
größter Bedeutsamkeit. Der Glaube, der Bekenntnis

und Gottvertrauen ist, ist zugleich Glaube in der
Gemeinschaft der Kirche und d. h., auf das Wohl aller
Menschen ausgerichtet. Darum hat er grundlegend
solidarische Funktion. Bildung hat von hier her den
Auftrag, in aller Vermittlung von Können den Menschen
in seinen gesellschaftlichen und politischen Bezügen zu
prägen und zu ermuntern, sich in allem solidarisch zu
verhalten. Damit gibt er ein Zeugnis von der Gegenwart
Gottes, der, so hat es Jesus uns selbst gelehrt, will, dass
die Menschen in Gemeinschaft leben und so zu sich
und zu ihm finden.
Abgerundet wird diese Perspektive von Bildung durch
das dritte klassische Prinzip der katholischen Soziallehre,
nämlich durch das der Subsidiarität. Bildung weiß um
globale Zusammenhänge und lokale Bedeutsamkeiten.
Was darum auf der Ebene der kleineren Einheit gestaltet
und geordnet werden kann, darf nicht ohne besondere
Begründung an die größere abgegeben werden. So wird
jeder seiner von Gott kommenden Würde bewusst
und weiß, dass er Mensch im Gefüge des Gesamten
ist, für das er wichtige Verantwortung trägt. Hier wird
deutlich, dass die Verantwortung, die das Geschöpfsein
des Menschen als Person deutlich macht, konkret
wird in der Wahrnehmung von freier Verantwortung
für andere. Wäre dies z. B. in der Wirtschaftsordnung
politisch konsequent verfolgt worden, gäbe es heute
weniger Probleme. .

IV.
Die Theologie des Lukas stellt den Armen in die Mitte, der
aus Gnade befähigt ist, Gott selbst durch seinen Lobpreis, d.
h. durch seine Existenz, groß zu machen.
Katholische Bildungsarbeit will in sozialen, gesellschaftlichen
und vielen anderen Dimensionen dazu beitragen, dass das
katholische Grundverständnis vom Menschen in seiner
Personalität, in seinem Auftrag zur Solidarität und zur
Subsidiarität in der Gesellschaft verwirklicht wird.
Hierin gründet wesentlich der Bildungsauftrag der Akademie
Klausenhof unter Rücksicht seines katholischen Ursprungs.
Er richtet sich, ausgehend von den liturgischen Texten des
heutigen marianischen Festes, auf den Menschen unter der
Priorität Gottes. Der Mensch hat sich als der zu entdecken,
der Gott groß sein lassen soll. Dies kann er, wenn er sich als
Person von Gott her entdeckt, Solidarität übt und subsidiär
handelt. Überall, wo dies geschieht, verwirklicht sich, was
Maria mit einfachen Worten sagt und die Bestimmung
unseres Menschseins eindrücklich ausdrückt: „Magnificat
anima mea Dominum – Meine Seele macht groß den
Herrn“. Amen.
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Barbara Sommer, Ministerin für Schule und Weiterbildung NRW

Perspektiven der Weiterbildung

Grußwort zur Festveranstaltung 50 Jahre Akademie Klausenhof

Sehr geehrter Herr Weihbischof Dr. Overbeck,
Sehr geehrter Herr Domkapitular Böcker,
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, Landräte und Bürgermeister,
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
als Ministerin für Weiterbildung bin ich Ihrer Einladung
gerne gefolgt, um Ihnen zu Ihrem Jubiläum „50 Jahre Klausenhof“ zu gratulieren. Schließlich geht es heute um die
größte und erfolgreichste nicht-kommunale Weiterbildungseinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen!
Ich tue dies heute auch in Vertretung von Herrn Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers, der gerne selbst gekommen
wäre, aber leider verhindert ist. Im Namen des Ministerpräsidenten überbringe ich Ihnen seine herzlichen Glückwünsche und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute
und weiterhin viel Erfolg.
Meine Damen und Herren,
heute spreche ich zu Ihnen vor dem Hintergrund von 50
Jahren gelungener Weiterbildung. Das ist ein langer, beeindruckender Zeitraum.
Im Jahr 1959 wurde der Klausenhof als „Deutsche Landjugendakademie Klausenhof e.V.“ gegründet. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Führungskräftefortbildung der
Landjugend aus den Diözesen.
Wahrscheinlich hat damals niemand auch nur daran gedacht, dass der Klausenhof so lange und so erfolgreich
existieren würde!
Aber welche anderen wichtigen Ereignisse gab es 1959 außerdem?
• Konrad Adenauer war Bundeskanzler – natürlich! Wer
auch sonst!
• Dwight D. Eisenhower war Präsident der USA,
• Eintracht Frankfurt war Deutscher Meister.
• Ché Guevara und Fidel Castro rückten mit ihren Revolutionstruppen in Havanna ein.
• Der Mini kam auf den Markt – ich meine das Auto!
• „Sabine“ und „Michael“ waren die beliebtesten Namen,
• Asterix der Gallier erschien zum ersten Mal.
• Ted Herold sang: „Ich bin ein Mann“
• und das Hazy Osterwald Quintett brachte den „Kriminal Tango“.
Beides übrigens Lieder, die auch heute noch jeder Party gut tun!

Damit habe ich den zeitgenössischen Hintergrund dieser
im positivsten Sinne „folgenschweren“ Gründung „Klausenhof“ geradezu umfassend umrissen!
Auch für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die damals vielleicht noch gar nicht geboren waren! Die U-50er,
sozusagen.
1959: Das war Aufbruchstimmung!
Und im Klausenhof gab es bereits Lehrgänge in den Bereichen
• der Erwachsenenbildung,
• der berufliche Weiterbildung,
• des Nachholens von Schulabschlüssen
• der Ausbildung von Entwicklungshelfern.
Auch das zeigt: Aufbruchstimmung!
Diese Aufbruchstimmung scheint mir charakteristisch für
den Klausenhof – und auch für viele andere Weiterbildungseinrichtungen.
Wer sich weiterbildet, bricht eben auch auf –
• zu neuem Wissen,
• neuen Kenntnissen,
• neuen Menschen und
• zu neuen Möglichkeiten.
Seit dem 1. Januar 1975 ist der Klausenhof als Weiterbildungseinrichtung in Nordrhein-Westfalen nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannt.
Mit Ihrem breiten Angebot wenden Sie sich an ganz unterschiedliche Zielgruppen hier in Ihrer Region. Aber auch
weit über diese Region hinaus!
Mit einem Angebot, das
• von arbeitswelt- und berufsbezogenen Lehrgängen
• bis zur politischen und lebensgestaltenden Bildung
reicht.
Wenn ich heute über die Perspektiven der Weiterbildung
spreche, sollten wir in Anbetracht der wirtschaftlichen
Situation dabei ebenfalls auf die Entwicklung der öffentlichen Haushalte schauen. Schließlich vergeht kaum ein Tag,
an dem wir uns nicht mit der Finanz- und Wirtschaftskrise
und ihren Folgen auseinandersetzen müssen.
Diese Krise ist global. Sie trifft uns alle, im Bund, in den
Ländern und den Kommunen.
Welche Konsequenzen hat sie finanziell? Und wir fragen
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uns: Welche inhaltlichen Herausforderungen ergeben sich
daraus für die Weiterbildung?
Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2005 war es das erste Ziel der neuen Landesregierung, die finanzielle Situation
des Landes zu konsolidieren. Dazu haben alle Bereiche der
Landespolitik beitragen müssen, auch der Bereich Weiterbildung.
Jedoch hat die Landesregierung den Einrichtungen für den
Rest der Legislaturperiode Planungssicherheit versprochen.
Die Landesregierung hat Ihnen eine verlässliche Grundförderung bis zum Ende der Legislaturperiode zugesichert und knapp ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl kann
ich sagen:
Wir haben Wort gehalten!
Sie wissen, wie eng der Landeshaushalt ist. Geld ist knapp,
in allen Bereichen.
In einem gemeinsamen Kraftakt haben wir es trotzdem
geschafft, die Landesförderung auf einem hohen Niveau zu
halten. Vor allem im Vergleich zu den anderen Bundesländern.
Das bedeutet konkret:
Wir fördern die Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen allein aus dem Haushalt des MSW in diesem Jahr mit rund 90
Millionen Euro. Wir haben darüber hinaus Anstrengungen
unternommen, die seit dem Jahr 2000 aufgelaufene „Bugwelle“ in der Weiterbildungsfinanzierung abzubauen. Die
Haushaltsansätze haben seit dem Jahr 2000 Jahr für Jahr
nicht mit gesetzlichen Ansprüchen der Weiterbildungseinrichtungen Schritt gehalten.
Deshalb ist ihnen bisher im letzten Quartal des Jahres
jeweils nicht die volle zustehende Förderung ausgezahlt
worden, sondern erst am Anfang des Folgejahres. Das betraf auch andere nicht-kommunale Einrichtungen. Im kommenden Jahr beenden wir diese Praxis nun. Sie erhalten
die Ihnen zustehende Landesförderung immer auch in dem
Jahr, in dem Ihnen die entsprechenden Kosten entstanden
sind. Ich halte dies zwar für einen kleinen, aber dennoch
wichtigen Beitrag, wenn nicht gar eine Bedingung, für eine
solide Weiterbildungspolitik.
Gleiches gilt für die von uns durchgesetzte Erhöhung des
Betrages für einen Teilnehmertag [von 16,90 EUR] auf nunmehr 25 EUR. Diese Erhöhung trägt dazu bei, einen Teil der
in der Zwischenzeit gestiegenen Kosten aufzufangen.
Bildung ist der Kitt, der unsere Gesellschaft in diesem tiefgreifenden Wandel zusammenhält. Denn Bildung hilft, sich
zu verändern und zu verbessern, sich beruflich und privat
zu orientieren.
Wer
• seine Englisch verbessert,
• Computerkenntnisse auffrischt
• oder wer übt, sich am Arbeitsplatz, im Unternehmen überzeugend und erfolgreich zu präsentieren,
lernt, sich zurechtzufinden. Das gilt im Beruf genauso wie
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in der Familie und in der Freizeit. Es gilt Kompetenzen zu
erwerben, die wir gerade in dieser Zeit brauchen. Deshalb
sehe ich in der Krise auch eine Chance für Weiterbildung
in unserem Land.
Um die Weiterbildungsförderung des Landes auf neue Beine zu stellen und um sie zukunftssicher zu machen, haben
wir eine Evaluation der bisherigen Weiterbildungsförderung in Auftrag gegeben.
Sie werden die zentralen Leitfragen der Evaluation kennen.
Sie wissen, welche Arbeitspakete geschnürt sind und in
welchen Schritten das Gutachterteam des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) vorgehen wird.
Die Gutachter sind im Dialog mit den Einrichtungen dabei, Daten zu erheben und die Weiterbildungslandschaft zu
befragen.
Lassen Sie mich dazu sagen:
Die Evaluation soll auch dazu dienen, Perspektiven für die
Weiterentwicklung aufzuzeigen. Ich betone dies sehr nachdrücklich: Die Landesregierung geht ohne Vorfestlegungen
in diesen Prozess. Die Evaluation ist ergebnisoffen.
Welche Konsequenzen aus ihren Ergebnissen zu ziehen
sind, das wird uns zu Beginn der nächsten Legislaturperiode beschäftigen. Es ist unser erklärtes Ziel, diesen Prozess
für die Weiterbildungslandschaft transparent zu gestalten.
Deshalb ist ein Beirat mit Mitgliedern aus Parlament und
Weiterbildungslandschaft einberufen.
Der Beirat soll dazu beitragen, alle Beteiligten über
• den eingeschlagenen Weg,
• die Arbeitsschritte und
• natürlich ihre Ergebnisse
regelmäßig zu informieren.
Auch schon während die Gutachter arbeiten, versuchen
wir das Feld der Weiterbildung perspektivisch zu entwickeln.
Wir fördern zurzeit mehrere Projekte, die zur Innovation
in der Weiterbildung beitragen sollen.
Ich möchte hier stellvertretend das „Werteprojekt“ des
Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) der Erzdiözese Köln
nennen, in dem man sich intensiv um die wichtige Frage
der Wertevermittlung in Bildungseinrichtungen kümmert.
Ich erwähne hier auch das „Potentiale-Projekt“, das die
Landesarbeitsgemeinschaft der Katholischen Erwachsenenbildung (KEFB) durchführt. Bei diesem Projekt geht es
darum, neue Wege zu bisher bildungsfernen Menschen und
Gruppierungen zu finden.
Das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch
enger als bisher begleiten wird:
Es muss uns gelingen, den Graben zwischen den Nichtoder Geringqualifizierten und den besser Qualifizierten
und Ausgebildeten zu überbrücken. Sonst werden die daraus resultierenden gesellschaftlichen Konflikte uns alle in
einem noch stärkeren Ausmaß als bisher berühren.
Ich denke beim Thema Zukunftsperspektiven nicht zuletzt
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an die von uns unterstützte Marketingkampagne, die für
November angesetzt ist.
Das Projekt wird von der evangelischen Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfalen betreut und soll beispielhaft eine Strategie für ein zentrales Marketing für Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen entwickeln und erproben.
Auch dieses wird für uns ein Zukunftsthema für die nächsten Jahre. Weiterbildung muss sich behaupten auf einem
Markt von Bildungsanbietern. Sie muss ihre Stärken und
besonderen Vorzüge herausstellen und darf nicht darauf
warten, dass die Menschen schon von allein zu ihr finden.
Daneben kümmern wir uns aktuell um die Frage, ob in
einer Zeit, in der es vermehrt Kurzarbeit in den Betrieben
gibt, die Weiterbildung nicht eine noch größere Rolle spielen kann. Denn wenn die Zeit, in der nicht voll gearbeitet
wird, u.a. für gezielte Weiterbildung genutzt werden könnte, hätten alle etwas davon: Die Menschen, die Betriebe
und die ganze Gesellschaft.
Ich denke dabei auch an die zahlreichen zusätzlichen Lehrgänge für junge Menschen, die bisher keinen schulischen
Abschluss haben. Sie erhalten nicht zuletzt durch Ihre Arbeit eine sehr wichtige zweite Chance.
Denn Bildung schafft erst die Voraussetzungen dafür,
• sich persönlich zu entwickeln,
• gesellschaftlich teilzuhaben
• und zu engagieren
• und beruflich ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Gerade diesen jungen Menschen fällt es schwer, ohne einen ersten Schulabschluss überhaupt einmal Fuß zu fassen,
um erfolgreich in ein eigenständiges und selbstbestimmtes
Leben starten zu können.
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zenten dieser Aufgaben annehmen!
„Lernen im Lebenslauf“, wie wir heute das Lebensbegleitende Lernen nennen, ist inzwischen international zum
Leitbild geworden. Dieses Leitbild verdeutlicht: Bildung darf
nicht begrenzt auf die Schul- oder Hochschulzeit gesehen
werden. Es geht nämlich nicht mehr um Abschlüsse, sondern um Anschlüsse. Es geht immer noch um Aufbruch!
Bildung fängt heute viel früher an, nämlich bereits im Kindergarten. Und sie hört auch nach der Berufsausbildung
nicht mehr auf. Für jedes Lebensalter und jede spezielle
Lebenssituation gibt es Angebote, sich zu informieren, zu
qualifizieren oder sich zu bilden. Bildung begleitet unser
Leben in der modernen und dynamischen Wissensgesellschaft. Einer Gesellschaft, die in allen Lebensbereichen ein
hohes Maß an Mobilität von uns verlangt.
Weiterbildung ist für uns dabei die vierte Säule des Bildungswesens. Sie darf keinesfalls auf die berufliche Weiterbildung, so wichtig diese auch ist, verkürzt werden. Denn
Weiterbildung hält Angebote für alle Lebenslagen bereit,
auch für diejenigen außerhalb der Erwerbszeit.
Und nicht zuletzt für die in der Bildung Tätigen: Auch oder
gerade Sie müssen sich ständig weiterqualifizieren und weiterbilden, um Ihre Arbeit wirkungsvoll machen zu können.
Leider kann ich die nachfolgenden Grußworte und Vorträge sowie die sicherlich spannende Diskussion im Anschluss
nicht mehr persönlich mitverfolgen. Ich vertrete den Ministerpräsidenten auch bei einem nun folgenden Termin.
Aber Mitarbeiter des Ministeriums werden noch hierbleiben und mir später davon berichten.
Ich wünsche Ihnen allen an Ihrem heutigen Festtag eine
erfolgreiche Zukunft:
• der Akademie Klausenhof insgesamt
• wie auch all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
•
Kurzum: Weiter so!

Die Akademie Klausenhof bietet das Nachholen der Schulabschlüsse der Sekundarstufe I in intensiver Vollzeitform
mit „Internat“ an.
Seit 1976 haben über 4000 Jugendliche die Kurse besucht
(einschl. der vorgeschalteten Sprachkurse) und inzwischen Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
nahezu 2000 Jugendliche die Prüfung bestanden. Das sind
Zahlen, über die ich mich wirklich freue!
In den letzten Monaten hatte ich Gelegenheit, verschiedene Weiterbildungseinrichtungen zu besuchen. Ich erinnere
mich noch sehr eindringlich an mein letztes Gespräch mit
Kursteilnehmern in Sundern im Hochsauerlandkreis.
Ich habe die Gesichter der Menschen genau vor Augen.
Wie hoffnungsvoll sie sind, an einem Sprachkurs teilnehmen zu können! Wie engagiert sie sich um einen Schulabschluss kümmern! Sie wünschen und versprechen sich
nämlich davon zu Recht, erfolgreich in einen Beruf zu kommen und eine positive Zukunft zu haben.
Mich hat sehr beeindruckt, zu sehen und durch Sie zu erfahren, wie engagiert und mit welch hohem erwachsenenpädagogischen Ethos sich die vielen Dozentinnen und Do-
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Ehemalige Mitarbeiter/innen erinnern sich

Dr. Alois Beck
pädagogischer Mitarbeiter von 1979 bis 1985; er leitete die Abteilung
Landjugendakademie, später das Dezernat I; zudem war er verantwortlich für entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung, interkulturelle Kommunikation und wissenschaftliche Begleitung. Bis Juli 2009 war
er Leiter der Landvolkshochschule „Bildungshaus St. Ulrich e.V.“ in
Bolschweil bei Freiburg.
Zu ihrem 50-jährigen Bestehen gratuliere ich der Akademie
Klausenhof sehr herzlich. Ihrer Bildungsarbeit, die der christlichen Sozialethik verpflichtet ist, wünsche ich weiterhin ein gutes
Gelingen.
Vom 1. Mai 1979 bis 31. Dezember 1985 war ich Mitarbeiter
im Klausenhof. Ich begann als Referent für Entwicklungspolitik
in der damaligen Abteilung I (Landjugendakademie und Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit). Dr. Josef Bennemann, der Direktor der Akademie, war gleichzeitig Leiter dieser Abteilung.
In der Abteilung I wurde ich Mitglied eines jungen 13köpfigen
Teams. Es handelte sich um eine sehr bunte Truppe, interdisziplinär weit gefächert, geographisch aus den unterschiedlichen Teilen des katholischen Deutschland sowie aus Indien und Vietnam
stammend.
Unsere Abteilung war in ihrem bildungspolitischen Wirken
wohl einmalig in Deutschland. So befasste sich die Hälfte der
Referenten vornehmlich oder ausschließlich mit Studientagungen und Seminaren zu entwicklungspolitischen Themen und zur
Ausländerarbeit. In unserem Standpunkt waren wir radikal, stellten wir doch den Menschen, jeden Menschen und insbesondere
den Benachteiligten in den Mittelpunkt unserer Überlegungen.
Folglich war interkulturelles Lernen für uns zentrale Bedingung
entwicklungspolitischen Handelns und der Ausländerintegration.
Die Präsenz fremder Kulturen war für uns keine Bedrohung sondern Chance zur Humanisierung der Gesellschaft.
Meine innerhäusliche Karriere war bemerkenswert: Bereits nach
4 Monaten als Berufsanfänger beauftragte Dr. Bennemann mich
mit der wissenschaftlichen Begleitung der Abteilung. Er übertrug
mir die Verantwortung für die Erstellung von Leitlinien für die
Arbeit des Teams. 11 Monate später, im Oktober 1980 berief er
mich zum Leiter der Abteilung. Im Jahr 1983 ernannte mich der
Klausenhofvorstand zum Dezernenten, Sachbereich „wissenschaftliche Begleitung“. Damit war ich bis zu meinem Ausscheiden Mitglied im Team der Hausleitung.
Unter meinen vielfältigen Aufträgen im Klausenhof möchte ich
nur zwei hervorheben, die mich besonders begeisterten. Im Juli
1980 übernahm ich die Europasekretariatsgeschäfte der ICRA
(Internationale Kath. Ländliche Vereinigung) und organisierte
Kongresse zu ländlichen und entwicklungspolitischen Themen in
mehreren Ländern. Die größte Herausforderung bildete jedoch
die Vorbereitung und Durchführung eines Fortbildungskurses für
Ehemalige des „Claver-House“ (London), an dem Führungskräfte
aus Südafrika und Asien teilnahmen.
Im Klausenhof lernte ich nahezu die ganze Breite der außerschulischen Bildung kennen und Leitung in einem innovativen und
dynamischen Unternehmen wahrzunehmen. Mit Dr. Alois Becker
war ich landsmannschaftlich sehr verbunden und bewunderte
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insbesondere seine profunden Kenntnisse in der beruflichen Bildung.
Bei meinem Ausscheiden Ende 1985 dankte ich Dr. Bennemann
für die „großzügige Förderung“, die ich im Klausenhof erfahren
habe.
Christine Goltz
pädagogische Mitarbeiterin von 1992 bis 1995, sie war zuständig für
Jugend-, Frauen- und Familienbildung. Heute ist Frau Goltz Leiterin der
Abt. Fortbildung in der kirchlichen Stiftung Haus Hall, Gescher.
Während mein befristetes Arbeitsverhältnis in der LVHS Feuerstein, Ebermannstadt, Fränkische Schweiz 1991 zu Ende ging,
sagte mein Chef, Heiner Neuner, damals Vorsitzender des Bundesverbandes der ländlichen Heimvolkshochschulen zu mir, ich
solle mich am Klausenhof bewerben, denn dort würden immer
wieder neue MitarbeiterInnen gesucht.
Gesagt, getan, ehe ich mich versah, war ich mit Sack und Pack
in Dingden angekommen und habe dort von Februar 1992 bis
Dezember 1995 als päd. MitarbeiterIn in der damaligen A 1 gearbeitet.
Als kath. Theologin und Sozialpädagogin habe ich mir bewusst
ein Arbeitsfeld gesucht, in dem im Mittelpunkt der Mensch steht.
In der Bildungsarbeit geht es um Qualifizierung und Entwicklung
des Teilnehmers unter genau umschriebener Themenstellung. In
meiner Verantwortung lag die Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen insbesondere der Jugend-, Frauen- und interkulturellen Familienbildung. In diesen Kursen stand oftmals
die Auseinandersetzung mit persönlichen Fragestellungen und
Aspekte der Begegnung im Mittelpunkt. Der Klausenhof war für
mich ein Ort, in dem es möglich war, vielfältige Begegnungen
unterschiedlicher Menschen, ja unterschiedlicher Kulturen zu
ermöglichen und eine Plattform zu bieten, wo Begegnungen auf
unterschiedlichen Ebenen möglich und gewünscht war. Bildungsarbeit, besonders Persönlichkeitsbildung und -entwicklung, die
Auseinandersetzung mit sich und für das eigene Leben, die eigene Zukunft relevante Themen ist nur in einem sicheren und geschützten Rahmen möglich, wenn der Teilnehmer für sich Schutz
und Vertrautheit erfährt. Trotz der Größe der Akademie Klausenhof war es möglich, den Teilnehmern diese Sicherheit zu vermitteln und durch die Gestaltung eines sehr persönlichen und
vertrauten Kontaktes einen hilfreichen Lernrahmen zu bieten.
So wundert es nicht, dass viele Teilnehmer mehrmals an Kursen
teilnahmen und in der Akademie einen Ort für persönliches Lernen und Entwicklung fanden. Die Grundlage für ein dem Leben
dienenden Lernen ist nur auf der Basis einer fördernden, den
Menschen akzeptierenden und annehmenden Beziehung möglich. In den Jahren habe ich viel an meinen Fähigkeiten der Beziehungsarbeit gelernt, die mir in meinen späteren Tätigkeiten,
Sozialarbeit in der kirchlichen Gemeindearbeit im CV Borken
und für meine jetzige Tätigkeit, Leiterin der Abt. Fortbildung in
der kirchlichen Stiftung Haus Hall, Komplexeinrichtung für Menschen mit Behinderung, zu Gute kommt.
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Ehemalige Mitarbeiter/innen erinnern sich

Franz-Josef Hammelstein
pädagogischer Mitarbeiter in den Jahren 1979 und 1980; er war
zuständig für ländliche Bildungsarbeit. Heute ist er Verwaltungsleiter
der Bischöflichen Akademie in Aachen.
Es war eine Anzeige in der Wochenzeitung „Die Zeit“, die mich
1979 irgendwie elektrisiert hatte. Der Klausenhof suchte „Pädagogische Mitarbeiter/innen“ und beschrieb in Stichworten ein
Konzept, das einen jungen Pädagogen, der sich gerade mitten im
Examen befand, begeisterte.
Die Bewerbung war erfolgreich, und ich trat eine Stelle an als
Landesreferent für die KLA (Kath. Landesarbeitsgemeinschaft
Land), ein Zusammenschluss katholischer ländlicher Verbände
und Einrichtungen.
Was ich im Klausenhof antraf und für eineinhalb Jahre mitgestalten konnte, übertraf meine Erwartungen und die Andeutungen
in der Stellenanzeige. In der Abteilung 1 war ich Mitglied eines
zwölfköpfigen Teams junger Akademiker mit verschiedenen Professionen und Hintergründen. Die wöchentlichen Konferenzen
waren engagierte Debatten über gesellschaftliche Entwicklungen
und über die Möglichkeiten einer großen Bildungseinrichtung,
darauf einzuwirken mit Veranstaltungen, Aktionen und Projekten.
Da die Zeit nie reichte, wurden die Diskussionen in vielen privaten Runden fortgesetzt mit Wein, Bier und Leidenschaft. Wir
wollten die Welt verändern – wenigstens ein bisschen.
Und dazu waren die Möglichkeiten ideal! Äußerlich beeindruckte
die großzügige Anlage in der Dingdener Heide mit hervorragend
ausgestatteten Tagungsräumen, Sprachlabor, Medienwerkstatt
und Freizeiteinrichtungen. Personell und finanziell schien es zu
dieser Zeit keine Grenzen zu geben. Im Innern wurde das Konzept des Lebens und Lernens verfolgt.Viele Langzeitkurse waren
internatsmäßig untergebracht. Durch ein breites Angebotsspektrum – Seniorenfreizeiten ebenso wie Kurse für Hauptschüler
– begegneten sich im Haus Generationen und sprachen miteinander – teils geplant und teils informell beim gemeinsamen Essen
und abends in der Bar.
Entwicklungspolitik war nicht nur Themenschwerpunkt mit Veranstaltungen, Projekten wie „Progressio“ und Kontakten und
Austausch mit vielen Ländern, sondern im Haus sorgten koreanische Schwesternschülerinnen ebenso wie afrikanische Sprachschüler für vielfältige multikulturelle Begegnungen.
In Konzepten und Umsetzung war der Klausenhof dem Datum
1979 um Jahre voraus. Für mich als Berufsanfänger war dies einfach ein Traumjob. Die Ideen des Klausenhofes und die Erlebnisse dort haben mich beruflich und privat begleitet und geprägt.
Maria Hungerkamp
pädagogische Mitarbeiterin von 1983 bis 1989; sie war zuständig
für religiöse, interkulturelle und ländliche Bildung. Sie ist heute freiberuflich in der Erwachsenenbildung tätig, unter anderem als Bibliodramaleiterin GfB.
Sechs Jahre durfte ich den innovativen Bildungsansatz des Klausenhofes mit gestalten, d.h. drängende gesellschaftliche und kir-

chenpolitische Fragestellungen fungierten dabei als Ausgangsbasis
zur Planung und Gestaltung der mir aufgetragenen Arbeitsfelder:
Ländliche Erwachsenenbildung und Missionarische Bewusstseinsbildung.
Als Mitarbeiterin des Klausenhofes auch den Zielen der Katholisch ländlichen Verbände verpflichtet, erhielten Martin Lechner
(ehemaliger Vorsitzender der KLJB) und ich den Auftrag, deren
Beitrag zu einer zeitgemäßen Landpastoral zu recherchieren. Die
erstellte basiskirchlich orientierte Expertise galt lange Zeit bundesweit als Diskussionsgrundlage sowohl in den Verbänden als
auch den LVHS.
In den 80er Jahren war es die kontrovers diskutierte Befreiungstheologie, die ich in Zusammenarbeit mit Vertretern von MISSIO
und Adveniat den KursteilnehmerInnen mit der Fragestellung
nahe brachte: könnte dies auch ein Weg sein, hier in Europa Kirche zu leben?
Eher genussvoll ging es zu bei den von mir geplanten und geleiteten indischen und koreanischen wie deutsch-koreanischen Familienfreizeiten. Neben den Köstlichkeiten der asiatischen Küche
wie Kim Chi, Bulgoki,Tandoori wurden viele kulturell eigene Traditionen wie Kalligraphie, Trommel, oder Tanz, vertraut gemacht,
eingeübt und wach gehalten,
Multiplikatorenschulungen wurden entwickelt, um Bewusstseinsbildung in der Erwachsenenbildung zu betreiben; zwei, die nach
wie vor aktuell sind, seien genannt:
Eine war die für MitarbeiterInnen in der Bildungsarbeit mit älteren Menschen, sie entstand in Zusammenhang mit der Zentralstelle Pastoral der DBK.
Nach langer Vorarbeit gelang es, ein Studienseminar für Pastoralreferenten sowie Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der
Pastoral zu erstellen – in Zusammenarbeit mit CIBEDO – zu den
anstehenden Fragen: wie sieht die Situation der Muslime in den
kirchlichen Gemeinden aus? Wie gehen wir als hauptamtliche
Mitarbeiter damit um?
Als Theologin war ich nicht zuletzt mit Frauenfragen konfrontiert.
Angesichts des damals schon lautlosen Auszugs der Frauen aus
der Kirche, diskutierten Feministinnen und Traditionsorientierte
die Rolle der Frau als Partnerin in der Kirche in den Kursen.
Die Rolle der Frau im Islam im Rahmen von Integrationsfragen
wurde derart spannungsvoll diskutiert, dass aufgrund massiv ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten zwischen Türken und
Kurden die Tagung vorzeitig abgebrochen wurde.
Rückblickend bleibt festzuhalten: es war eine zukunftsorientierte, wenn phasenweise auch spannungsvolle, interkulturell bereichernde und schöne Zeit – ermöglicht nicht zuletzt durch den
Teamgeist in der Hauptabteilung I.
Dr. Kurt Kreiten
pädagogischer Mitarbeiter von 1986 bis 1990 für die Bereiche ländliche Bildung und Agrarpolitik. Heute ist er Direktor der Heimvolkshochschule Wasserburg Rindern, Vorsitzender des Arbeitskreises der
Bildungsstätten und Akademien @ba
Als ich im Jahre 1986 von Bonn zur Akademie Klausenhof kam,
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hatte ich die Chance eine überaus attraktive Aufgabe zu übernehmen: ich wurde in der damaligen Abteilung I Agrarreferent
und Referent für die katholisch-ländlichen Verbände in Deutschland.
Vieles war damals für mich völlig neu. Als ehemaliger Mitarbeiter
eines Forschungsinstitutes für Agrarpolitik und Agrarsoziologie
und Spezialist für die ländliche Sozialforschung kannte ich zwar
die theoretischen bzw. wissenschaftlichen Hintergründe vieler
Fragen der ländlichen Räume und der Regionalentwicklung. Die
Anwendung dieser Themen in der Erwachsenenbildung lösten
jedoch ungeahnte Lernprozesse aus mit neuen Erfahrungen in
der Vermittlung von theoretischem Wissen in die Praxis unserer
KursteilnehmerInnen.
Unvergessen sind mir die NGO-Kurse mit Teilnehmern aus Afrika und Asien. Der zweiwöchige „Akademiekurs“ war ein TopAngebot auf Bundesebene für kommende Führungskräfte in den
(katholisch-)ländlichen Verbänden.
Die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen in KLJB und KLB
führte zur Begegnung mit Menschen, die mir auch heute noch
verbunden sind.
Echte Basisarbeit mit der Katholischen Landjugend erlebte ich
bei der Betreuung des Agrarpolitischen Arbeitskreises in der Region Niederrhein und in der Begleitung des Malta-Arbeitskreises.
Hier sind persönliche Kontakte und Freundschaften entstanden
– z.B. mit Father Anthony Borg von der Diözese Gozo, mit meiner damaligen Kollegin Ulrike Brosthaus (Westkamp) oder mit
Norbert Lemken von der KLJB Aachen.
Die Kursarbeit in der Akademie Klausenhof war geprägt von Pioniergeist – Ende der 80er Jahre gehörten wir landesweit zu
den Ersten, welche Kurse zum „Computereinsatz in der Landwirtschaft“ anboten. Diese ersten regelmäßigen EDV-Kurse für
Landwirte waren der Ursprung der EDV-Angebote der Akademie Klausenhof.
Schließlich hat der Klausenhof einen weiteren unschätzbaren
Vorteil: er vereinigt viele interessante Menschen unter seinem
Dach – seien es die Internatsschüler, die ich insbesondere bei
den „pädagogischen Nachtwachen“ erleben durfte, seien es die
beruflichen Kollegen, von denen es in der Akademie Klausenhof
mehr als anderswo gibt.
Bis heute bin ich der Akademie Klausenhof verbunden:
- im beruflichen Umfeld u.a. als Landesvorsitzender des „Arbeitskreis der Bildungsstätten und Akademien in NRW (@
ba)“. In dieser Rolle freue ich mich, dass wir mit dem Klausenhof die größte Mitgliedseinrichtung in unseren Reihen
wissen. Dr. Alois Becker und Dr. Hans Amendt sind wichtige Unterstützer unserer Anliegen in der Landespolitik.
Im privaten Leben durch meine Ehefrau Hedwig, die aus Hamminkeln-Dingden stammt und die ich während meiner Klausenhof-Jahre kennen lernte.
Die Zeit im Klausenhof war für mich also im wahrsten Sinne des
Wortes für immer prägend, auf die ich in Dankbarkeit zurückblicke.
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Michael Lage
pädagogischer Mitarbeiter von 1984 bis 2002 in den Bereichen
Schulabschlusskurse und Integrationssprachkurse. Heute ist er Lehrer
am Weiterbildungskolleg Westmünsterland in Bocholt
Die Akademie Klausenhof feiert ihr 50-jähriges Bestehen – knapp
18 Jahre davon hat sie mich und habe ich sie begleitet, zunächst
als sog. Honorarkraft, dann als HPM, d.h. als Hauptamtlicher Pädagogischer Mitarbeiter. Unsere Wege haben sich eher zufällig
gekreuzt, doch hatten wir eine gemeinsame Tradition – wenn
auch an unterschiedlichen Orten und die Akademie professionell, ich „nur“ ehrenamtlich: Die bildungsmäßige Förderung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Rückblickend auf die gemeinsame Zeit kann ich mit Fug und
Recht behaupten, dass die Arbeit an der AK mich geprägt hat:
Neben der eher folkloristischen Auseinandersetzung mit fremden Kulturen stand die Hilfestellung bei den sozialen Auswirkungen einer (nicht immer freiwilligen) Migration für die unmittelbar
Betroffenen; dabei gehörte meist ein hohes Maß an Flexibilität
in inhaltlichen sowie organisatorischen Dingen zum Alltag. Umgekehrt habe auch ich versucht, das Leben und die Arbeit am
Klausenhof mit zu gestalten, nicht zuletzt durch meine Mitarbeit
in der MAV, der Mitarbeitervertretung
Unsere Wege haben sich seit einigen Jahren getrennt, gleichwohl
gibt es nach wie vor Kontakte zu einzelnen AK-Mitarbeitern. Daher kommen meine Wünsche für die nächsten Jahre von außen,
aber nicht minder herzlich: Der AK wünsche ich für die Zukunft
ein weiterhin erfolgreiches Arbeiten auf dem hart umkämpften
freien Bildungsmarkt, den Beschäftigten wünsche ich, dass endlich für den gesamten Weiterbildungsbereich allgemeinverbindliche arbeitsrechtliche Standards beschlossen werden; denn nur
über vergleichbare Startbedingungen für die Konkurrenz der
Weiterbildungseinrichtungen kann m.E. der enorme ökonomische Druck auf die Arbeitsbedingungen verringert und damit
eine erhöhte Konzentration auf die inhaltlichen Aspekte der Arbeit ermöglicht werden.
Dr. Ajit Lokhande
pädagogischer Mitarbeiter von 1979 bis 1983 in den Bereichen Missionarische Bewusstseinsbildung und Zusammenarbeit mit MISSIO
Aachen, später Bildungsreferent bei MISSIO Aachen, jetzt ist er im
Ruhestand.
Ich war in der Akademie Klausenhof als „Hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiter“ von 1979 bis 1983 tätig. Herr Prälat Wilhelm Wissing, Priester der Diözese Münster und Präsident von
Missio-Aachen, hatte mich zum Klausenhof in der neu begonnenen Missio-Klausenhof Partnerschaft als gemeinsamen Referenten berufen. Da es meine Aufgabe war, das neue Referat „Missionarische Bewusstseinsbildung“ innerhalb der Bildungsabteilung
des Klausenhof aufzubauen und zu leiten, durfte ich selbständig
kreativ und innovativ arbeiten. Mir ist es gelungen, über vier Jahre flächendeckend in der Diözese Münster Multiplikatoren für
Themen Mission, Weltreligionen und Kulturen zu begeistern und
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mit verschiedenen Organisationen Kontakte anzubahnen.
Meine indische Herkunft und meine Studien in Literatur,Theologie und Religionswissenschaft waren mir sehr nützlich. In kurzer
Zeit hatte ich „eine Fan Gemeinde“ die regelmäßig zu meinen
Seminaren kam. So konnte ich für den Klausenhof neues Teilnehmerklientel gewinnen. Während der Akademie-Direktor Dr.
Josef Bennemann meine Arbeit sehr schätzte, genoss ich starke
Unterstützung von Prälat Wissing in Missio-Aachen.
Ich veranstaltete Bildungsseminare für Religionslehrer, Schüler,
Pfarrgemeinderäte, Priester, Ordensleute und Theologiestudenten. Als Abschluss der „Missionarischen Kurse“ nahm ich die Teilnehmer mit auf – von mir organisierten – Begegnungsreisen zu
der sogenannten Missionskirche in Indien.
Ich liebte meine Arbeit im Klausenhof, hatte mit Kollegen viel zu
lachen und sammelte reiche Erfahrung im Umgang mit Menschen
(Mitarbeitern und Seminarteilnehmern) sowie in der Planung
und Durchführung von Bildungsseminaren. Dies war mir später
in meiner Bildungsarbeit bei Missio sehr nützlich. So interessant
auch die Tätigkeit im Klausenhof war, bin ich gerne wegen der
familiären Situation nach Aachen zurückgekehrt. Die vier Jahre
im Klausenhof bleiben für mich eine wichtige Zeitperiode in
meinem Berufsleben.

Firmung mit Weihbischof Janssen (80er Jahre)

Alfred Neugebauer
pädagogischer Mitarbeiter 1982 bis 1985 in der beruflichen Bildung. Heute ist stellvertretender Schulleiter der Meisterschule für
das Schreinerhandwerk in Ebern.
Erfreulich war für mich, dass ich nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik in der AK ohne Lehrerfahrung angestellt wurde. Durch meinen Unterricht lernte ich die verschiedensten
Menschen kennen: Umschüler und arbeitslose Akademiker mit
den unterschiedlichsten Ansprüchen. Ferner Schwestern aus
Indien sowie Studierende aus Amerika. Mitarbeiter mit den
unterschiedlichsten Länder- und Kulturerfahrungen, und Mitarbeiter, die bei der Wohnungssuche halfen sowie Einrichtungsgegenstände überließen und jederzeit ansprechbar waren.
In der Umschulung (Reha) war ich mit der Kursusleitung betraut. Dabei lernte ich verschiedenste Charaktere kennen. Aufs
eigene Wohlwollen bedacht, um Noten kämpfend, Abschlussprüfung bestehend. Gespräche mit Kursteilnehmern, mit Vertretern der Kostenträger wie auch mit der Hausleitung waren
nicht immer einfach, häufig aber bereichernd. Voller Einsatz
wurde gefordert, auch in den Außenstellen Geldern und Rhede,
einschließend Nachtdienst in der Heimleitung.
Die Zeit im Klausenhof hat auch mich geprägt, so dass ich sie
nicht missen möchte. Mich interessiert weiterhin die Entwicklung des Hauses. Gerne lese ich seit vielen Jahren die Klausen-
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hof-Zeitung. Auch im privaten Bereich gibt es noch Kontakte, die
meiner Frau und mich auch im religiösen Leben Weitsicht und
Stärkung bringen und gebracht haben.
Valentin Rothbucher
pädagogischer Mitarbeiter 1979 und 1980, zuständig für Agrarfragen
und ländliche Entwicklung. Heute ist er Geschäftsführer des FrereRoger-Kinderzentrums gGmbH in Augsburg.
Am 1. Juni 1979 kam ich aus dem südlichen Oberbayern an den
Klausenhof. Die Stelle – Referent für Agrarfragen und ländliche
Entwicklung – bot genau das, was ich gesucht hatte, nämlich
eine Tätigkeit, bei der sich mein Politologie- mit meinem Volkswirtschaftsstudium verband. Ich kam in eine Abteilung, die der
damalige Leiter der Akademie Klausenhof, Dr. Bennemann, in
Personalunion leitete. Ich kam damit im ersten Praxisjahr nach
meinem Studium in eine harte Schule. Dieses Lehrjahr unter Dr.
Bennemann war prägend für mein weiteres Berufsleben. Dr. Bennemann war bekanntlich kein ängstlicher Mann. So hat er denn
auch von seinen (jungen) Mitarbeitern verlangt, sich auch mit
neuen, ungewohnten Arbeitssituationen auseinander zu setzen
und nicht nur in alt vertrauten Arbeitsfeldern tätig zu sein. Dabei
hat er aber auch Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter
gesetzt und sie kritisch begleitet.
Ich habe wie gesagt sehr, sehr viel bei ihm gelernt und gerade
bei meiner anschließenden verbandspolitischen Tätigkeit viel von
seinen Kenntnissen und Ratschlägen bezüglich der agrar- und
ländlichen Entwicklung profitiert.
In Erinnerung geblieben ist mir auch die Nachtwächtertätigkeit
am Klausenhof. Wir jungen Mitarbeiter mussten nämlich regelmäßig Nachtwachen übernehmen, um die männlichen Kursteilnehmer am Klausenhof von Besuchen bei den weiblichen
Teilnehmerinnen abzuhalten. Ein wahrlich nicht leichtes Unterfangen. Sehr gerne erinnere ich mich auch an die Kollegialität
und das gute Betriebsklima in meiner damaligen Abteilung und
an die Freundlichkeit mit der mir die Menschen in diesem Teil
des Münsterlandes begegnet sind.
Heike Schoo
pädagogische Mitarbeiterin 1988 bis 1990 in Integrationskursen für
ausländische Jugendliche. Heute ist Frau Schoo Leiterin der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg.
Von 1988 bis 1990, zu einer Zeit, als es für angehende Lehrerinnen und Lehrer keineswegs selbstverständlich war, eine feste
Stelle im öffentlichen Schuldienst zu bekommen, bot sich mir an
der Akademie Klausenhof die Chance, in den damaligen Kursen
zur Verbesserung der Integrationschancen für ausländische Jugendliche (KVI) Deutsch als Fremdsprache und Biologie zu unterrichten. Hier sah ich mich Menschen unterschiedlichster nationaler und sozialer Herkunft und Mentalität gegenüber, die an
den drei Standorten Rhede, Emmerich und Hamminkeln mit dem
nachträglichen Erwerb eines Haupt- oder Realschulabschlusses
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die Grundlagen für ihre spätere Berufstätigkeit schaffen oder
verbessern wollten. Das war für eine Berufsanfängerin durchaus
eine pädagogische Herausforderung! Spaß hat die Arbeit von Anfang an gemacht; die Erfahrung meiner Kolleginnen und Kollegen,
mit denen ein denkbar gutes Einvernehmen bestand, kam mir
dabei oft sehr zugute. Sehr interessant und bereichernd waren
auch die gemeinsamen Mahlzeiten mit den Schülerinnen und den
Schülern und die für den Internatbetrieb erforderlichen Abenddienste, die außerhalb des Unterrichts manch hilfreichen Einblick
in private Hintergründe erlaubten. Gut erinnern kann ich mich
auch noch an die ersten HSA- und FOS-Abschlussprüfungen im
Jahr 1989, Höhepunkt und Abschluss der gemeinsamen Arbeit.
Vor allem die Erfahrungen im Umgang mit Menschen anderer
Nationalitäten sind mir später für meine Tätigkeit an der VHS
immer wieder sehr zugute gekommen. Geblieben ist auch die Erinnerung an eine schöne, bereichernde Zeit mit guten kollegialen
Kontakten. Schön, dass diese heute von Weiterbildungseinrichtung zu Weiterbildungseinrichtung weiterhin bestehen!
Klara Schröder
pädagogische Mitarbeiterin von 1983 bis 1994, in den Schulabschlusskursen und Integrationssprachkursen. Heute ist sie Realschullehrerin in Marsberg.
Nach meinem 1. Staatsexamen für das Lehramt an der Realschule in den Fächern Deutsch und Englisch machte ich meine ersten
beruflichen Gehversuche am Heerde-Kolleg in Münster. Das war
eine große Herausforderung, weil es zu der Zeit in dem Studiengang noch keine Praktika gab. Meine Schüler waren vor allen
Dingen Asylbewerber aus vielen Ländern, meist aus Asien. Es
war wie ein Abtauchen in eine andere Welt, in der sich so viele
unterschiedliche Kulturen begegneten und friedlich miteinander
auskamen. Am besten ist mir eine ‚Lerngruppe‘ aus Kambodscha
in Erinnerung, die in einem Kinderheim untergebracht war. Hier
waren Familien (von Babys bis zu den Großeltern) zu betreuen.
Die meisten von ihnen waren Analphabeten wir mussten erst
mit unserer ‚Kultur‘ vertraut gemacht werden. Viele waren es
zum Beispiel nicht gewohnt, auf einem Stuhl zu sitzen, sodass
wir den Unterricht z. T. auf dem Boden sitzend durchgeführt haben. Von diesen Menschen habe ich erfahren, was Dankbarkeit,
Bescheidenheit und menschliche Wärme bedeuten. Es war aber
auch beeindruckend, wie viel Mühe sich die alten Menschen gegeben haben, unsere Sprache zu lernen und mehr über unsere
Lebensweise zu erfahren.
Von Januar 1983 bis Sommer 1994 bekam ich dann nach meiner
Referendarzeit erneut eine Stelle am Klausenhof. Ich wurde in
den KVl-Kursen in Rhede und in Dingden eingesetzt. Hier habe
ich sehr viel mehr „gelernt“ als nur zu unterrichten. Die Betreuung im Internat hat einen sehr guten Kontakt zu den Schülern
entstehen lassen, sodass man ihre Probleme besser verstehen
und einordnen konnte. Interessant war auch hier die kulturelle
Vielfalt. Wir haben Klassenfeiern veranstaltet, auf denen Schüler nach Rezepten ihrer Heimat gekocht haben, wir haben ihrer Traditionen und Eigenarten kennen gelernt. Ich denke, dass
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die Spontaneität, Offenheit und Gastfreundschaft vieler Schüler
mich beeindruckt und auch ein wenig verändert hat. Auf jeden
Fall habe ich für meine jetzige Arbeit an einer Realschule sehr
viel gelernt, was ich ohne den Klausenhof vermisst hätte.
Thomas Schulzek
pädagogischer Mitarbeiter in Kursen „Deutsch als Fremdsprache“
von 1979 bis 1981. Heute ist er Leiter der VHS Dorsten-HaldernHavixbeck.
Der Akademie Klausenhof verdanke ich sehr viel, weil ich in
diesem Haus meine ersten Berufserfahrungen gesammelt habe.
Besonders beeindruckt war und bin ich von der offenen Atmosphäre, die in dieser Bildungsstätte herrscht. Geprägt hat mich
die Integrationsarbeit. Ein Vierteljahrhundert vor in Kraft treten
des Zuwanderungsgesetzes hat der Klausenhof bereits gezeigt,
wie eine gelingende Integrationsarbeit aussehen kann. Intensivsprachkurse für Asylbewerber und Aussiedler, für vietnamesische
Bootpeople oder für Studierende der Carl-Duisberg-Gesellschaft haben mein Verständnis für fremde Kulturen sensibilisiert.
Gern erinnere ich mich an die interkulturellen Abende in der
Mühle zurück.
Vu tu Hoa
pädagogische Mitarbeiter von 1977 bis 1981 für entwicklungspolitische Bildungsarbeit; anschließend bis zum seinem Ruhestand beim
bischöflichen Hilfswerk MISERIOR, Aachen in der Asien-Abteilung.
Bevor ich 1981 nach Aachen ging, war ich 1977–1981 pädagogischer Mitarbeiter des Fachbereich Internationales der Akademie
Klausenhof. In Aachen arbeitete ich 24 Jahre lang als Referent
zunächst in der Bildungs- dann in der Asienabteilung Misereors.
Die vier Jahre auf dem Klausenhof waren eigentlich recht kurz.
Sie waren für mich jedoch prägend. Mein entwicklungspolitisches
Engagement, das bereits seit meiner Studentenzeit bestand, fand
durch die Arbeit in der Akademie ein immer größeres Wirkungsfeld. Mein Hauptauftrag bestand darin, durch Bildungsaktivitäten
das entwicklungspolitische Bewusstsein verschiedener Bevölkerungsgruppen in Deutschland zu wecken und zu stärken. Ich
war selbst mit dieser Arbeit mehr und mehr gewachsen. Meine
Motivation wuchs mit jedem Seminar. Nicht nur der Umgang mit
verschiedensten Zielgruppen u.a. Studenten, Journalisten, Bauern,
Angestellten und Beamten der Arbeits- und Sozialämter, Pfarrgemeinderäten, ausländischen Kursteilnehmer/innen, hat mich immens bereichert. Die Notwendigkeit, mich mit umfangreichen
Themen der Entwicklungspolitik und -hilfe auseinander zu setzen,
gab mir die Chance, tief und breit in die Materie einzutauchen. Es
waren u.a. Internationale Arbeitsteilung,Weltwirtschaftsordnung,
Agrarpolitik, kirchliche Entwicklungshilfe, theoretische und praktische Ansätze der internationalen Zusammenarbeit, Begegnung
mit anderen Kulturen, katholische Soziallehre, etc.
Kurzum: die vier Jahre auf dem Klausenhof waren die exzellente Vorbereitung für meine 24 Jahre bei Misereor. Noch etwas

durfte ich lernen: Stehaufmännchen bleiben! Entwicklungsarbeit
braucht langen Atem. Ich wurde in der Akademie Klausenhof von
der Leitung nie gebremst, wann immer ich neue Ideen und Initiativen vorgeschlagen hatte. Ja, ich wurde gar ermutigt, neuartige
Aktivitäten zu konzipieren und sie auch unter Risiko zu verwirklichen. Dafür danke ich der Akademie heute noch.
Ulrike Westkamp, Bürgermeisterin der Stadt Wesel
pädagogische Mitarbeiterin von 1987 bis 1991 in den Bereichen Jugend-, Frauen- und Familienbildung. Heute Bürgermeisterin von Wesel.
Wenn ich an die Zeit im Klausenhof denke, habe ich einfach ein
gutes Gefühl. Es war meine erste Stelle nach dem Studium. Als
hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin arbeitete ich dort von
1987 bis 1991 in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Zu meinem Aufgabenbereich zählten Seminare in
der Jugendarbeit, politische Bildungsarbeit, Frauenbildung, Methodenseminare und Aussiedlerarbeit.
Es war für mich ein gelungener Einstieg ins Berufsleben. Die Arbeit war vielfältig, kreativ, erforderte einen offenen Umgang mit
Menschen und brachte insbesondere durch den interkulturellen
Ansatz manch eine Überraschung.
Gerade in der spannenden Phase der deutschen Wiedervereinigung haben wir ganz neue Seminarmodelle entwickelt – z. B.
mit Jugendamtsleitern aus den neuen Bundesländern oder für
Multiplikatoren in der Aussiedlerarbeit. Ein offenes Diskussionsklima im Kollegenkreis und ein Chef, der es verstand, „lange
Leine zu lassen“, waren dabei wichtig. Gleichwohl war ein beliebter Spruch von ihm: „Ob Du 10 Minuten brauchst oder die
ganze Nacht, ist mit egal. Hauptsache, das Programm steht bis
morgen.“
Was ich am liebsten gemacht habe? Den Jugendaustausch zwischen der Katholischen Landjugend vom unteren Niederrhein
und den Jugendlichen aus Gozo/Malta. Sogar eine „deutsch-gozitanische“ Ehe mit einer dreisprachig aufwachsenden Tochter
(maltesisch, englisch, deutsch) ist daraus entstanden! Besonders
gerne erinnere ich mich an den „interkulturellen Dialog“ mit
meinem Pendant auf maltesischer Seite, Father Antony. Hier
wurde manchmal auch das Argument durch Lautstärke ersetzt.
Vielleicht waren gerade deshalb unsere gemeinsamen vier Jahre
erfolgreich.
Viel Wert wurde im Klausenhof immer auf ein gepflegtes Erscheinungsbild im Haus und auch im Außengelände gelegt – etwas, das ich in dieser ausgeprägten Form später leider nur selten
in meinem Berufsleben erlebt habe. Gut finde ich, dass dies bis
heute der Fall ist. Und ich selbst habe mir für meinen Berufsweg
einiges davon abgeguckt.
Die Zeit im Klausenhof hat mich geprägt – gerne denke ich daran zurück.
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Prälat Wilhelm Wissing

Der Grundgeist ist lebendig geblieben
Rede des Gründers der Akademie Klausenhof anlässlich der 30-Jahr-Feier 1989 in der Akademie Klausenhof

Heute soll Beginn und Ausgangspunkt der Akademie Klausenhof
im Mittelpunkt stehen.
Der Klausenhof war Fundament und Krone der katholischen
Landjugend. Fundament zur Vorbereitung junger Christen für die
Aufgaben des Landes als Antwort an den Berufsstand, den Staat,
die Welt. Krone, weil die katholische Landjugendbewegung sich
diese Bildungsstätte wesentlich geschaffen hatte, wenn auch mit
Unterstützung von staatlicher und kirchlicher Seite.
Das Land war in Veränderung: Das betraf die wirtschaftliche,
agrarpolitische Situation und die gesamte politische und
kommunale Wirklichkeit. Deshalb wurde der Klausenhof nicht
abseits gebaut, sondern nahe an wirtschaftlichen Zentren
des Ruhrgebietes. Nicht Flucht und Absonderung sollen
kennzeichnend sein, sondern die Nähe zur Wirklichkeit. Wer
nicht blind war, sah, dass nicht mehr der Dorfpfarrer den ganzen
Tag seine Dorfleute erreichte, sondern mehr und mehr Menschen
in den benachbarten Städten ihrer Arbeit nachgingen. Hier war
die katholische Landjugendbewegung gefordert.

junge Bauern und Bäuerinnen zu einem Sprachkurs, um einem
anschließenden Praktikum auf deutschen Höfen besser folgen
zu können. Deutsche Landwirtschaftsgehilfen und -gehilfinnen
lernten ihrerseits Französisch für einen Lehraufenthalt in
Frankreich. Die Welt wurde kleiner und kleiner. Es gab Anstoß,
über Europa hinaus zu denken.

Eine weltoffene Akademie, die Brücken baut
Nach den großen Kriegen war die Welt in Bewegung geraten.
Der Klausenhof an der Grenze zu Holland zeigte auf Europa.
Heute kann man im Zeitalter des Massentourismus kaum
verstehen, was die Fahrten vom Klausenhof zur holländischen
Landvolks-Hochschule Ons-Erf bedeutet haben. An Kilometern
waren es wenig, an geistigen Öffnungen ein enormer Schritt.
Aus Frankreich, dem Feindesland über Jahrhunderte, kamen

Anders als gestern
Das heißt nicht ohne weiteres besser oder schlechter. Papst Pius
der XII. hatte bei der Heiligsprechung des Bruders Klaus das
soziale Handeln aus christlichem Geist so formuliert: „Wenn ihr
fragt, wo im Vaterland die starken Wurzeln eurer Kraft liegen, so
lautet die Antwort: Sie liegen nicht allein, aber vor allem anderen in
dem christlichen Unterbauermann, der das Gemeinwesen, seine
Verfassung, seine soziale Ordnung, sein Recht und seine gesamte
Kultur prägt. Es wäre interessant, heute einmal nachzugehen, wer
hat wo Verfassungen gemacht? Wer hat die Verfassung Indiens
entworfen oder wer hat mitgewirkt? Man wird mit Erstaunen
feststellen, wieviel christlicher Geist im Unterbau so mancher
Verfassungen ist, der völlig unverständlich wäre, wenn nicht
führende Leute durch die katholischen Missionsschulen gegangen
wären. Das muss man sehen, wenn man über die Bedeutung von
Bildungsstätten nachdenkt.

Prälat Wilhelm Wissing
(* 31. Januar 1916 in Köckelwick,
Vreden; † 12. November 1996
in Coesfeld) war Präsident des
päpstlichen Missionswerkes Missio, Bundeskurat der Katholischen
Landjugendbewegung und Leiter des
Katholischen Büros in Bonn.

Warum Klausenhof?
Bruder Klaus ist der Patron der katholischen Landjugend. Für die
Landjugend vor 30 Jahren, die Krieg und Not der Nachkriegszeit
miterlebt hatte, war der Bauer, Richter, Politiker und Heilige ein
Vorbild. Vor 500 Jahren griff er in den schweren Umbruchzeiten
des Glaubens, der Religionskriege Europas in die Geschicke
seiner schweizerischen Heimat ein. Ein berufstüchtiger Bauer
mit einem christlich geprägten Verantwortungsbewußtsein für
das Gemeinwohl konnte wegweisend sein in den Wandlungen,
die Ende der 50er Jahre im bäuerlichen Berufsstand, im
Zusammenleben des Dorfes stattfanden.

Zusammenwirken von Staat und Kirche
Eines kommt heute wie damals deutlich um Ausdruck: In und für
die Akademie Klausenhof ist ein enges Zusammenwirken von
Staat und Kirche vorhanden. Damals bei der Einweihung wäre die
staatliche Präsenz noch deutlicher gewesen, denn Bundeskanzler
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Adenauer hatte sein Kommen fest zugesagt. Er musste im letzten
Augenblick absagen, weil sein enger Freund und Miterbauer der
NATO, John Forster Dullas, gestorben war. Der Bundeskanzler
flog zu den Trauerfeierlichkeiten nach Amerika.
Nicht vertreten war bei der Einweihung der deutsche Landbauernverband. Nur wer die damaligen Auseinandersetzungen
um die Erziehungsarbeit mitbekommen hatte, kann verstehen,
dass der Bauernverband streikte. In dem Streit ging es darum,
welche Bedeutung der Glaube für die Erziehung des jungen
Menschen habe. Gerade bei den langfristigen Internatskursen der
Akademie Klausenhof sollte erprobt werden, in welcher Weise
neue christliche Lebensformen, neue katholische Lebensbräuche
für das Land eingeübt werden können. Es ist gut zu wissen, dass
die Auseinandersetzungen die Gemeinschaft nachher nicht
beeinträchtigt haben. Ich finde es gut und richtig, dass Staat und
Kirche in der Akademie Klausenhof eng zusammenarbeiten.

anpacken! Nicht dem Gestern nachtrauern, sondern das Heute
in die Hand nehmen. Darüber hinaus bin ich sehr froh, dass sich
auch wieder das Land stärker mit Kursen im Klausenhof zu
Worte meldet.
Das Land braucht Wegweisung und Austausch, denn das Land in
der Welt ist nicht klein, es sind Zweidrittel der Menschen! In der
Kirche des Dorfes werden die Laien noch mehr tragende Säulen
sein müssen, als gestern und vorgestern, noch tiefer, noch treuer,
noch aufgeschlossener.
Gelegentlich wird gesagt: Aus dem Klausenhof sei eine KlausenhofGroßstadt geworden. Sicher haben wir vor 30 Jahren nicht
geahnt, dass Deutsch im Klausenhof als Fremdsprache gelehrt
würde. Aber warum sollte das Land nicht mal vorausgehen? Es
muss ja nicht immer nachkommen. Wir freuen uns und danken.

Gleicher Geist – andere Aufgaben
Der Klausenhof ist ein Haus der Jugend, jener Jugend, die
Kirchen liebt, die das Land liebt und einer Jugend, die mitwirken
will. Das Land, das Dorf hat sich in den 30 Jahren in vielfältiger
Weise verändert, der Klausenhof nicht weniger. Beide sind mit
der Zeit gegangen, beide haben den Ruf der Zeit gehört und in
verschiedener Weise darauf geantwortet.
Der Grundgeist ist lebendig geblieben: Nicht zuschauen, sondern

Domkapitular Walter Böcker, Bischof Reinhard Lettmann und Prälat Wilhelm Wissing (1989)
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Hermann Ehle

Erinnerungen an
bewegte Zeiten

Was mich immer noch sehr beschäftigt, ist das Schicksal des
Klausenhofes, wo ich von 1968 bis 1973 – nach P. Roman Bleistein die schwierigste Zeit der Jugendseelsorge in Deutschland
– gewohnt und an der Bundesstelle gearbeitet habe.Vielleicht ist
daher eine kurze Darlegung der Entwicklung auf dem Klausenhof und in der KLJB von einigem Interesse.
Die Wahl von Herrn Dr. Bennemann hat den weiteren Fortgang
der Landjugendakademie entscheidend beeinflusst.
Ganz entscheidend hat die drauf folgende Entwicklung die Landjugendakademie beeinflusst
– die Beendigung der Fachschulausbildung der Bildungsreferenten der KLJB durch die Entscheidung der Landesregierung
von NRW. Künftig sollten – auch nach dem Willen der Deutschen Bischofskonferenz – nur noch Fachhochschulabschlüsse
für die Anstellung der Diözesanreferenten gelten.
– Die Zusammenlegung der Ausbildungsstelle der landwirtschaftlichen und der handwerklichen Entwicklungshelfer durch
die AGEH in Köln – und damit der Wegfall einer weiteren
Sparte des Klausenhofes.
– Herr Dr. Bennemann – ein diplomierter Betriebswirt – sah
danach für den Klausenhof nur mehr eine Zukunft in der
Ausweitung auf andere Betriebszweige, die vom Bund und
der Landesregierung gefördert werden. Damit war im Übrigen
auch die Umbenennung in „Akademie Klausenhof“ bedingt.
Mein Konzept der radikalen Konzentration auf eine reine Belegakademie ohne eigene Dozenten und eine Konzentration
allein auf die Landjugend, wurde auf der Bundesversammlung
1973 im Januar von den Delegierten abgelehnt. Sie wollten keine
Verpflichtung eingehen, eine ausreichende Zahl ihrer diözesanen
Kurse auf den Klausenhof zu legen. Ihre Landvolkshochschulen
hatten damals Probleme.
Pfarrer Hermann Ehle war von 1968
– 1973 Bundeskurat der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) und in dieser Funktion
gleichzeitig Vorsitzender des Vereins
„Deutsche Landjugendakademie
Klausenhof e.V.“.
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Um die Wende von 1973 auf 1974 geschah – auf Betreiben von
Generalsekretär Christoph Klinge und mir – die Verlegung der
Bundesstelle der KLJB und der KLB nach Rhöndorf, um die vielen verbandlichen und administrativen Kontakte aus der Randlage von Dingden näher an das Zentrum zu rücken. Ob das gut
war, kann ich nicht beurteilen, da im August 1973 meine Wahlperiode zu Ende gegangen war und mein Bischof mich nicht mehr
freigestellt hat. Vieles wäre zu berichten, was in diesem Zusammenhang und danach alles eine Rolle gespielt hat.
Drei Bemerkungen noch zu unserer KLJB-Arbeit in den Jahren
1968 – 1973, in der sich eine Entfremdung von der Bischofskonferenz aufgeschaukelt hat – wie übrigens in allen Jugendverbänden.
– Unser damaliger Presse- und Öffentlichkeitsreferent und ich
haben 1970 aus der Weltkonferenz der MIJARC das kurz zuvor
geborene Gemeinwesenprojekt – community developement –
kanadischer Dominikaner am Stadtrand von Ottawa kennen
gelernt. Nach unserer Rückkehr wurde das zu einem beherrschenden Thema unserer KLJB-Arbeit, weil es fast punktgenau
auf unser berühmtes SEHEN – URTEILEN – HANDELN gepasst hat. Schade, dass dieses Projekt in der Folge sehr stark
politisierend wurde, unsere Jugendlichen in den Dörfern auf
diese Weise überfordert und die Bischofskonferenz – ohne
je fair mit uns geredet zu haben – gegen uns aufgebracht hat.
Ich habe die Ideen daraus in einem Werkbrief CHRISTUS –
GRUND UNSERES HANDELNS für die pastorale Arbeit in
der KLJB hergerichtet.
– Jan Hermanns hat – eine Frucht nächtelanger Gespräche mit
den Delegierten aus Lateinamerika – die Thesen der 1968 in
Medellin kreierten Befreiungstheologie über KNA und dpa
und in seinem Buch „Revolution zur Befreiung des Menschen“
verbreitet und für große Irritationen auf hoher Ebene gesorgt.
Man sah darin den 68-Protest gegen das „Establishment“ und
hat dagegen hart Front gemacht.
– Ich habe 1970 einen Werkbrief WEGE ZUM GLAUBEN für
die KLJB geschrieben, der im gesamten BDKJ und in vielen
Auflagen erschienen ist. Auslöser war die Hilflosigkeit der
gesamten Jugendpastoral auf der Jahreskonferenz der Jugendseelsorge 1969 in Breda, als überall im Land die traditionellen
Standards der Jugendpastoral – Gebet, Schriftgespräch, Messe
etc. – mit einem Schlag und ohne erkennbaren Grund nicht
mehr liefen, was uns Jugendpfarrern bei den Bischöfen herbe
Kritik eingebracht hat. Einige Kapitel darin zum Thema Meditation haben in der gesamten Landschaft einen Boom.
Es gäbe noch eine Unmenge zu erzählen und zu diskutieren. Mich
würden vor allem die Erfahrungen der damaligen Referenten der
KLJB zu diesen Themen, zur KLJB, zur Kirche und zur Gesellschaft insgesamt sehr interessieren. Für mich waren die Ereignisse
von 1968 bis 1973 ungemein bewegend. Die Umwälzungen dieser
Zeit haben in einem unerhörten Ausmaß bis auf den heutigen Tag
alles – und auch mich – herausgefordert und bestimmt.
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Dr. Josef Bennemann

Klausenhof:
Beispiel der Erarbeitung eines Bildungskonzeptes

Die Akademie Klausenhof begann ihre Bildungsarbeit 1959
als Landjugendakademie mit den Arbeitsschwerpunkten:
1. Ausbildung von Bildungsreferenten
2. Akademiekurse für politische und soziale Bildung
(als viermonatigen Winterkurs zur Vorbereitung
auf die Übernahme öffentlicher Ämter
3. Vorbereitung von Entwicklungshelfern auf ihren
Einsatz in Übersee
Nach zehn Jahren entschwanden diese Tätigkeitsfelder wegen der Entstehung von Fachhochschulen, der Unabkömmlichkeit der Bauern im Winter und wegen der Zentralisierung der Vorbereitungsstätten von Entwicklungshelfern in
Köln. Zusammen mit dieser Entwicklung wanderten auch
die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten aus. Eine
Defizitdeckung bestand nicht.
Zwang zur wirtschaftlichen Stabilität
Es galt also, die alten Aufgaben in irgendeiner Weise weiterzuführen, neue belegungsintensive Aufgabenfelder zu
erarbeiten und dafür auch die Finanzierung zu suchen. Zu
Beginn dieses Prozesses, der 1959 begann und von Satzungsänderungen in den Jahren 1959 und 1969, 1973 und
1979 begleitet war, stand die Erkenntnis, dass eine bele-

Dr. Josef Bennemann
war von 1969 bis 1988
Direktor der Akademie Klausenhof. 1983
erhielt er das Bundesverdienstkreuz (Foto).

gungsbezogene Finanzierung – und alle anderen Möglichkeiten waren dem Haus verschlossen – eine Halbierung
der Kostensätze pro Tag und Teilnehmer erforderte, ein
Ziel, das nur bei voller Ausnutzung der Kostendegression
und damit erst bei einer Kapazitätserweiterung um mindestens 300 % erreicht werden könne. Die Aufgabe hieß
also, die alten Aufträge in neuer Form weiterzuführen, neue
Aufgaben entwickeln, diese in ein einheitliches und stimmiges Bildungskonzept zu integrieren, dafür die finanziellen
Vorraussetzungen in einem vergrößerten Haus zu schaffen
und die Belegung so auszubalancieren, dass aus der Belegungssicherung eine wirtschaftliche Stabilität entsteht: ein
ebenso unmögliches wie reizvolles Unterfangen.
Um vom Ergebnis auszugehen: Der Klausenhof hat heute
450 Unterkunftsplätze, 600 Kursteilnehmer, 64 hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter und folgende Arbeitsschwerpunkte:
1. Ländliche Bildung mit dem Schwerpunkt der Schulung von Ehrenamtlichen
2. Entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung, die
sich an eine große Breite der interessierten Öffentlichkeit wendet
3. Nachgeholte allgemeine Schulabschlüsse, besonders für Ausländer
4. Berufliche Bildung mit den Schwerpunkten Umschulung und Qualifizierungskurse für Arbeitslose
5. Sprachkurse mit dem Schwerpunkt Deutsch für
Ausländer.
Aber weniger Zahlen und Schwerpunkte sollen hier im
Vordergrund stehen; wichtiger erscheint die Frage nach
der Erarbeitung von Leitlinien eines Bildungskonzeptes,
das diesen breiten Bogen überspannt.
Eine katholische Bildungsstätte
Am Anfang aber steht die Frage, was denn die Besonderheit eines katholischen Hauses ist. Gibt es ein katholisches
Sprachenzentrum, eine katholische Umschulungsstätte,
eine katholische Agrarpolitik? Worin besteht das Katholische an der Akademie Klausenhof?
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Folgendes erscheint erwähnenswert:
Die Arbeit in einer katholischen Bildungsstätte soll besonders qualifiziert sein. Natürlich gilt dies auch für viele andere Bildungsstätten, aber eben auch in besonderer Weise
für uns.
Die konkrete Arbeit muss von der christlichen Motivation geprägt sein. Das müssen die Kursteilnehmer spüren.
Daraus resultiert, dass Mitarbeiter in einer katholischen
Bildungsstätte ihre Arbeit in einer besonderen Form des
Engagements leisten. Es geht um Formung des Menschen.
Mitarbeiter sollten versuchen, Beispiel zu sein, ihr Leben
so zu führen, dass andere ihnen nachfolgen.
In einer säkularisierten Welt, in der den Christen vielfach
Feindschaft oder Geringschätzung begegnet, sollen sich
Christen in einer katholischen Bildungsstätte besonders
zu Hause und aufgenommen fühlen, nicht von anderen verlacht, bemitleidet oder gar verachtet werden. Ihr Leben
aus christlicher Verantwortung soll ihnen in katholischen
Bildungsstätten erleichtert, ja, es soll gefördert werden.
Eine katholische Bildungsstätte ist nicht ohne religiöses
Bildungsangebot denkbar. Auch dieses Angebot muss, wie
alles andere, Angebot sein und bleiben. Aber es muss eben
auch vorhanden sein. Es ist erfreulich zu sehen, in welch
steigendem Maß gerade auch das religiöse Angebot von
Kursteilnehmern erwartet wird.
Daraus ergibt sich eine der wichtigsten Aufgaben einer katholischen Bildungsstätte: gemeint ist die Bereitschaft, zu
einer Diskussion persönlicher Lebensfragen für die Diskussionsteilnehmer zur Verfügung zu stehen. Eine sehr gro-
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ße Anzahl von Kursteilnehmern katholischer Bildungsstätten erwartet von ihren Kursleitern, dass sie zum Gespräch
über persönliche Lebensfragen bereit sind.
Und schließlich erfordert die Arbeit in katholischen Bildungseinrichtungen Solidarität mit der Kirche, nicht unkritisch, aber loyal. Natürlich darf es, ja muss es unterschiedliche Meinungen geben, auch intensive Auseinandersetzungen. Aber Loyalität und Solidarität sind unverzichtbar.
Das Nachsinnen über die spezifisch kirchlichen Aspekte
unseres Tuns führte uns zu der Überzeugung, dass kirchliche Aufgabe eigentlich nicht in flächendeckender Versorgung, wohl aber darin gesehen werden könne, sich um die
Benachteiligten, die Vergessenen und die Behinderten besonders zu kümmern; wir meinten, das müsse auch im Bildungskonzept einer kirchlichen Institution erkennbar sein.
Daraus entstand das Prinzip:
Marginalität – eine kirchliche Kategorie
Für die Akademie Klausenhof wurde die Entscheidung getroffen, sich vorrangig um die sozialen Brennpunkte dieser
Gesellschaft zu kümmern, das heißt in besonderer Weise
gesellschaftspolitisch aktiv und inaktiv zu werden.
Das war schon so bei der Gründung des Klausenhofes als
zentraler Bildungsstätte der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands, in der man sich Menschen verpflichtet fühlte, die jugendlich und vom Lande, oft aus vernachlässigten Gebieten kamen. Diese Grundausrichtung wurde
ergänzt durch die besonderen Initiativen und Aktivitäten

Bischof Lettmann im
Gespräch mit Mitarbeiterinnen (1989)
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des Klausenhofes für die Menschen in der Dritten Welt,
die Umschulung von Landwirten und später von Rehabilitanden sowie die Sprachkurse „Deutsch für Ausländer“.
All diese Bemühungen um Menschen in Marginalität, um
Menschen in sozialen Brennpunkten, vollziehen sich in
Maßnahmen der Bildung, sind also nicht Caritas. Hilfe erfolgt also primär nicht durch Einzelfallberatung oder durch
materielle Unterstützung, sondern durch ein auf konkrete
Ziele ausgerichtetes pädagogisches Kursangebot.
Die Bedeutung dieser Aufgabe für unsere Gesellschaft ist
sicherlich unbestritten und besonders hoch. Sie besteht
darin, Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben,
wieder zu vollgütigen Mitgliedern unseres Gemeinwesen
zu machen.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen dabei die besonderen Anforderungen, die ein solches Bildungswerk an die eigenen
Mitarbeiter stellt. Sie müssen ein offenes Ohr und eine
große Bereitschaft haben, die Sorgen der Kursteilnehmer
aufzunehmen, sie zu ihren eigenen zu machen, mit ihnen zu
leiden, im Gespräch zu beleben und sie so langsam wieder
in die Mitte des Lebens zurückzuführen.
Kirchliche Bildungsstätten sind Institutionen freier Träger.
Daraus ergibt sich das nächste Kriterium unserer Arbeit:
Innovation: Ein pädagogisches Experimentierfeld
Wo bleibt der Raum der freien Träger, wenn staatliche
Administration flächendeckende Grundversorgung in der
Weiterbildung sichert?
Das Weiterbildungsnetz in Nordrhein-Westfalen ordnet
die Aufgaben der flächendeckenden Grundversorgung im
System der Weiterbildung der kommunalen Volkshochschulen zu, und nicht den sogenannten sonstigen Einrichtungen. Diese haben vielmehr eine im Einzelfall zu definierende zusätzliche spezielle Aufgabe.
Die Akademie Klausenhof bietet als eine solche Spezialität
eines freien Trägers im Sinne eines zusätzlichen Angebots
über die flächendeckende Grundversorgung hinaus neben
der besonderen Betonung der marginalen Adressantengruppen die Funktion der pädagogischen Innovation an.
Was heißt das?
Staatliche Bildungsträger mit dem Auftrag der flächendeckenden Versorgung haben immer auch einen großen
administrativen Apparat, der sie nicht selten unbeweglich,
erstarrt, unaufgeschlossen für Neues und in sich selbst ruhend wirken lässt.
Wenn jemand immer dieselbe Aufgabe in nur wenig gewandelter Form, eingeordnet in bürokratischen Strukturen, abwickeln muss, ist es nur zu verständlich, dass er die
Sensibilität und das Gespür für gewandelte gesellschaftliche Strukturen verliert. Hier setzt der Auftrag der freien
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Träger im Konzert der Bildungsstätten ein.
Aufgabe des Klausenhofes als freier Träger der Weiterbildung ist, die sich aufgrund des gesellschaftlichen Wandels
ergebende Lücke im Bildungssystem zu erspüren, darauf
bezogen neue Kursmodelle zu entwickeln, zu erproben
und auch wieder abzugeben, wenn der Staat sich dieser
Aufgabe widmet.
So wurden Modelle für Weiterbildung von Kursteilnehmern entwickelt, die in ihrem alten Beruf keine Chance
mehr sehen und eine bessere Möglichkeit zur Selbstentwicklung suchen. Wir wollen eine Pionierfunktion als Mittel zur Dynamisierung des staatlichen Bildungssystems
wahrnehmen, ein pädagogisches Experimentierfeld zur
Sammlung der Grunderfahrung künftiger Weiterbildung
sein. Dazu gehört ein besonderes Maß an sozialer Sensibilität, geistiger Flexibilität, gesellschaftspolitischer Intuition
und Inspiration.
Diese innovatorische Funktion, Motor der pädagogischen
und bildungspolitischen Entwicklung zu sein, scheint uns
ein hervorragendes Feld der Aktivität eines freien Trägers
in einem mächtiger, darum aber auch unbeweglicher gewordenen Staat zu sein. Wir wollen ihn somit mobiler machen, sensibler für soziale Brennpunkte, aktiver hinsichtlich
des Bewusstseins seiner Dienstfunktion, weniger behäbig
und weniger machtpolitisch denkend.
Wir hoffen, dass den Regierenden dadurch ihre Instrumentalfunktion stärker bewusst wird, Diener zu sein denen,
von denen sie gewählt sind und um die all ihre Mühe kreisen muss.
Der dänische Ansatz der Heimvolkshochschularbeit wurde in der Bundesrepublik Deutschland am meisten in den
Landvolkshochschulen aufgenommen. Hier standen Elemente der Persönlichkeitsbildung im deutlichen Vordergrund. Die Akademie Klausenhof versucht, diesen Ansatz
in neuer Form fortzuführen und die spezifische Form der
Heimvolkshochschularbeit als pädagogisch integriertes Internat sowohl hinsichtlich der quantitativ messbaren Effizienz der Bildung, aber auch in Bezug auf qualitative pädagogische Elemente auszuloten.
Integriertes Internat
Heimvolkshochschulen sind Stätten der Weiterbildung mit
Internat, Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und
Erwachsenenbildung.
Die Kursteilnehmer verlassen ihr bisheriges soziales Milieu, kommen in die Heimvolkshochschule und wollen sich
in der Regel ganz auf ihr vorgesehenes Kursziel konzentrieren. Unter den Heimvolkshochschulen unterscheidet
man Kurshäuser und Stätten der Begegnung. Letztere sind
mehr auf kurzfristige Kurse angelegt, für einen Tag, ein Wo-

Ein Blick zurück

48

chenende oder längstens eine Woche. Kurshäuser hingegen zielen mehr auf langfristige Kurse mit festgelegten, in
der Regel zertifikatsbezogenen Kurszielen.
Die Akademie Klausenhof versucht, in ihrem pädagogischen und architektonischen Konzept beide Funktionstypen, Kurshaus und Stätte der Begegnung, miteinander zu
verbinden.
Welche pädagogische Bedeutung hat in einem solchen
Konzept der Begriff des integrierten Internats?
In einer Heimvolkshochschule gehört das Miteinander-Leben zum pädagogischen Konzept des primären Kursziels.
Das gilt sowohl für die kurz- wie auch für die langfristigen
Kurse. Stätten der Begegnung wollen außerhalb des offiziellen Kursangebots von Vortrag und Diskussion Gelegenheit zum persönlichen Gespräch geben, um einander näher
kennenzulernen, um die Andersartigkeit des anderen und
die Parallelitäten der Interessen besser verstehen zu lernen. Nicht selten geschieht in diesen Phasen außerhalb des
offiziellen Kursangebotes das Eigentliche der Veranstaltung.
Ähnliches gilt für die langfristigen Kurse. Sie zielen neben
dem vordergründigen Kursauftrag in besonderer Weise
auf die persönliche Lebensberatung, auf Persönlichkeitsbildung, Charakterschulung, Verhaltenstraining, Hilfen bei
der Entscheidungsfindung. Diese sogenannten sekundären
Kursziele stehen bei Heimvolkshochschulen in einem hohen Rang.

interessen aufzunehmen. Wer in eine Heimvolkshochschule mit integriertem Internat kommt, konzentriert sich in
der Regel während dieser Zeit voll und ganz auf sein Ziel.
Dadurch wird auch ein Maß maximaler Lerneffektivität erreicht, das höher ist, als in jeder anderen Bildungsmaßnahme.
Dadurch sind Heimvolkshochschulen mit integriertem Internat ein außerordentlich interessanter Beitrag zur Weiterentwicklung unseres gesamten Bildungssystems.
Die vorgenannten Kriterien Marginalität, Innovation, und
integriertes Internat bestimmen seit mehreren Jahren die
pädagogische Arbeit der Akademie Klausenhof. Die Marginalität entsteht aus unserer Verpflichtung als kirchlicher
Bildungsstätte. Mit innovatorischen Ansätzen wollen wir
versuchen, Motor zur Dynamisierung unseres Bildungssystems zu sein; das integrierte Internat versucht, ausgehend
vom dänischen Modell den Stellenwert der Heimvolkshochschularbeit im Konzert der Institutionen der Weiterbildung besonders zu betonen.
Wie schon eingangs erwähnt, sind mit dieser Entwicklung
der Akademie Klausenhof zwei weitere Gesichtspunkte
verknüpft, die auch für andere Bildungsstätten wichtig sein
mögen und deshalb hier besonders herausgestellt werden
sollen: die Frage nach der optimalen Größe einer Heimvolkshochschule und die finanziellen Aspekte der Weiterbildung.

Auch ein methodisch-didaktisches Konzept
Aber auch darin erschöpft sich nicht das, was integriertes Internat meint. Es bedeutet darüber hinaus auch ein
methodisch-didaktisches Konzept.
Heimvolkshochschulen mit einem integrierten Internat
versuchen, ihr Stoffangebot nicht nur während der offiziellen Unterrichtszeit zu vermitteln. Sie unterstützen dieses
Angebot auch gezielt während der Freizeit. Bei Sprachkursen zum Beispiel werden während der Tischzeiten die
Gruppen so gemischt, dass Kursteilnehmer sich nur in der
zu lernenden Zielsprache unterhalten können. Exkursionen, Freizeitangebote wie Basteln, Werken, Sport usw. stehen ebenfalls unter diesem Ziel.
Nachzüglern wird ein systematisches Stützprogramm außerhalb der Unterrichtszeiten in einem Begleitprogramm
angeboten. Kursteilnehmer, die den Stoff leicht bewältigen,
erhalten Gelegenheit, zusätzliche Fächer zu lernen.
Der Stoff des Tages wird am Abend über ein hausinternes
Fernsehprogramm zur Wiederholung für jeden einzelnen
Kurs in sein Zimmer gestrahlt. Selbst in den Mußestunden
in der Bar sitzen die pädagogischen Mitarbeiter mit ihren
Kursteilnehmern zusammen, um Manöverkritik zu halten,
Sorgen und Lernschwächen zu erkennen, zusätzliche Lern-

Optimale Größe
Im Bestreben, pädagogisch wirksam zu werden, muss eine
Bildungsstätte in der neueren Entwicklung die Tendenz
haben, den differenzierten Bildungsansprüchen die an ein
Haus gestellt werden, gerecht werden zu können. Das gilt
im Grunde für alle Bildungsstätten. Damit soll keinem Größen-Fetischismus das Wort geredet werden. Andererseits
bilden Zwergeinrichtungen früherer Prägung heute kein
pädagogisches Dogma mehr. Das Ideal bildet nach wie vor
die kleine Gruppe, das überschaubare Haus. Entscheidend
aber ist, ob die Bildungsstätte sowohl ein qualifiziertes als
auch differenziertes Angebot macht, das die gesamtheitliche personelle Bildung des ganzen Menschen im Auge behält.
Hier bietet die größere Akademie bessere Möglichkeiten;
denn von der Ausstattung der Räume her ist ein größeres,
wirtschaftlich starkes Haus eher in der Lage, kleine und intime Räume in genügender Anzahl anzubieten, in denen die
Gruppe zueinander finden kann und Gespräche in kleinen
und kleinsten Kreisen möglich sind. Darauf sind alle Baumaßnahmen der Akademie Klausenhof abgestellt. Die sehr
große Anzahl von Gruppenräumen, die Auffächerung der
Speisesäle, die großzügigen Unterkunftsräume, die vielen
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Spezialeinrichtungen wie Cafeteria, Grillplatz, Skattische,
Schachfelder, Angelteiche, Wanderwege, Sportmöglichkeiten weisen in diese Richtung.
Erst das Zusammenarbeiten einer größeren Anzahl von
Einzelkursen macht es möglich, spezielle kursübergreifende Zusatzangebote hausintern zu offerieren. So bietet die
Akademie Klausenhof bei Bedarf für einzelne Kursfächer
Stützungskurse an, die es all denen, die nachhinken, ermöglichen, wieder Anschluss an das Leistungsniveau ihres Kurses zu gewinnen.

Beispiel über eine Übungsfirma und einen Schreibmaschinensaal, in denen auch solche Kursteilnehmer, die nicht
in den Spezialkursen in dieser Arbeit ausgebildet werden,
zusätzliche manuelle Techniken und Erfahrungen gewinnen
können. Mehrere Sprachlabors schaffen die Möglichkeit,
über das theoretische Rüstzeug hinaus Sprachfertigkeit zu
gewinnen.
Weiter verfügt die Akademie über eine ungewöhnlich
umfangreiche Lehr- und Lernmaterialsammlung, die zu einem nicht geringen Teil selbst erarbeitet wurde und somit
besonders auf die eigenen Kursstrukturen zugeschnitten
Breit gefächertes Freizeitangebot
ist. Hierzu gehört auch eine Mediothek, die rund 15000
Für solche Kursteilnehmer, die ihr Kursziel leicht erreichen, Bände umfasst, und die sich neben der Bibliotheksarbeit
und insoweit noch Kraft für ein zusätzliches Bildungsan- einer ausgeprägten pädagogischen eigenständigen Medigebot aufbringen, bietet der Klausenhof Ergänzungskurse enberatung zuwendet. Und schließlich gehört auch das
nach Art eines Abendvolkshochschulprogramms an. Hinzu neue hausinterne Fernsehen der Akademie Klausenhof
kommt ein breitgefächertes Freizeitprogramm wie etwa dazu, das eine Fernsehverkabelung aller Zimmer umfasst
Werken und Exkursionen. Viele Mitarbeiter sind im Klau- und zusätzlich zu den öffentlichen Programmen auf drei
senhof ausschließlich mit diesem übergreifenden Zusatzan- hausinternen Kanälen Sendungen ausstrahlen kann sowie
gebot beauftragt.
diese auch selber produziert. Der Grundgedanke dabei ist,
Erst bei einer gewissen Mindestgröße ist es für eine Wei- die pädagogischen Inhalte der Informationsvermittlung, die
terbildungseinrichtung möglich, ausgeprägte Spezialein- im Lauf des Tages vermittelt wurden, abends zu Wiederhorichtungen für die pädagogische Qualifizierung zur Verfü- lungszwecken noch einmal abrufen zu können.
gung zu stellen. So verfügt die Akademie Klausenhof zum Alle diese speziellen Einrichtungen verbessern zweifellos

Bundespräsident Heinemann
wird von Dr. Josef Bennemann im
Klausenhof begrüßt (1974)
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den pädagogischen Wert einer Heimvolkshochschule und
sind erst in einer größeren Einrichtung pädagogisch einsetzbar und finanziell vertretbar.
Finanzielle Fragen einer Heimvolkshochschule stehen in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Größe.
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Weise in allen anderen Weiterbildungseinrichtungen geschehen.
An einer Entscheidung aber kommt deshalb kein Träger
von Heimvolkshochschulen in wenigen Jahren mehr vorbei: Entweder von Jahr zu Jahr mehr Millionen in eine
Defizitabdeckung dieser Häuser zu stecken oder aber sie
Finanzielle Aspekte der Weiterbildung
wachsen zu lasen, damit sie kostengünstiger, differenzierter
Bildung ist teuer. Je kleiner die Klassen oder Gruppen sind, und damit wohl auch pädagogisch qualifizierter werden.
desto größer ist der Personaleinsatz. Besonders teuer ist
die Bildung in Heimvolkshochschulen; denn es fallen ja zu- Kein Modell mit Aufforderungscharakter
sätzlich zu den pädagogischen Kosten noch solche für Un- Diese Darstellung der Entwicklung der Akademie Klausenterkunft und Verpflegung und Verwaltung an.
hof erhebt nicht den Anspruch eines Modells mit AufforTrotzdem kann sich die Arbeit der Heimvolkshochschulen derungscharakter für andere Bildungsstätten. Es soll nur
im Vergleich zu anderen Bildungseinrichtungen auch von ein Beispiel sein, das vielleicht für andere interessant sein
der Effizienz her durchaus sehen lassen, denn ihre Arbeit mag. Eines aber erscheint unverzichtbar, dass jede Weiterist ja auch intensiver. Die Kursteilnehmer lernen nicht nur bildungseinrichtung ihre Zukunft systematisch plant und
während des Unterrichts, sondern auch in begleitenden, nicht einfach Vergangenes prolongiert, Traditionelles überpädagogisch gezielten Maßnahmen der Freizeit. Weil die bewertet und vor allen Dingen die heutigen und künftigen
Häuser unterschiedlich angelegt und geführt sind, schwan- Aufgaben und Anforderungen unbeachtet lässt.
ken die Kosten auch beträchtlich. Sie dürfen heute in der
Bundesrepublik zwischen 30 DM bei den mehr auch Gastkurs orientierten Bildungsstätten und 250 DM je Tag und ***
Teilnehmer liegen. Das stark ansteigende Kostenniveau
führt dazu, dass die Träger immer größere Defizite abde- Aus: Henrich, Franz; Kaiser, Hermann, Erwachsenenbildung.
cken müssen und sich deshalb fragen, ob nicht Kosten ein- 25 Jahre Entwicklung im Siegel einer Zeitschrift, Düsselgespart werden können.
dorf 1980
Und in der Tat können bei Heimvolkshochschulen weit
mehr Kosten gespart werden, als das heute selbst den
Fachleuten manchmal bewusst ist. Wo und unter welchen
Bedingungen kann dies geschehen?
Die pädagogischen Kosten sind in der Rationalisierung
kaum zugänglich, wenn nicht die Qualität des Unterrichts
Schaden nehmen soll. Im Gegenteil: die nach modernen
pädagogischen Gesichtspunkten notwendige Verkleinerung
der Gruppen führt eher zu einer Erhöhung der pädagogischen Kosten. Ganz anders im hauswirtschaftlichen und
Verwaltungsbereich. In der Küche, im Heim und in der Verwaltung können technische Einrichtungen eingesetzt werden, die Personal sparen, ohne die Qualität des Angebotes
zu vermindern.
So ist zum Beispiel in der Akademie Klausenhof in Dingden
eine Vergrößerung um 400 Prozent erfolgt, ohne dass in
der Küche mehr Personal benötigt wurde. Ähnliches gilt
für den Einsatz moderner Organisationsformen sowie der
elektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung. Ebenso können bei einem größeren Einkauf günstigere Preise
erzielt werden. All das hat im Klausenhof dazu geführt, dass
sich die Kosten pro Tag und Teilnehmer in der Zeit von
1970 bis 1978 fast halbiert haben, und das trotz Inflation
und Kostenexplosion. Und Gleiches könnte in ähnlicher
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Bernhard Plümpe

Zum Verhältnis von Verband und verbandseigener
Bildungseinrichtung
Einige subjektive Bemerkungen

1. Die Entwicklung des Verhältnisses von Klausenhof und
KLJB
Der damalige Bundeskurat der katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB), Prälat Wilhelm Wissing, gründete den
Klausenhof 1959 als geistigen Mittelpunkt der KLJB, als Bildungszentrum für alle Fragen des Landes in Deutschland und als zentrale Bildungseinrichtung zur Aus-, Fort- und Weiterbildung der
Haupt- und Ehrenamtlichen der KLJB. Prälat Wissing wollte neben der Landjugendakademie des Deutschen Bauernverbandes,
damals in Fredeburg, und der Landjugendakademie der Evangelischen Kirche in Altenkirchen eine entsprechende Katholische
Einrichtung schaffen. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts diente der Klausenhof auch zur Ausbildung von Katholischen Entwicklungshelfern/-helferinnen für ländliche Räume in
den Ländern der sogenannten 3. Welt. Diese Form personeller
Entwicklungshilfe wurde von der KLJB als ländlicher Jugendorganisation besonders gefördert.
Prälat Wissing gründete den Klausenhof im Alleingang. Die
Gremien der KLJB auf der Bundesebene hatten der Gründung
zunächst nicht zugestimmt. Sie hätten die zentrale Bildungseinrichtung des Bundesverbandes lieber im Raum Mainz, Frankfurt/Main, Würzburg gesehen. Nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten identifizierte sich die KLJB mit dem Klausenhof.
Sichtbar wurde dies an Baustein-Aktionen für den Klausenhof
und an vielen Seminaren, Tagungen und Gremien-Sitzungen, die
im Klausenhof durchgeführt wurden. Überdies baute der Nachfolger von Prälat Wissing als Bundeskurat, Pfr. Wilhelm Lammers,
die KLJB-Bundesstelle in die Nähe des Klausenhofes. Dadurch
erhöhte sich die Identifikation der KLJB auf Diözesan-, Landes-

Dipl.Vw. Bernhard Plümpe
Stellvertretender Vorsitzender des
Vorstands der Stiftung Akademie
Klausenhof und der Gesellschafter-Versammlung der Akademie
Klausenhof gGmbH.
Von 1974 bis 1977 war er
Bundessekretär der Katholischen
Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB).

und Bundesebene mit dem Klausenhof.
Zu Beginn der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde
die Ausbildung für Entwicklungshelfer/-innen im katholischen Bereich zentralisiert. Auch wurden von und für die KLJB weniger
Seminare in den Gebäuden des Klausenhofes durchgeführt. Die
räumlichen und personellen Kapazitäten wurden weniger genutzt. Ersatz fand der Klausenhof in den für ihn neuen Bereichen
Rehabilitation und Umschulung. 1974 verlegte die KLJB ihre Bundesstelle von Hamminkeln- Dingden nach Bonn-Oberkassel und
1984 an den jetzigen Standort nach Bad Honnef-Rhöndorf.
In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war aus dem
Klausenhof als zentraler Akademie der KLJB eine zentrale Katholische Akademie für das Land geworden. Die Katholische
Landvolkbewegung Deutschlands (KLB) und der Verband katholischer Landvolkshochschulen traten in den Rechtsträger des
Klausenhofes ein, wenn auch die KLJB bis 1974 die wichtigste
Kraft im Träger des Klausenhofes blieb. Der Klausenhof gewann
so zusätzliche inhaltliche Freiheiten und stärkte seine Stellung
als zentrales katholisches Kompetenzzentrum für alle Fragen des
Landes. Einen nennenswerten Finanzbeitrag erbrachten die neuen Träger nicht.
Zu Beginn der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatten sich Klausenhof und KLJB soweit auseinandergelebt, dass
die KLJB Ende 1973 ihrer eigenen Entmachtung im Rechtsträger
des Klausenhofes zustimmte. 1975 und 1976 gab es innerhalb
der KLJB starke Tendenzen, sich ganz aus der Trägerstruktur
des Klausenhofes zurückzuziehen. Es gab ständig Querelen und
Ärger zwischen den Gremien der KLJB auf der Bundesebene
und der Leitung des Klausenhofes. 1976 wurde eine schriftliche
Vereinbarung zwischen KLJB und Klausenhof abgeschlossen, die
aber nur kurze Zeit die Auseinandersetzungen beendete. Als
1979 die Stiftung Akademie Klausenhof errichtet wurde, „erbte“
diese auch den Dissens zwischen KLJB und Klausenhof.Viele Bemühungen kirchlicher Institutionen scheiterten, die Zusammenarbeit auf eine neue Grundlage zu stellen.
Die KLJB hat nach der Stiftungssatzung das Recht, dem Bischof
von Münster ein Mitglied für den Stiftungsvorstand zu benennen.
Sie nimmt dieses leider nicht wahr. Bis 2005 wurden Mitglieder
des Klausenhof-Fachbeirates Jugend- und Erwachsenenbildung
auch aus der KLJB berufen. Im z. Z. amtierenden Fachbeirat befindet sich kein KLJB-Mitglied bzw. die Vertretung einer KLJBGliederung. Spätestens ab 2005 kann m. E. deshalb von einem
Nebeneinander von KLJB und Klausenhof gesprochen werden.
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Es ist kein destruktives und kein konstruktives Nebeneinander.
Es ist ein gegenseitiges Ignorieren.
2. Zum Verhältnis von Verband und „seiner“ Bildungseinrichtung
Wie konnte es zu der in Ziffer 1 kurz dargestellten Entwicklung
kommen? War es Unvermögen der Handelnden oder Machtgelüste der jeweiligen Verantwortlichen? Oder liegt es an unterschiedlichen (Willensbildungs-)Strukturen und Finanzierungsmodalitäten von Verband und Akademie? Wahrscheinlich ist es
von jedem etwas. Bei gutem Willen auf beiden Seiten wären m. E.
Kompromisse möglich und einvernehmliche Lösungen zu erzielen gewesen. Aber auch dann wäre es nicht einfach geworden.
In einem Verband finden sich Menschen zusammen, um gemeinsame Ziele zu verwirklichen, die in den Bereichen Gesellung, Bildung und Interessenvertretung liegen. Bei katholischen
Jugendverbänden kommt der Wille hinzu, ihren Mitgliedern ein
„personales“ Angebot zu machen, im katholischen Glauben und
in der katholischen Kirche, in Staat und Gesellschaft Heimat zu
finden. Im Folgenden beschränke ich mich auf die verbandliche
Bildungsarbeit, weil es in diesem Bereich am ehesten zu Konflikten und Problemen zwischen Verband und verbandseigener
Bildungseinrichtung kommen kann.
Die Inhalte verbandlicher Bildungsarbeit müssen vermittelt,
umgesetzt und überprüft werden. Sie unterliegen der Entscheidung der Verbands-Gremien und werden von den Verantwortlichen des Verbandes konkretisiert und ausgeführt. Wenn sich die
Zusammensetzung der Gremien stark ändert, fallen frühere Bildungsinhalte weg, neue rücken an ihre Stelle. Ein Jugendverband
kann seine Bildungsarbeit schneller ändern als eine Akademie,
die nicht allein von verbandlichen Aktivitäten leben kann. Eine
solche Entwicklung ist in vielen Jugendverbänden zu Beginn der
70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu beobachten – auch
in der KLJB. Menschen, die berufstätig waren oder einen bäuerlichen Hintergrund hatten, wurden in den Gremien weniger,
Studierende nahmen zu. Überdies stellten die Diözesen für die
kirchliche Jugendarbeit vermehrt Personen an, die direkt von
der Universität oder der Fachhochschule kamen. Dieser Personenkreis hatte – im Gegensatz zu den KLJB-Referentinnen und
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-Referenten, die in den 60er Jahren in der KLJB wirkten – keinen
Bezug zum Klausenhof und führte Kurse und Seminare häufig in
Bildungshäusern der eigenen Diözese durch. Dadurch gingen in
der KLJB Identifikationsmöglichkeiten mit dem Klausenhof verloren. Seine Bildungskurse verloren an Attraktivität für die KLJBMitglieder, wurden immer weniger und längerfristig eingestellt.
Die Inhalte der Bildungsarbeit änderten sich, teilweise entwickelten sie sich zwischen Verband und Akademie auseinander. Hinzu
kamen ökonomische Veränderungen.
Eine Akademie kann auf Dauer nur bestehen, wenn alle ihre
Kosten gedeckt werden. Das betrifft zunächst den laufenden
Betrieb. Bei einer Wanderakademie ohne festen Standort hängen die laufenden Kosten von den Aktivitäten ab. Die Fixkosten können gegen Null gehen. Bei einer Akademie mit eigenen
Gebäuden und Personal sieht das anders aus. In diesem Falle
müssen neben den laufenden Kosten auch z. B. Abschreibungen
und Instandhaltung erwirtschaftet und für schlechte Zeiten vorgesorgt werden. Wenn die öffentlichen und verbandlichen Mittel
knapper werden, entscheidet sich ein Verband eher gegen eine
ausreichende Finanzausstattung seiner Bildungseinrichtungen.
Vorrangig werden die direkten verbandlichen Aktivitäten finanziert. Solange im Verband eine hohe Identifikation mit einer
verbandseigenen Bildungseinrichtung besteht („Unser Bildungshaus!!“), wird er notwendige Mittel aufbringen, um alle Kosten
abzudecken bzw. tolerieren, dass diese durch verbandsfremde
Aktivitäten aufgebracht werden, die möglicherweise keinen direkten Bezug zur verbandlichen Arbeit haben.Wie unter Ziffer 1
dargelegt, nahm die Identifikation der KLJB mit dem Klausenhof
ab 1973 stark ab. Das lag z. T. an den handelnden Personen, z. T.
an der sich veränderten Bildungslandschaft, z. T. an den knapper
werdenden öffentlichen und verbandlichen Mitteln. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist meines Erachtens auch die Verlegung
der KLJB-Bundesstelle 1974 nach Bonn und 1990 die Gründung
einer eigenständigen KLJB-Akademie, die in vollem Umfange der
Kontrolle und Aufsicht der KLJB-Bundesgremien unterliegt und
als Wanderakademie konzipiert wurde.
Ob es je wieder zu einer Zusammenarbeit von KLJB und Klausenhof kommen wird, vermag niemand zu sagen. Wahrscheinlich
ist eine solche Entwicklung nicht.
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Aspekte der Erwachsenenbildung/Weiterbildung

Markus Tolksdorf

Kirchliche Erwachsenenbildung: Antwort auf die Krise
Einige Schlaglichter zur Rolle der kirchlichen Erwachsenenbildung in Kirche und Gesellschaft

Wer anlässlich des 50sten Geburtstages der Akademie ein Grußwort zum Bereich der kirchlichen Erwachsenenbildung schreibt,
muss zunächst auf einen wesentlichen Unterschied zwischen
dem Klausenhof und anderen Bildungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft hinweisen: Die Akademie Klausenhof erhält
keine regelmäßige finanzielle Förderung durch die Kirche. Dennoch versteht sie sich selbstverständlich als Haus der kirchlichen
Weiterbildung – eine Prägung, die durch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der täglichen Arbeit gelebt wird und die durch
eine belastbare Vernetzung mit den kirchlichen Stellen des Bistums unterstützt wird.
Die fehlende finanzielle Absicherung – egal ob sie als Chance
oder Belastung beurteilt wird – hat dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie stets sehr genau
weiterbildungs- und andere politische Entwicklungen beobachten mussten und es heute noch müssen.
Aus diesem Anlass seien hier einige wenige Schlaglichter auf bildungspolitische Entwicklungen und Rahmendaten geworfen um
einen kleinen Teil der vielen verschiedenen Perspektiven der
Akademie Klausenhof in den Blick zu nehmen.
Krise der Wirtschaft – Krise der Kirche
Die Akademie Klausenhof begeht den fünfzigsten Jahrestag ihrer
Gründung in schweren Zeiten. Die Krise hat Deutschland erreicht, längst wirkt sie sich auf die Lebenssituation des einzelnen
Menschen aus und hat auf diesem Weg auch die Kirche erfasst.
Neben den ersten Szenarien über wegbrechende Einnahmen bei
der Kirchensteuer bekommt die Kirche die Krise auch über die
konkreten Auswirkungen mit, die die Angehörigen der Kirche in
Markus Tolksdorf
Bundesgeschäftsführer der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung, Bonn, bis zum
15.10.2009

ihrem Leben belasten.
Schon sind die ersten Stimmen zu vernehmen, die auf diese Entwicklung mit dem bewährten Muster der Kürzung reagieren.
Und um zu zeigen, dass man auf die Schwere der Krise auch
angemessen reagiert, wird sofort betont, dieses Mal werde man
prüfen, aus welchen Bereichen man sich als Kirche ganz zurückziehen werde.
Kaum zu hören ist aber die Frage, was es denn braucht, um die
Krise zu bewältigen, mit ihr umzugehen, aus ihr zu LERNEN!
Lernen, Bildung, Erwachsenenbildung – damit ist unmittelbar die
Katholische Erwachsenenbildung mit ihren Möglichkeiten und
Kompetenzen im Spiel und viel wäre geholfen und gewonnen,
wenn in der Krise die seit 50 Jahren überflüssige und nicht abgeschlossene Diskussion um das Zueinander von Erwachsenenbildung und pastoralem Handeln der Kirche einfach beendet würde: Kirchliche Erwachsenenbildung bietet der Kirche Chancen,
auf die Krise zu reagieren, Menschen bei der Bewältigung ihrer
Folgen zu helfen – und damit hilft sie auch unserer Gesellschaft
– als Kirche!
Der Beitrag der Kirche zur öffentlichen Aufgabe der Erwachsenenbildung
Als in der Zeit der Gründung der Akademie Klausenhof auch
das Interesse der Politik an Erwachsenenbildung entstand und
im Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungsund Bildungswesen einen ersten inhaltlich-konzeptionellen Höhepunkt fand, meldeten sich sehr schnell und vehement kirchliche Vertreter (Kommissariat der Deutschen Bischöfe 1971,
ZdK 1970, 1973) zu Wort. Sie befürchteten den Ausschluss der
Kirche als Träger von der Erwachsenenbildung als öffentlicher
Aufgabe. Mit klaren Worten mahnten sie an, dass es selbstverständliches Recht und Aufgabe der Kirche sei, öffentliche (und
öffentlich geförderte) Erwachsenenbildung anzubieten und gerade so die „unverbrüchlichen Positionen“ der Kirche in den
Bildungsprozess einzubringen. So stellte das Kommissariat der
Deutschen Bischöfe 1971 unmissverständlich fest: „… Das bedeutet, dass die Weiterbildung nicht unmittelbar oder mittelbar
der öffentlichen Hand allein übertragen werden darf. Vielmehr
muss gewährleistet sein, dass die verschiedenen Gruppen der
Gesellschaft auf der Grundlage ihres Selbstverständnisses Träger
von Veranstaltungen der Weiterbildung sein können …“
Erwachsenenbildung – so verstand es der Deutsche Ausschuss
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– war nicht einer Ideologie geschuldet, sondern von den „konkreten Sorgen und Nöten der Menschen“ herausgefordert und
legitimiert. Daraus konnte, nein, daraus durfte – so die Überzeugung damals – sich die Kirche einfach nicht heraushalten – kann
sie es heute, auch oder gerade wo die öffentliche Hand sich zunehmend zurück zieht?
Lebensbegleitendes Lernen / Lernen im Lebenslauf
Das bildungspolitische Denken in den letzten fünfzig Jahren war
geprägt von der Versäulung der Bildung. In diesem Denken begann die Erwachsenen- und Weiterbildung sich als quartärer
Bereich zu etablieren – immerhin spricht noch der Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 2005 noch von Stärkung und
Ausbau des quartären Bereichs.
Begonnen durch das Sprechen vom Lebenslangen Lernen, besonders aber durch die Begriffe „Lernen im Lebenslauf“ und „lebensbegleitendes Lernen“ wird diese Versäulung des Bildungssystems
zunehmend aufgelöst – zumindest im Denken und in konzeptionellen Überlegungen, weniger in konkreten bildungspolitischen
Handeln. Der leitenden Idee, dass der Mensch sein Leben lang
lernen kann, stets neue Herausforderungen zu bestehen hat, von
der frühkindlichen Bildung bis einschließlich zum 4. Lebensalter,
muss auch die Erwachsenenbildung der Kirche Rechnung tragen
und sich mit den anderen „Bildungsbereichen“ vernetzen und
mit ihnen verstärkt gemeinsame Aufgaben suchen.
Niemand käme auf die Idee, angesichts der Rede vom Lernen im
Lebenslauf die schulische oder die berufliche Bildung einfach abzuschaffen. Die weitaus größte Lebensphase ist der Mensch aber
aufgefordert, nach Schule und Ausbildung weiter zu lernen, sein
Leben und dass seiner Familie, Gesellschaft und der Welt mitzugestalten. Hier müssen die Einrichtungen der Erwachsenenbildung deutlich machen, dass sie und gerade sie für die Lernprozesse in der weitaus längsten Lebensphase zur Verfügung stehen
und es scheint mehr als nur besorgniserregend, dass es bereits
Bistümer gibt, die keine erkennbare Strukturen der Erwachsenenbildung mehr haben, wo es doch auch ihre Mitglieder sind,
die damit allein gelassen werden. Aber es gibt auch ermutigende

Der erste Kurs in der Akademie Klauenhof
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Signale aus Diözesen, in den Konferenzen gebildet werden, um
alle miteinander zu vernetzen, die etwas mit der Gestaltung von
Bildung und Lernen zu tun haben und ihre Arbeit zu koordinieren und aufeinander abzustimmen.
Neben den hier angedeuteten Entwicklungen ist jedoch mehr als
je zuvor unerlässlich, sich an der bildungspolitischen Diskussion
zu beteiligen. Geschieht dies nicht, wird die Definitionsmacht darüber, was Inhalt des Lernens im Lebenslauf in Deutschland ist,
anderen überlassen. Dies scheint nahezu unvorstellbar, ist doch
Kirche die Institution, die ihre Mitglieder in allen Lebensphasen
erreicht. Ihre Mitglieder leben und arbeiten immer schon in Kontexten außerhalb der Kirche. Darf sich Kirche dann aus der Mitgestaltung dieser Bereiche einfach zurückziehen?
Inhalte katholischer Erwachsenenbildung
Erwachsenenbildung, die an den konkreten Sorgen und Nöten
der Menschen orientiert ist, zumal als Bildung, die alle Lebensphasen im Blick hat, kann ihre Angebote nicht auf bestimmte
Bereiche beschränken. Orientiert an den heute wieder wichtiger werdenden Prinzipien der katholischen Soziallehre und aufgrund ihres christlichen Menschenbildes erhebt die katholische
Erwachsenenbildung den Anspruch, in allen Feldern der Erwachsenenbildung für den einzelnen Menschen tätig zu sein.
Natürlich ist ihre profilbildende Mitte die theologische Erwachsenenbildung. Und natürlich lässt sich katholische Erwachsenenbildung auch „in die Pflicht“ nehmen für Interessen des Trägers.
Hier sei nur an das Paulus-Jahr der Kirche erinnert. Keine andere
kirchliche Institution hat so schnell, so kompetent und vielseitig
flächendeckend eine solche Wirkung erzielt wie die katholische
Erwachsenenbildung.
Genauso selbstverständlich sind ihr aber auch andere inhaltliche Bereiche, in denen sie als Kirche Hilfe, Orientierung und
Beratung zukommen lässt: Katholische Erwachsenenbildung ist
aus der Politischen Bildung nicht wegzudenken – ja, hier wird
sie gefordert – nicht erst seit der Krise ist ihre (Diskussions-)
Kompetenz gerade auch von „außen“ angefragt und auch der
Bischofskonferenz selber ist die Auseinandersetzung mit der ka-
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tholischen Soziallehre ein klar formuliertes Anliegen.
Aber auch die Familienbildung und die berufliche Bildung sind
selbstverständliche Arbeitsfelder, in denen die Kirche ihr Profil
einzubringen vermag. Gerade Projekte in der beruflichen Bildung
für Benachteiligte und von der Krise betroffene Menschen zeigen in der Öffentlichkeit ein Profil von Kirche, das nur den zu
überraschen mag, der die katholische Erwachsenenbildung nicht
kennt.
Letztlich ist der gesamte Bereich der Allgemeinen Erwachsenenbildung ein Kernfeld katholischer Erwachsenenbildung, auch deshalb, weil andere öffentliche Träger sich längst dem Mainstream
angeschlossen haben und allgemeine Weiterbildung zugunsten
rein beruflicher Bildung weithin aufgegeben haben. Das christliche Menschenbild fokussiert katholische Erwachsenenbildung
auf ihre zentrale Aufgabe: die Förderung der einzelnen Person
und ihrer Handlungsfähigkeit in Kirche, Gesellschaft und Welt.
Dieser personale Ansatz weist katholische Erwachsenenbildung
vor aller notwendigen Anpassung und Qualifizierung aus. Personale Bildungsangebote prägen qualitativ wie quantitativ das
Angebot. Zu diesem Feld gehören mit steigendem Anteil auch
immer mehr Angebote zur Integration, aber auch zum interreligiösen Dialog.
Finanzierung und Strukturen katholischer Erwachsenenbildung
Die öffentliche Förderpolitik in Deutschland hat das oben erwähnte bereichsübergreifende Denken noch nicht umgesetzt.
Genannt sei hier nur die Familienbildung, auch die politische Bildung: dies bleibt eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben von
Politik.
Die Vielfalt der Förderinstrumente auf den verschiedenen Ebenen und Bereichen der Politik ist hier nicht darzustellen. Dass
sie besser abzustimmen und besser auszustatten ist, ist eine Forderung seit vielen Jahren, die weder an Dringlichkeit noch an
inhaltlicher Plausibilität zurückgegangen ist.
Wer aus gesellschaftlichen, politischen und auch aus kirchlichen
Erwägungen heraus will,
– dass mehr Angebote zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung Benachteiligter gemacht werden;
– dass Lernangebote für alle Lebensphasen bereitgehalten werden,
– dass für schwer zu erreichende Zielgruppen Angebote bereitgehalten werden;
– dass über das öffentliche Interesse hinaus auch Angebote für
kirchliche Gruppen ausgebaut werden;
– dass theologische, werteorientierte und (sozial-)ethische Angebote ausgebaut werden;
– dass Angebote der Erwachsenenbildung mit hoher Qualität
verbunden sind:
– dass Vernetzung und Kooperation selbstverständlich sind;
der muss auch darauf achten, dass diese Aufgaben zu leisten
sind. Die wachsende Vielfalt der Förderinstrumente kann im
Kern nicht darüber hinwegtäuschen, dass weniger Geld der
öffentlichen Hand und des Trägers Kirche immer weniger die
Strukturen erhält und fördert, die für die genannten Aufgaben

unerlässlich sind. Maßnahmen- und Projektförderung erhöhen
Kurzlebigkeit, Konkurrenzkampf, Qualitätsabbau und damit
den Abbau der Erwachsenenbildung. Die überaus großzügige
Ausstattung von Leuchtturmprojekten wie „Lernende Regionen“ hat den Nachweis einer nachhaltigen Veränderung und
Förderung notwendiger Strukturen nicht erbracht. Hier sind
unvorstellbare Geldmittel auf viel zu wenig Standorte verteilt
worden – und verloren.
Aber auch der Rückgang in der kirchlichen Förderung in den
vergangenen Jahren hat vielerorts tief Spuren hinterlassen. Katholische Erwachsenenbildung wird in vielen Regionen von der
eigenen Kirche in einer Zeit aus der Fläche zurückgedrängt, in
der pastorale Umstrukturierungen einen weiteren Verlust kirchlicher Beheimatung mit sich bringen. Kirchliche Erwachsenenbildung – so das Resümee des Vorsitzenden der Konferenz der
Bischöflichen Beauftragten 2008 – entwickelt sich zu Anlaufpunkten derer, die in der Territorialseelsorge keine erwachsenenkatechetischen Angebote vorfinden, jedoch eine fordernde intellektuelle kirchliche Beheimatung suchen. Darüber hinaus sollte
nicht übersehen werden, dass die mancherorts wegbrechenden
hauptamtlichen Strukturen die Unterstützung für das Ehrenamt
massiv gefährden und einen Rückzug Ehrenamtlicher auch aus
anderen kirchlichen Handlungsfeldern befördern können.
Zukunft
Die eingangs benannte Krise, besonders aber die Bewältigung ihrer Folgen durch die nachwachsende Generation, die demographische Entwicklung, Herausforderungen durch Globalisierung,
Migration und der Umgang mit den natürlichen Ressourcen, aber
auch die Entwicklung der großen Kirchen in unserem Land, Erziehungs- und Familienfragen…, Herausforderungen für die Zukunft sind schnell benannt und bekannt. Ob wir sie bewältigen,
gestalten und für die Menschen lebbar machen, hängt auch davon
ab, wie sehr wir alle bereit sind, zu lernen und das Gelernte in
Handeln umzusetzen.
Die Katholische Erwachsenenbildung mit ihren verschiedensten Einrichtungen ist aufgestellt, ihren Beitrag für die Gestaltung
dieser Lernprozesse zu leisten. Dabei spielen Einrichtungen wie
die Akademie Klausenhof schon jetzt eine wichtige Rolle. Dabei
übernimmt sie mit ihren Verantwortlichen auch über den eigenen Bereich Verantwortung.
Derzeit führt sie für die KBE das größte Projekt im Rahmen der
Grundtvig-Linie, European InfoNet Adult Education, bereits im
4. Jahr durch.Von 2005-2008 war sie für die KBE verantwortlich
für die erfolgreiche Durchführung des Projektes „Betriebswirtschaftliche Kompetenz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Erwachsenenbildung“.
Der Direktor der Akademie Klausenhof ist seit Jahren stellvertretender Vorsitzender der KBE und vertritt z.B. die KBE in
Fragen der Statistik, vormals ebenso in Fragen der Qualitätsentwicklung. Außerdem wird die Zeitschrift der KBE Erwachsenenbildung vom Klausenhof redaktionell betreut.
Auch deshalb sei der Akademie Klausenhof hier mit Hochachtung gratuliert. Für die Zukunft dieser Einrichtung muss einem
daher auch nicht bange sein!
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Lothar Harles

Politische Bildung im Zeitalter globaler Krisenerscheinungen

Am 5. Mai 2009 verlieh das Bundesnetzwerk der politischen Bildung, der Bundesausschuss Politische Bildung(bap) erstmalig den
„Preis Politische Bildung“. Schirmherr Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, würdigte in seiner
Rede zu den Preisträgern die Bedeutung der Politischen Bildung
und sagte u.a.(…) Dass die Demokratie vom kritischen und
wachsamen Geist der Bürgerinnen und Bürger lebt, daran kann
es schon nach der Erfahrung der deutschen Geschichte keinen
ernsthaften Zweifel geben. Und da wir in diesem Jahr sowohl den
60. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland feiern als auch
an den 90. Geburtstag der Weimarer Verfassung erinnern, fällt
es vielleicht besonders leicht, die unverzichtbaren Voraussetzungen wie auch die Gefährdungen eines lebendigen, eines vitalen
demokratischen Systems ins Bewusstsein zu heben. Dass dieses
Engagement ebenso wenig vom Himmel fällt wie das Urteilsvermögen, auf dem es beruhen muss, dass es nicht zur natürlichen
genetischen Ausstattung aller Menschen gehört, sondern erworben werden muss, auch dafür gibt eindrucksvolle Beispiele aus
der Vergangenheit. Urteilsvermögen und Engagement zu fördern,
ist im Übrigen nicht nur Aufgabe der Politischen Bildung, aber es
ist eine ganz besondere Aufgabe Politischer Bildung. Daran kann
es keinen vernünftigen Zweifel geben.“
Demokratie braucht demokratische Bürgerinnen und Bürger
Damit hat Bundestagspräsident Dr. Lammert die Grundlinien für
die politische Bildung beschrieben:
– Die Demokratie braucht demokratische Bürgerinnen und
Bürger.

Lothar Harles
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer
Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB)

– Das Verständnis von der Demokratie ist genauso wenig angeboren wie das Engagement für die Demokratie, sondern muss
erlernt werden.
– Politische Bildung leistet einen besonderen Beitrag, um diese
Erkenntnisse zu vermitteln.
Dieser Aufgabenkatalog geht von der Grundbedingung aus, dass
die Demokratie die Grundlage dieser Gesellschaft ist bzw. anderer Gesellschaften sein sollte, weil sie nach heutigen Wissen dazu
hilft, die meisten Bedingungen zu erfüllen, die man ein gelungenes
Leben für den Einzelnen und die Gemeinschaft, für den einzelnen
Staat und die Staatengemeinschaft erwartet.
Das ist gar nicht so selbstverständlich. Nehmen wir einmal an,
dass es würde stimmen, was in einem Musical gesungen wird:
„Money makes the world go round“ oder „Geld regiert die
Welt“. Dann käme es vor allem darauf an, zu wissen, wie man
an Geld kommt. Wenn man es schon hat, will man wissen, wie
man dafür sorgt, es zu behalten und zu vermehren. Wer Geld
hat, hätte Macht und Einfluss und könnte die Geschicke der Welt
bestimmen. Angesichts der weltweiten Finanzkrise kein so unrealistisches Szenario. Wenn jetzt kein Geld mehr da ist oder
mehr verfügbar ist, muss neues in den Kreislauf gepumpt werden. Weil die Banken keines mehr haben oder geben, muss der
Staat aushelfen, der vorher einer bestimmten Art dieses Geldkreislaufs mehr oder weniger tatenlos zugesehen hatte. Nicht
wenige nehmen an, dass mit diesen Erklärungen gar nicht so abwegig beschrieben sei, wo die wirklichen Mächte liegen und die
Staaten und die Demokratie gar nichts ausrichten könne. Wenn
es in einer solchen Welt auch politische Bildung gäbe, dann hätte
sie die Aufgabe, zu erklären, wie das mit der Geldmacht funktioniert, wenn es unbedingt jemand wissen will und muss. Wenn
die Geldbesitzer großzügig sind, kann die Bildungsarbeit Tipps
geben, wie man an Geld kommt. Ansonsten regelt sich das alles
wie von selbst?
Auch wenn das nur eine Hypothese war, stellen diese Überlegungen schon ein wichtiges Arbeitsfeld der politischen Bildung
dar. Sie reflektiert die theoretischen und strukturellen Grundlagen der Gesellschaft und prüft sie kontinuierlich auf Ihre Brauchbarkeit und Zukunftsfähigkeit.
Demokratie braucht Kenntnisse von den Problemen
Diese Prüfungsaufgabe setzt aber eine Fülle von Aktivitäten voraus, die Bundestagspräsident Dr. Lammert so beschreibt: „Ich
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Postkarte aus den
60er Jahren
habe bereits bei früheren Gelegenheiten darauf hingewiesen,
dass nach meinem Verständnis die wesentlichen Aufgaben Politischer Bildung darin bestehen erstens Kenntnisse zu vermitteln,
zweitens Werte und Orientierung als Grundlage des eigenen
Verhaltens zu vermitteln und drittens auf dieser Basis zum Engagement zu ermutigen. Keine dieser jeweils wichtigen und anspruchsvollen Aufgaben kann die jeweils anderen ersetzen. Die
plumpe Aufforderung zum Engagement, gewissermaßen an Stelle
der gefestigten Sachverhalte, kann nicht das kritische Engagement sein, das wir auch im Sinne der gerade zitierten Zielvorstellungen meinen. Und dass sich aus dem souveränen Umgang
mit Fakten, jedenfalls der nachweislichen Kenntnis von Fakten,
Daten und Sachverhalten, noch keine souveränen Verhaltensorientierungen ergeben, das gehört ebenfalls zu unseren vergleichsweise gesicherten Erkenntnissen.“
Wozu sollte es nun wichtig sein, dass die politische Bildung
Kenntnisse vermittelt? Die Antwort ist abhängig vom Ansatz, der
gewählt wird. Geht man mehr vom Einzelnen aus, seinen Lebensproblemen und –chancen oder mehr von den Bedingungen
der Region, des Nationalstaates wie Deutschland, von Staatengemeinschaften wie Europa oder hat man eine Weltsicht, in die
diese Ebenen eingeordnet sind. Bei allen Sachfragen, über die
informiert wird oder die in diesem Analyseprozess geklärt werden müssen, steht für die politische Bildung immer die politische
Dimension des Themas, der Fragestellung oder des gesellschaftlichen Problems im Fokus der Reflexion. Einige Beispiele für diese
„Zeichen der Zeit“ , die zur vertieften Klärung auf Weltebene
Anlass geben, können benannt und gemeinsam nach Antworten gesucht werden. Im Zeitalter globaler Krisenerscheinungen
reicht es nicht aus, sein lokales Gärtchen zu bestellen und alles
drumherum zu ignorieren:

– die Finanzkrise: Einwirkungsmöglichkeiten von Staaten auf
Finanzströme und Wirtschaftskreisläufe als Beispiel für die
Notwendigkeit politischer Steuerung.
– die globale Erwärmung: Lebensweise des Menschen mit der
Notwendigkeit von vernetztem Denken und nachhaltiger Lebensweise zugunsten eines ausgeglichenen Ökohaushalts.
– Bildung: Schlüssel für Lebenschancen und gesellschaftliche
Teilhabe angefangen von den Grundkompetenzen in Sprechen,
Lesen, Schreiben und anderen „Zivilisationsfähigkeiten“ bis
zu Kulturkompetenz oder Medienkompetenz als Beispiel für
Grund- und Freiheitsrechte, die nicht nur individuell verstanden werden, sondern immer auch gemeinschaftlich verortet
sind.
– Entwicklungspartnerschaft: Konzept für die Zusammenarbeit
von Industrieländern und Entwicklungsländern im Sinne eines
fairen Miteinanders der Staaten und Völker
– Migration: als Beispiel für die Frage nach Erhalt der Identität
auf dem Hintergrund globaler Wanderungsbewegungen mit
der Herausforderung, wie das Zusammenleben unter unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen friedlich
und gedeihlich gestaltet werden kann.
– Gesundheit und Pflege: als Beispiel für die Herausforderung
die Gesundheit aller Menschen zu ermöglichen. Zu denken
ist nicht nur an die Pflege alter Menschen in Deutschland mit
der Verantwortung des Einzelnen und des sozialen Umfelds
sondern an die weltweite Sicherstellung von Ernährung und
Gesundheitsvorsorge.
– Arbeit: Wenn die Arbeit nicht bei den Menschen ist, dann
kommen die Menschen zur Arbeit. Wenn keine Arbeit da ist,
wo gehen dann die Menschen hin?
– Menschenrechte: als Beispiel für die Grundlage der Organisati-
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on des Zusammenlebens nach Recht und Gesetz, mit Achtung
vor der Würde des Einzelnen und der Verpflichtungen für und
von der Gemeinschaft.
– Demokratie: als Beispiel für die Aufforderung, grundsätzlich
und immer wieder neu die Menschen nicht nur an den Entscheidungen zu beteiligen, sondern sie als die eigentlichen
Akteure zu verstehen, den Staat und die Politik das Mandat
erteilen in ihrem Auftrag die Gesellschaft zu gestalten.
Die Liste der Themen könnte noch weiter geführt werden. Diese
Beispiele sollen genügen, um anschaulich zu machen, dass diese
„Weltthemen“ gar nicht so weit entfernt sind von unseren Alltagsfragen. Wir können nicht dabei bleiben, unsere lokalen oder
regionalen Probleme nur für uns zu bedenken. Die Welt ist ein
Dorf geworden.
Demokratie braucht Werte und Wertentscheidungen
Die zweite Grundaufgabe der politischen Bildung wird von Dr.
Lammert damit beschrieben, dass Werte und Orientierung als
Grundlage des eigenen Verhaltens zu vermitteln sind. Dabei

Postkarte ca. 1995
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kommt ein Wesensmerkmal unserer Demokratie und unseres
Gesellschaftssystems ins Spiel: die Pluralität. Wolfgang Böckenförde hat dazu Folgendes erklärt:
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen,
die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis,
das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher
Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die
er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen
Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft,
reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte
nicht von sich aus, das heißt, mit den Mitteln des Rechtszwanges
und autoritativen Gebots zu garantieren versuchen, ohne seine
Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in
jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“ Auch wenn es
immer wieder behauptet wird, gibt es die neutrale Information
nicht. Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Staat, Gesellschaft, Freiheit“ 1976 (S. 60)
Die Voraussetzungen des Staates werden - auch in Zeiten von
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Säkularisierung und Wertewandel-u.a. auch von den christlichen
Kirchen in vielfältiger Weise immer neu in die Diskussion gebracht. Die katholisch-sozial orientierte politische Bildung wie
sie von der Fachorganisation für politische Bildung, der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB) mit ihren mehr als 60 Mitgliedseinrichtungen praktiziert wird, ist der organsierte Beitrag der
katholischen Kirche hierzu. In ihrem Leitbild, der „Konvention
zur katholisch-sozial orientierten politischen Jugend- und Erwachsenbildung“ beschreibt die AKSB ihr Selbstverständnis, das
sich an der christlichen Sozialethik orientiert, die „keine festumrissene Lehre“ ist, deren Prinzipien „einzeln und absolut“ betrachtet werden könnte. Auf Grundlage tragender Begriffe, die
erläutert und zueinander in Beziehung gesetzt werden definiert
die AKSB ihr Selbstverständnis: Menschenwürde, Entfaltung der
Persönlichkeit, gesellschaftliche Ordnung, Gerechtigkeit, Personalitäts- und Gemeinwohlprinzip und die sich ergebenden Leitlinien für Solidarität und Subsidiarität. Damit gibt sie Antwort auf
die Werte und Wertemaßstäbe, die ihrer politischen Bildung zu
Grunde liegen und von ihr bei der Beurteilung von Entwicklungen in Gesellschaft und Staat, in Technik, Forschung und Wissenschaft, in Kultur und Religion herangezogen werden.
Demokratie braucht Bereitschaft zum Engagement
Unter dem Aspekt der Grundbildung von Menschen steht die
politische Bildung in ihre Aufgabe der Vermittlung von Informationen, Kenntnissen und Wertegrundlagen nicht an vorderster
Stelle. Bundestagspräsident Dr. Lammert sagt hierzu: „Dies führt
zur dritten Haupautaufgabe: Dass die politische Bildung nicht alle
Defizite des Bildungssystems kompensieren kann, setze ich …
als wahrscheinlich gemeinsame Einsicht voraus. Die politische
Bildung muss sich schon auf einen Mindestbestand an Kenntnissen, an Fertigkeiten und Fähigkeiten berufen können, die im
Bildungssystem und im Ganzen vermittelt werden. Politische
Bildung kann jedoch auf Basis dieser Kenntnisse Orientierung
vermitteln und im Sinne einer lebendigen Demokratie zum Engagement ermutigen und befähigen.
Wie am besten für dieses Engagement in der Demokratie geworben werden kann, ist allerdings nicht nur eine Aufgabe der
Politikdidaktik oder gar von PR-Abteilungen. Auch wenn häufig
zu hören ist, dass die da oben ja doch machen würden, was sie
wollten und man sowieso nichts bewirken könnte, unterzieht
sich die politische Bildung der mühsamen Aufgabe die Strukturen
und Mechanismen des politischen Systems zu erklären und erschließt Handlungsräume und zeigt Handlungsoptionen auf. Dies
Bemühen bezieht sich einerseits auf institutionalisierte Formen
gesellschaftlichen Wirkens wie der Wahl zu Parlamenten und Mitbestimmungs-und Mitverwaltungsorganen. Beispielhaft sind hier
zu nennen die Schülermitverwaltung, Elternvertretung, die Vertretung der Auszubildenden sowie Ausländerbeiräte, Seniorenbeiräte, Heimbeiräte oder die Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen. Andrerseits geht es um die nicht-institutionalisierten
Formen wie Aktionsgruppen, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen oder Kampagnen. Gemäß dem Selbstverständnis der politi-

schen Bildung gelten für die Vermittlung von Informationen und
der Begleitung beim Engagement strenge Regeln, die im Beutelsbacher Konsens niedergelegt sind. In Kürze heißt dies: Strittiges
muss auch strittig dargestellt werden (Kontroversitätsgebot).
Niemand darf mit einer Position überrollt werden (Indoktrinationsverbot) und jeder muss in die Lage versetzt werden, seine
Situation zu analysieren und bei Bedarf erforderliche Schritte für
eine Veränderung zu tun(Gebot der Engagementförderung).
Zu beklagen ist, dass vielfach schon bürgerschaftliches Engagement in der Feuerwehr, beim Sport, in der Nachbarschaft oder in
Verbänden mit politischem Engagement gleichgesetzt wird. Auch
wenn nicht zu verkennen, dass auch dabei wichtige Beiträge für
das Gelingen der Gesellschaft erbracht werden und das Engagement hohe Anerkennung verdient, fehlt doch in der Regel die
politische Dimension. Es ist auch nicht bewiesen, dass ein reges Vereinsleben oder diese Art gesellschaftlichen Engagements
zwangsläufig zu mehr Demokratie führt. Das Beispiel aus der
jüngsten Vergangenheit der DDR-Geschichte sollte zumindest
wachsam für dieses Problem machen. Das vielfältige Engagement,
das auch noch staatlich verordnet war, hat nicht gerade zu mehr
Identifikation geführt hat, auch wenn viele mitgemacht haben.
Demokratie braucht politische Bildung
Mit den drei Grundaufgaben: der Vermittlung von Information, der Klärung der Wertegrundlagen und der Vermittlung von
Handlungs- und Engagement-Kompetenzen ist der Aufgabenkatalog der politischen Bildung in der Schule und außerhalb der
Schule grundsätzlich beschrieben. Was jetzt noch fehlt ist gewissermaßen die Arbeitsstruktur und die Arbeitsgrundlage. Was für
die Schule selbstverständlich ist, nämlich dass Vermittlung politischer Bildung eine staatliche Aufgabe ist mit einem Unterrichtsfach, Lehrplänen und Lehrer. ist für die außerschulische Bildung,
Bildungsstätten, für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung unter dem Gesichtspunkt des Lebenslangen Lernens gar
nicht selbstverständlich und muss immer wieder neu begründet
werden. Auch wenn zahlreiche Träger der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ihren Beitrag zur Stärkung der Demokratie leisten, wird ihr Arbeitsfeld bei Bildungsgipfeln „vergessen“
und bei Haushaltsberatungen als „nicht prioritär“ angesehen.
Das soll kein Lamento werden. Es ist aber schon zu fragen, wie
ernst sich die Demokratie und der Staat nehmen, wenn bei der
Förderung des eigenen Nachwuchs und der Grundlagen der Demokratie, den Bildung von Demokraten so zurückhaltend agiert
wird. Wenn es stimmt, was der Bundestagspräsident sagt, dass
man nicht als Demokrat/als Demokratin geboren wird, dann
müsste Demokratie ständig trainieren. Für die Institutionen, die
Demokratie-Trainingslager organisieren, müssten ausreichend
Ressourcen bereitgestellt werden, damit sich für den Breitenund Spitzensport der Demokratie auch ausreichend Kräfte heranbilden. Demokratie fällt nicht vom Himmel, wir müssen, wir
können etwas dafür tun.

Aspekte der Erwachsenenbildung/Weiterbildung

60

Dr. Heinz-Jörg Eckhold

Zukunftschance Weiterbildung
Von der gesellschaftlichen Bedeutung eines teuren Gutes

Im Oktober 2004 wurde von der Landesregierung aus SPD/Grünen das Gutachten “Evaluation der Wirksamkeit des Weiterbildungsgesetzes NRW – Lebenswelt – und Arbeitsmarktbezug in
einem korrespondierenden Modell lebensbegleitenden Lernens“
vorgestellt. Während damals vor allem administrative Kräfte –
die Weiterbildung ressortierte im “Ministerium für Arbeit und
Soziales, Qualifikation und Technologie“ – die Weiterbildung
auf rein berufliche Weiterbildung oder Funktions- und Anpassungsqualifikationen zu reduzieren versuchten, stellte das o. a.
Gutachten (S. 144) fest: „Fruchtbar aber wäre es, die landesgeförderte Weiterbildung nicht der Wirtschafts- und Arbeitspolitik
unterzuordnen, sondern sie unter Wahrung ihrer besonderen
Leistungsfähigkeiten, ihrer Traditionen und Erfahrungen in eine
Korrespondenz-Verhältnis zu ihr zu setzen.“
Dieses Korrespondenz-Verhältnis sollte die öffentlich geförderte Weiterbildung in NRW „nicht zugunsten berufsorientierter
Qualifizierung ein(zu)schleifen“… sondern konsequent der
Verbesserung der eigenen „Lernbiografie“ und der „Beschäftigungsfähigkeit“ dienen. Beschäftigungsfähigkeit wurde in diesem
Zusammenhang als „dauerhaft am wirtschaftlichen und sozialen
Leben aktiv teilhaben“ verstanden.
Diese Aussagen waren nicht falsch, konnten aber trotz aller Definitionsklimmzüge den Eindruck nicht verwischen, dass es bei
diesem Gutachten um eine Verzweckung der Weiterbildung im
Sinne berufsorientierter Qualifizierung ging.
Mit dem Wechsel der Landesregierung zur CDU und FDP kam
die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung
wieder in den Blick der politisch Verantwortlichen. Die WeiterDr. Heinz-Jörg Eckhold
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und
Familienbildung in NRW bis
21. 8. 2009

bildung wurde dem “Ministerium für Schule und Weiterbildung“
zugeteilt und als Aufgabe der Bildung in der Zukunft die Wertevermittlung herausgestellt, um zunächst die “Ethik-Lücke“ in
unserer fragmentierten Welt zu schließen. (McKinsey)
In den Zeiten starken gesellschaftlichen Wandels und struktureller Veränderungen suchen die Menschen verstärkt nach Wertorientierung und Bildungsangeboten, die sich nicht allein durch
berufliche Verwertbarkeit auszeichnen, sondern ihnen helfen das
alltägliche Leben zu meistern.
Vor diesem Hintergrund hat die allgemeine Weiterbildung und
mit ihr auch in besonderer Weise die Familienbildung ihren eigenständigen Wert neben Schul-, Berufs und Hochschulbildung.
Ihre Aufgabe ist es auch Angebote für Gruppen unserer Gesellschaft zu machen, die der besonderen Unterstützung und Solidarität bedürfen. Hier ist z. B. zu denken an:
– Jugendliche und Erwachsene ohne Schulabschluss
– Hilfen bei der Familienführung und Kindererziehung
– Integration von Migrantinnen und Migranten
– Angebote für fast 4 Millionen Analphabeten in Deutschland
– Angebote für Senioren und Seniorinnen zur bewussten Bewältigung der nachberuflichen oder nachfamiliären Lebensphase
– die Vermittlung von Wertvorstellungen und ethischen Normen,
die das Zusammenleben in unserem pluralen und demokratischen Staat erst möglich machen
– Maßnahmen zur Überwindung der Politikverdrossenheit
– Gesundheitsprophylaktische Angebote, die den ganzheitlichen
Menschen in den Blick nehmen
– Angebote der Religionen, der Philosophie, der Literatur, die
sinnstiftend sind, denn “der Staat lebt von Voraussetzungen,
die er selbst nicht geben kann“ (Wolfgang Böckenförde)
Weitere Zielgruppen oder Weiterbildungsziele können hier mühelos angefügt werden. Entscheidend ist die Einsicht, dass die
allgemeine Weiterbildung ein Kernelement im lebensbegleitenden Bildungsprozess neben der Arbeit oder dem Beruf ist, das
die geistige und soziale Formung des Menschen unterstützt, so
dass er in der Auseinandersetzung mit der Welt als individuelles
und soziales Wesen in seinem Menschsein zur Selbstbestimmung
reift und zur Verantwortung bereit ist.
Die fortschreitende Globalisierung des Weltmarktes (auch mit
seinen Krisen), der europäische Wettbewerb, die demographischen Veränderungen und die Entwicklung im Bereich neuer
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Technologien, die Kommunikationstechniken, sowie neue Arbeitsformen sind Herausforderungen, die Fähigkeiten verlangen,
Informationen zu verarbeiten und zu bewerten, sich notwendiges Wissen stets neu anzueignen.
Die lebensbegleitende Weiterbildung muss wegen ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und Notwendigkeit auch in einer staatlich geförderten Weiterbildung ihren Ausdruck finden.
Die in NRW gefundene politische Lösung – geregelt durch das
Weiterbildungsgesetz – die Weiterbildung durch ein Pflichtangebot zur Grundversorgung von kommunalen Trägern, durch ein
plurales Angebot zur Sicherung der Bedarfsdeckung durch andere Träger und durch eine finanzielle Förderung der Hauptamtlich
Pädagogischen Mitarbeiter (HPM) staatlich jährlich mit z. Zt. ca.
100 Mio. Euro zu unterstützen, ist anzuerkennen.
Weil die Notwendigkeit der Weiterbildung von Politikern aber
oft nicht gleichberechtigt z. B. neben der schulischen Bildung gesehen wird, musste der Weiterbildungsetat im Landeshaushalt
Kürzungen hinnehmen, die zu einer Reduzierung der Hauptamtlich Pädagogischen Mitarbeiter und Verteuerung des Weiterbildungsangebotes führten.
Hier sollte auch mit dem Blick auf die Weiterbildung der Grundsatz gelten, dass finanzielle Kürzungen im gesamten Bildungsbereich so weit und so lange wie möglich auszuschließen sind,
denn die Investitionen in die Bildung sind Investitionen in unsere
Zukunft. Die jetzige Landesregierung CDU und FDP garantiert
den Trägern der Weiterbildung in NRW die Höhe der bereitgestellten Finanzmittel auch für das Haushaltsjahr 2010. Das ist gut
so und gibt Planungssicherheit.
Begrüßenswert ist auch die Bereitstellung von zusätzlichen 12.
Mio. Euro ESF-Mitteln für “Arbeitsmarktpolitische Programme“
und die Förderlinie einer „Lebens- und erwerbsweltorientierten
Weiterbildung“. Dadurch wurde z. B. das neue Projekt “Weiter-

bildung geht zur Schule“ ermöglicht, das sich insbesondere des
Lebenszusammenhanges von Schule und Familie annimmt und
Kursangebote in den Handlungsfeldern Soziale Kompetenzen,
Übergang Schule-Beruf, Gewaltprävention, Suchtprävention, interkulturelle Kompetenz, Elternbildung, Medienerziehung und
Qualifizierungsangebote anbietet.
Richtig ist aber auch, dass zusätzliche Weiterbildungsangebote
für unterrepräsentative und bildungsferne Bevölkerungsgruppen
einen personalintensiven Einsatz erforderlich machen, der nur
mit der Bereitstellung weiterer Finanzmittel möglich ist.
Für die Zukunft der Weiterbildung ist zu beachten:
– Die entscheidende Aufgabe der (Weiter-)Bildung ist die Wertevermittlung. Hier liegt auch ein besonderer Schwerpunkt
kirchlicher Bildungsarbeit
– Unerlässlich sind klar definierte Bildungsstandards im Sinne
einer permanenten Qualitätssicherung mit europäischer Anerkennung (europaweit vergleichbare Zertifikate).
– Die neuen Herausforderungen wie das selbstgesteuerte Lernen, die Ressourcenknappheit und der Strukturwandel machen
es notwendig, dass die Bildungsträger stärker miteinander
kooperieren und sich vernetzen.
– An der flächendeckenden Grundversorgung als Pflichtaufgabe
der Kommunen und Kreise in NRW sollte festgehalten werden, so dass auch die Bedarfsdeckung im pluralen Angebot
gewährleistet werden kann.
– Ein stärkeres Engagement der Weiterbildung für unterrepräsentierte, bildungsferne Bevölkerungsgruppen ist besonders
personalintensiv und setzt zusätzliche Finanzmittel voraus.
– Die Kürzung von Finanzmitteln im Bildungsbereich sollte für
verantwortliche Politiker die “ultima Ratio“ sein, denn allein
Bildung sichert unsere Zukunft.

Besuch NRW-Kultusminister
Hans Schwier in Rhede (1995)
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Jürgen Döllmann

Lebenslanges Lernen
Berufliche Bildung in kirchlichen Einrichtungen

In der letzten Zeit zeigt es sich immer häufiger, dass es keine
Berechenbarkeit von Biographien mehr gibt. Menschen erleben
teilweise gravierende Veränderungen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Oft werden neue berufliche Orientierungen
gefordert, scheinbar feste Arbeitsverhältnisse lösen sich auf.
Berufliche Weiterbildung ist daher besonders gefordert. Auch
in Zeiten der Wirtschaftskrise spielt Weiterbildung eine große
Rolle. Eine gewisse Dynamik lässt sich in Deutschland in letzter
Zeit feststellen. Die aktuellen Diskussionen in Deutschland um
die Erhöhung der aktuellen Weiterbildungbeteiligung, die sich in
dem Modell des Weiterbildungssparens niederschlugen, seien
hier beispielhaft genannt.
Unstrittig ist, dass sich gerade vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen und demographischen Wandels berufliche Bildung
und Lebenslanges Lernen als Schlüssel für individuelle Lebensund Arbeitschancen erweist. Bildung ist in der Wissensgesellschaft Voraussetzung für die Selbständigkeit des Individuums,
für soziale Integration und für Teilhabe. Der beruflichen Bildung
kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung
zu.
Aber: kirchliche Einrichtungen beschäftigen sich nicht erst seit
diesen Diskussionen und abseits von Programmen mit der beruflichen Bildung. Für uns ist die berufliche Bildung elementar mit
unserem Selbstverständnis verbunden. Vor allem die berufliche
Bildung entscheidet in der Wissensgesellschaft darüber, ob der
einzelne ausgegrenzt oder in die Gesellschaft integriert ist. Daher
spielt die Förderung von Jugendlichen seit vielen Jahren eine große Rolle in der beruflichen Bildung in kirchlichen Einrichtungen.
Daneben existieren natürlich auch Angebote der berufsbegleitenden Weiterbildung und der persönlichkeitsbezogenen Bildung.
Jürgen Döllmann
Geschäftsführer der katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Berufliche Bildung und zuständig
für die Jugendberufshilfe beim
Kolpingwerk Deutschland.

Lebenslanges Lernen in der modernen Wissensgesellschaft erhebt den Anspruch, über die Anpassung an Qualifikation, die im
Beruf erforderlich ist, hinauszugehen. Es geht um den Wiedereinstieg in Bildungswege und fordert vermehrte Eigenverantwortlichkeit. Dieses schließt die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung mit ein. Es wird deutlich, dass die
unterschiedlichsten Anforderungen im beruflichen, persönlichen
und gesellschaftlichen Bereich in einer sich ständig ändernden
und entwickelnden Gesellschaft berücksichtigt werden müssen.
Diese hat Auswirkungen auf die Weiterbildung, die lebenslang
und lebensbegleitend erfolgen muss.
Berufliche Bildung und berufsbezogene Bildung im katholischen Sinne
Berufliche Bildung im engeren Sinne beschränkt sich auf die Vermittlung berufsfachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten. Berufsbezogene Bildung beinhaltet demgegenüber immer einen ganzheitlichen Ansatz. Konsequent kommt in der berufsbezogenen
Bildung dem Menschen als dem Beruf Lernenden oder im Beruf
Weiterlernenden, ebenso dem Betrieb, dem Unternehmen eine
unverzichtbare Bedeutung zu.
Berufsbezogene Bildung unterscheidet sich damit terminologisch von beruflicher Bildung, in dem das funktionalistische Berufsverständnis ergänzt wird durch das Ernstnehmen der individuellen Anlagen und Neigungen des Menschen.
Berufsbezogene Bildung im katholischen Sinne bedeutet,dass sie sich
nicht nur auf Anpassung an die Arbeitswelt beschränken darf.Vielmehr muss Persönlichkeitsbildung ein wesentlicher Bestandteil sein.
Dieses bedeutet auch die Erweiterung der Kompetenz, für sich
und andere Verantwortung übernehmen zu können.
Insofern sollen die Bildungsangebote immer auch ein Beitrag zur Stärkung der Wertebasis, für die Entfaltung der Persönlichkeit, für die Qualifikation im beruflichen Bereich und
die Verantwortung des Einzelnen für das Gemeinwohl sein.
Zum Beispiel: Berufliche Bildung im Sinne Kolpings
Im Kern steht die Überzeugung, dass jeder einzelne als Geschöpf
Gottes von seinem Schöpfer auf einen bestimmten Platz gestellt
ist; es geht um das Berufensein des Menschen, die ihm von Gott
übertragenen Aufgaben anzunehmen und nach besten Kräften
auch anzugehen. Berufliche Bildung im Sinne einer Befähigung
zur beruflichen Tüchtigkeit konnte sich für Kolping nicht allein
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auf die bloß funktionale Qualifikation für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten beschränken, hier musste es vielmehr um weit
mehr gehen, nämlich um ein umfassendes, ganzheitliches Bemühen, Menschen zu zielgerichtetem, kompetentem und verantwortlichem beruflichen Tun hinzuführen.
Somit wird das Anliegen Kolpings deutlich: Bei der beruflichen
Tüchtigkeit geht es Kolping nicht allein um die Wahrnehmung
aller Chancen fachlicher Fortbildung (beruflicher und gesellschaftlicher Aufstieg), sondern in einem allgemeinen Sinne um
das volle, verantwortungsbewusste Ausfüllen der jeweiligen beruflichen Position.
Hier liegt der Ursprung und Ansatzpunkt für die berufliche Bildung im Kolpingwerk. Es ging Kolping nicht allein um berufliche
Qualifikation, sondern um die Tüchtigkeit in allen Lebensbereichen. Das Kolpingwerk versteht Bildung als einen in Gemeinschaft vollzogenen und den ganzen Menschen in seinen einzelnen
Lebensphasen umgreifenden Prozess. Die Bildungsarbeit ist getragen vom Glaubensverständnis und ausgerichtet auf Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung.
Das christliche Menschenbild als Grundlage des Bildungsverständnisses
Wesentlich und damit unterschiedlich zu anderen Bildungsverständnissen ist das christliche Menschenbild. Bildung zielt hier in besonderem Maße auf die Entwicklung
der Persönlichkeit, auf die Erweiterung der Kompetenz, für
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sich und andere Verantwortung übernehmen zu können.
Eine Reduzierung des Menschen auf seine Beschäftigungsfähigkeit widerspricht diesem Menschenbild. Berufliche Bildung und
Berufliche Weiterbildung, Erlernen von Schlüsselqualifikationen
sind notwendig, um den gestiegenen Anforderungen in der Arbeitswelt gewachsen zu sein.
Nach dem christlichen Menschenbild ist der Mensch als Person
fähig, sich zu entwickeln und seine Talente zu entfalten. Jede Person hat das Recht auf freie Entfaltung. Eine elementare Voraussetzung zur Entfaltung der eigenen Lebensperspektiven ist der
Zugang zu Bildung.
Die Themenvielfalt katholischer Erwachsenenbildung ist bedingt
durch die Vielfalt menschlichen Lebens und durch das immer
noch steigende gesellschaftliche Bedürfnis nach Orientierung in
vielen Lebensbereichen: Überall, wo die tradierte Ordnung des
Lebens auf Grund der gesellschaftlichen Umbrüche nicht mehr
überzeugt oder verständlich gemacht werden kann, wird ein solches Bedürfnis nach Orientierung verstärkt.
Auf dem pluralen Markt von Interessen und Angeboten präsentieren wir unsere Themen so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mit ihren eigenen Interessen durch uns angesprochen fühlen. Unsere Angebote sollen als hilfreiche Anregungen
und Orientierungshilfen zur verantwortlichen Gestaltung der
beruflichen Zukunftschancen erkannt und anerkannt werden
können.
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Fazit
Die katholischen Träger beruflicher Bildung haben sich in der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft
berufliche Bildung zusammengeschlossen. Sie können demnach
auf eine wichtige soziale und gesellschaftliche Funktion verweisen: Sie entwickeln neue Programme, investieren in innovative
Projekte und sind so eine der zentralen Stützen jeder Arbeitsmarktpolitik. Eine ausreichende Finanzierung des Angebotes und
eine verlässliche inhaltliche Arbeitsgrundlage wären vor diesem
Hintergrund ein wichtiges Bekenntnis der politischen Akteure
zu einer Berufsbildung- und Arbeitsmarktpolitik, die sich nicht
ausschließlich an ökonomischen Gesichtspunkten orientiert und
zudem in besonderem Maße den Schwachen und Benachteiligten
der Gesellschaft zu Gute kommt.
Bildung beschränkt sich dabei nicht nur auf die Anpassung an
die Arbeitswelt. Für die katholischen Einrichtungen beruflicher
Weiterbildung war und ist Persönlichkeitsbildung wesentlicher
Bestandteil von Weiterbildung.
Die katholische Arbeitsgemeinschaft für berufliche Bildung wurde im Jahr 1970 gegründet. Sie ist ein Zusammenschluss von auf
Bundesebene tätigen Verbänden, Institutionen und Einrichtungen
innerhalb der katholischen Kirche, die vorrangig oder teilweise
mit Fragen der beruflichen Bildung befasst sind.
Sie verfolgt folgende Ziele:
– sich gegenseitig zu informieren und in Fragen der Berufsvorbereitung, Berufsaus- und -weiterbildung sowie der Berufsbildungspolitik zusammenzuarbeiten
– das Problem der Qualifizierung individuell und strukturell benachteiligter Menschen an politische Entscheidungsträger heranzutragen
– Kontakte zu den relevanten Akteuren der Arbeitsmarktpolitik
herzustellen und die Erfahrungen und Erkenntnisse der Mit-
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glieder in Gesetzgebungsprozesse einzubringen
– gemeinsame Initiativen und Fortbildungsmaßnahmen durchzuführen
– Interessensvertretung gegenüber Staat, Kirche und Verwaltung
wahrzunehmen
Mitglieder sind die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik, der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend, die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische
Jugendsozialarbeit, der Deutsche Caritasverband, die Katholische Arbeitnehmerbewegung, die katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, das Kolpingwerk Deutschland, die Stiftung Akademie Klausenhof sowie der Verband der
Katholischen Landvolkshochschulen Deutschlands. Mitwirkende
sind weiterhin das Generalsekretariat des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, die Deutsche Bischofskonferenz sowie
das Kommissariat der Deutschen Bischöfe.
Berufliche Bildung, und natürlich auch die in katholischer Trägerschaft, steht heute in einer Wettbewerbssituation. Gleichzeitig
steigt die Notwendigkeit nach Weiterbildung. Diesem Wettbewerb stellen wir uns mit unseren Angeboten. Um so bedeutender ist das Profil, welches einen Anspruch nicht nur formuliert,
sondern auch lebt.
Die Akademie Klausenhof – 1959 als zentrale Bildungsstätte der
katholischen Landjugendbewegung gegründet –, präsentiert sich
heute mit einer Fülle unterschiedlicher Angebote auf dem Bildungsmarkt. Damit richtet sie sich auf die Anforderungen der katholischen Soziallehre ein, dem Einzelnen persönliche Bildungsund Entwicklungschancen zu geben.
Zeitgemäße Bildung in christlicher Tradition ist die richtige Strategie, um in Zeiten der Veränderung nicht die Orientierung zu
verlieren!
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Peter Glück

Vom AFG zum SGB III – Ein Blick zurück
Rolle, Bedeutung und Entwicklung von Bildungsträgern

Wäre es zu früh angesetzt, Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler Otto von Bismarck anzuführen, wollte man den Weg vom
Arbeitsförderungsgesetz zum Sozialgesetzbuch III beschreiben?
Immerhin waren sie es, die die Notwendigkeit staatlichen Handelns erkannten, um eine soziale Absicherung der Arbeitnehmer
zu erreichen auch wenn sie dadurch die Zufriedenheit des Volkes
erhöhen und damit soziale Aufstände vermeiden wollten.
Bevor das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) – mit vollem Titel
„Gesetz über die Leistungen und Aufgaben zur Beschäftigungssicherung und zur Förderung des Wirtschaftswachstums“ – 1969
das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenvermittlung
aus dem Jahr 1927 ablöste, regelten bereits 1883 ein Gesetz die
Krankenversicherung der Arbeiter und ein Jahr später ein Gesetz die Invaliditäts- und Altersversicherung.
Aber erst die Integration einzelner Sozialleistungen in das Sozialgesetzbuch I bis XII von 1976 bis 2005 mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches III – Arbeitsförderung im Jahre 1998,
brachte uns auf den heutigen Stand. Dabei wurde das frühere
Recht aus dem AFG im Wesentlichen übernommen, aber auch
weiterentwickelt. So war im AFG in den §§ 33 bis 49 die Rede
von Fortbildung und Umschulung. An ihre Stelle trat der Oberbegriff „Berufliche Weiterbildung“ (§§ 77 – 96, 153 – 159, 417)
und machte Platz für wichtige inhaltliche Änderungen:
– Berufsrückkehrer und Berufsrückkehrerinnen können unabhängig von der Dauer der Unterbrechung gefördert werden,
wenn sie zuvor ein Jahr versicherungspflichtig beschäftigt
waren (§ 78).
– Die Absicht der nachgehenden Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist nicht mehr Förderungsvoraussetzung, eine Förderung ist nunmehr auch bei anschließender
Dr. Peter Glück
Geschäftsführender Vorstand
der Agentur für Arbeit Wesel

selbständiger Tätigkeit möglich.
– Selbstlernmaßnahmen, die unter Einsatz geeigneter Selbstlernprogramme und Medien durchgeführt werden, können
anstelle des herkömmlichen Frontalunterrichts eingesetzt
werden (§ 90).
– Maßnahmeteile können als berufliche Weiterbildung gefördert
werden (§ 91); modulare Weiterbildung oder Bildungsbausteine werden so erleichtert.
– Die Mindestdauer einer Maßnahme wird nicht mehr vorgegeben. Weiterbildungsmaßnahmen, die zu einem anerkannten
Berufsabschluss oder zu einem vergleichbaren Abschluss führen, müssen im Vergleich zur Erstausbildung um ein Drittel der
Ausbildungszeit verkürzt durchgeführt werden. Alle anderen
Weiterbildungsmaßnahmen sollen auf ein Jahr begrenzt werden. Ausnahmen sind allerdings möglich (§ 92).
Dreh- und Angelpunkt der beruflichen Weiterbildung ist natürlich deren Qualität. Angesichts der Vielzahl von Weiterbildungsanbietern – öffentlichen und privaten – lassen sich für den Weiterbildungssuchenden Qualitätsunterschiede auf den ersten Blick
nicht wirklich erkennen. Wie war das denn zu Zeiten des AFG?
Bindeglied zwischen dem Bildungsträger und der Agentur für
Arbeit – damals noch unter dem Namen Arbeitsamt – war der
Arbeitsberater. Er beobachtete gezielt den Arbeitsmarkt. Stellte er fest, dass auf dem regionalen Arbeitsmarkt beispielsweise
Drucker gesucht wurden, die es aber nicht in der erforderlichen
Zahl gab, so konnte er gezielt Umschulungsmaßnahmen ins Leben rufen.
Gleichzeitig hatte der Arbeitsberater den Kontakt zu den örtlichen Bildungsträgern. Dieser „heiße Draht“ und kurze Wege
führten zu einer schnellen Antwort auf die Frage „Wer kann
Drucker schulen und wer macht das?“ Ergebnis war eine sogenannte Auftragsmaßnahme, eine Vereinbarung zwischen Arbeitsamt und Bildungsträger, eine Gruppe von arbeitsuchenden Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit weiterzubilden.
Von der ersten Idee über die Konzeption bis zum Ende der Maßnahme begleitete der Arbeitsberater die Teilnehmer. Die Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern funktionierte dabei in den
Kreisen Wesel und Kleve stets einwandfrei, wenngleich manch
ein Bildungsträger schnell in eine neue Materie einsteigen musste, um den Unterricht zu organisieren.
Der Arbeitsberater war durch seine Nähe zum Arbeitsmarkt
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der Ansprechpartner für alle, da er den ganzen Prozess abwickelte. Schnelle Reaktionen auf die jeweiligen Bedürfnisse waren
möglich, Flexibilität war an der Tagesordnung. Ergebnis für den
Bildungsträger war ein hoher Grad an Planungssicherheit, denn
durch die Gruppenvereinbarung war dem Bildungsträger die
Durchführung und Vergütung einer Schulung von beispielsweise 16 Umschülern gewährleistet, selbst wenn Schüler vor oder
während der Maßnahme ausfielen.Und wie ist es heute?
Der Gesetzgeber ist tätig geworden: § 87 SGB III ermächtigte
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit eine Rechtsverordnung zu erlassen, mit der ein zweistufiges Qualitätssicherungsverfahren analog den in der Wirtschaft weit verbreiteten
Akkreditierungs- und Zertifizierungsverfahren eingeführt wurde.
2004 trat die Verordnung über das Verfahren zur Anerkennung
von fachkundigen Stellen sowie zur Zulassung von Trägern und
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, kurz Anerkennungsund Zulassungsverordnung Weiterbildung, AZWV, in Kraft.
Die Zulassung der Bildungsträger und der Bildungsmaßnahmen
erfolgt danach durch privatwirtschaftlich organisierte fachkundige Stellen (FKS). Um als fachkundige Stelle tätig werden zu
dürfen, muss nach einem in der AZWV vorgegebenen Verfahren
eine Anerkennung durch die Anerkennungsstelle vorliegen. Das
bedeutet, dass mit einer Zertifizierung durch eine fachkundige

Stelle ein Bildungsträger als zugelassener Bildungsträger nach
§ 84 SGB III in Verbindung mit §§ 7, 8 AZWV und mit der jeweiligen (zertifizierten) Fortbildungsmaßnahme als zugelassene
Weiterbildungsmaßnahme nach § 85 SGB III ausgestattet ist. Die
Akkreditierung der FKS erfolgt nach der AZWV und der DIN
EN ISO 17021 und wird durch die Anerkennungsstelle der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen.
Ein Arbeitnehmer, der einen Bildungsgutschein der Agentur für
Arbeit in Händen hält, kann sich daher voll und ganz auf seine Weiterbildung konzentrieren. Die Kostenerstattung regelt
die Agentur direkt mit dem Bildungsträger, die Fahrtkosten bekommt der Arbeitnehmer erstattet.
Soweit der kurze Rückblick, der jedoch nicht enden soll, ohne
den Wert – im wahrsten Sinne des Wortes – der beruflichen Weiterbildung für die Agentur für Arbeit Wesel darzustellen. Schaut
man sich an, welche Beträge seit 2006 aufgewendet wurden, erkennt man sehr schnell: der Wert ist gestiegen. So betrugen 2006
die Kosten der beruflichen Weiterbildung 3,5 Mio. Euro, 2007
waren es bereits 4,8 Mio. Euro, und 2008 5,5 Mio. Euro. Die Ausgaben und Bindungen für das laufende Jahr betragen mit Stand
01.06.2009 sogar 7,6 Mio. Euro. In Abwandlung eines bekannten
Werbeslogans aus der Zeit des AFG könnte man daher sagen:
Weiterbildung – nie war sie so wertvoll wie heute.
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Weihbischof Dr. Josef Voß

Integration von Migranten als Aufgabe kirchlicher
(Erwachsenen-)Bildungseinrichtungen
Eingliederung im gesellschaftlichen Kontext

1. „Integration fördern – Zusammenleben gestalten“ – unter
diesem Titel haben die Deutschen Bischöfe 2004 ein Wort zur
Integration von Migranten veröffentlicht. Darin tritt die Kirche
für eine sachliche, differenzierte und konstruktive Diskussion
ein: Deutschland braucht einen stabilen Grundkonsens darüber,
wie das Miteinander der Menschen unterschiedlicher Kulturen
und Sprachen gelingen kann und wie wir als Gesellschaft aus
Einheimischen und Zuwanderern eine gemeinsame Zukunft gewinnen können. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist,
ist eine Tatsache, die niemand ernsthaft in Frage stellen kann in
einer Zeit der Globalisierung. Dass Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen auf Dauer in unserem Land leben, unsere
Mitbürger sind – zu einem großen Teil mit deutscher Staatsbürgerschaft – ist auch Realität. So sinnvoll das Leitwort ist „fordern
und fördern“, so kann doch mit Druck kein überzeugender Konsens erreicht werden. Ob sich jemand in die Gesellschaft eines
aufnehmen-den Landes integriert, sich auf das Leben und die
Lebensbedingungen zuinnerst einlässt, das hängt unter anderem
entscheidend davon ab, ob sich der Fremde, der Zuwanderer akzeptiert weiß, ob er Vertrauen haben kann in die Gesellschaft, ob
er einigermaßen sicher sein kann, dass er hier bleiben darf und
dass man ihn will. Eine Migrationsgesellschaft mit ihrer ganzen
Vielfarbigkeit birgt darum immer Risiken in sich aber auch große
Chancen. Auf jeden Fall ist sie eine Herausforderung für alle.
Auf diesem Hintergrund versteht sich die Kirche als Anwältin
für eine Zuwanderungs- und Integrationspolitik, die nicht nur
den Interessen der Aufnahmegesellschaft dient, sondern auch
den Bedürfnissen der Zuwanderer gerecht wird. Die Kirche ist
von ihrem Ursprung und ihrem Wesen her Gemeinschaft der
Weihbischof Dr. Josef Voß
Bistum Münster
† 16. 12. 2009

Gläubigen aus allen Völkern, Rassen und Sprachen und muss
deshalb selbst ein Ort der Integration sein, oder wie es das 2.
Vatikanische Konzil sagt: „Zeichen und Werkzeug für die innigste
Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“.
Dieses Selbstverständnis und diese Grundüberzeugung der Kirche begründen eine Sensibilität für das Schicksal von Migranten,
unabhängig von deren nationaler, ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit oder gar dem Rechtsstatus im Ausländerrecht.
Integration vollzieht sich nicht in einem objektiven, neutralen
Raum, sondern in einem vielschichtigen gesellschaftlichen Kontext, mit einem entsprechenden förderlichen oder auch hinderlichen Klima. Die Novellierung des Zuwanderungsgesetzes mit
den langen Diskussionen um das Bleiberecht haben zum Beispiel
in diesem Sinne über die Einzelregelungen hinaus den Eindruck
der Abwehr verstärkt; das ist nicht förderlich. Ähnliches gilt,
wenn Integrationspolitik und Sicherheitspolitik vermengt werden.Auf allen Seiten tut eine Argumentation mit Au-genmaß Not;
das Zusammenleben in Vielfalt und das friedliche Austragen von
Konflikten im Alltag bleibt eine Daueraufgabe.
2. In dem oben genannten Wort der Deutschen Bischöfe „Integration fördern – Zusammen-leben gestalten“ machen die Bischöfe deutlich, dass es bei der Integration um mehr geht als
um Sprachförderung und das Angebot unterschiedlicher Integrationskurse, so notwendig sie sind. Es geht vielmehr um einen
„vielschichtigen und wechselseitigen Prozess“, der nicht nur die
Zuwanderer, sondern auch die Aufnahmegesellschaft in Pflicht
nimmt. Beide müssen sich in unterschiedlicher Weise in neuen
Situationen zurecht finden und sich gegenseitig aktives Interesse
entgegen bringen. Gegenseitiger Respekt ist unabdingbare Voraussetzung für ein friedliches Miteinander. Die Mehrheitsgesellschaft muss die mitgebrachten Werte der Zuwanderer ebenso
respektieren und wertschätzen wie die Zuwanderer ihrerseits
die Traditionen der Mehrheitsgesellschaft achten. Unbedingte Voraussetzung dabei ist, dass sich dieser Prozess vollzieht auf der
Grundlage unseres Grundgesetzes und in Anerkennung unserer
Rechts- und Werteordnung. Wer am Leben unserer Gesellschaft
teilnehmen will und sich in die Kommunikation mit unserer Gesellschaft hineinbegeben will, muss die deutsche Sprache beherrschen. Das ist eine Grundvoraussetzung.
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Aus Sicht der Bischöfe steht die Integration auf drei Säulen: Wie
bereits gesagt, muss Verständigung möglich sein; darum müssen
ausreichende Deutschkenntnisse erworben werden. – Der Lebensunterhalt muss gesichert werden können; darum müssen
Migranten die Möglichkeit haben, am Arbeitsmarkt teilzunehmen.
– Zum Dritten meint Integration die Teilhabe an der Gesellschaft.
Wege zu einer wachsenden Partizipation an der Gestaltung unseres Gemeinwesens müssen darum möglich werden.
3. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, ein wie wichtiges Element in der Integrationsförderung der Klausenhof ist mit der
Vielfalt seiner Sprachkurse und den Angeboten der Sprachförderung.
3.1 Von Anfang an hat der Klausenhof als zentrale Akademie des
Katholischen Landvolkes sich verstanden als Ort der Begegnung,
der Fort- und Weiterbildung für Menschen aus unterschiedlichen Sprachen und Kulturen und hat gerade in diesem Feld
eine überzeugende Kompetenz herausgebildet. Sprachkurse und
Sprachförderung haben dabei immer eine zentrale Rolle gespielt,
aus der Einsicht, dass Begegnung letztlich nur gelingen kann auf
dem Wege der Kommunikation und der entsprechenden Sprachförderung.
Auf diesem Hintergrund ist die fachlich gute Sprachförderung
stets ein Gütesiegel gewesen für den Klausenhof.
3.2 Sprachkurse und Förderkurse für junge Menschen mit dem
Ziel, sie zu befähigen, dass sie ihre Chance auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt wahrnehmen können, sind für den Klausenhof
stets eine wichtige Grundlage.
Sich einzustellen auf unterschiedliche Gruppen von Flüchtlingen
und Zuwanderern, ihnen Hilfe zu bieten, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden, ist eine Herausforderung, der sich der
Klausenhof gestellt hat. Diese Herausforderung musste ihre Bewährungsprobe bestehen unter anderem in den Angeboten für
die Boatpeople, für die Flüchtlinge aus Vietnam. Die Aufnahme
und Vermittlung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern, vor allem
der Flüchtlinge aus Vietnam waren für den Diözesancaritasverband und für die örtlichen Caritasverbände eine Herausforderung. Die Erfahrungen und Hilfen, die der Klausenhof in diesem
Zusammenhang bieten konnte, waren dafür eine willkommene
Hilfe. Exemplarisch in lebhafter Erinnerung ist mir ein Filmprojekt, welches das Förderschulinternat Schloß Horneburg mit
dem Klausenhof durchführen konnte: Schülerinnen und Schüler
– vor allem Flüchtlinge aus Vietnam – hatten ein Tanzspiel erarbeitet, in dem sie ihre Erfahrungen des Losgerissenwerdens aus
der Heimat und der Flucht auf hoher See darstellten. In Zusammenarbeit mit dem Klausenhof konnte ein Film darüber erstellt
werden, der seinerzeit vom WDR übernommen wurde und ein
lebhaftes Echo bekam.
Ich weise auf dieses Beispiel hin, weil darin deutlich wird, dass
es bei der Sprachförderung nicht nur um die Vermittlung von
Sprachfähigkeiten geht. In der Sprachförderung, wie sie in den
Einrichtungen und Diensten der Caritas der Kirche verstanden
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werden, wird auch immer ein Zugang eröffnet zur Welt der Literatur, der Kunst, des gesellschaftlichen Lebens – kurz der Kultur.
3.3 Die kirchliche Caritas hat eine über 25-jährige Erfahrung mit
den Förderschulinternaten gemacht., in denen Schülerinnen und
Schüler aus spät ausgesiedelten Familien, Flüchtlinge aus Vietnam
und anderen Krisengebieten der Welt vor allem in den Kernfächern gefördert wurden, damit sie möglichst bald den Schulen
vor Ort folgen konnten. Leider sind diese Förderschulinternate
nach Auslaufen des Garantiefonds ausgelaufen.
Unsere Erfahrungen aus dieser langjährigen Förderschularbeit
zeigen:
– Die Schülerinnen und Schüler machen gute Fortschritte und
integrieren sich besonders leicht in das neue Leben, wenn es im
Zusammenwirken mit den Eltern geschieht; der Zusammenhalt
der Familie ist für die Integration des Einzelnen von großer
Bedeutung, weil er Sicherheit gibt.
– Die Schülerinnen und Schüler machten besonders gute Fortschritte, wenn sie auf ihre Stärken angesprochen wurden:
Wenn ihre Muttersprache mitgefördert wurde, wenn ihr
kultureller Reichtum und ihre eigenen Traditionen geschätzt
wurde.
– Die Schülerinnen und Schüler kamen besonders gut voran,
wenn sie ganzheitlich gefördert wurden. Dazu gehörte auch
die emotionale und kulturelle Dimension; vor allem auch die
religiöse Prägung. Die Kirche war eine geistige Heimat.
4. Zum Schwerpunkt und zur guten Tradition des Klausenhofes gehört seit Jahren die Sprachförderung und Einführung in
unsere Kultur für Fachkräfte aus dem Ausland, die in unserem
Land leben und arbeiten wollen. Seit Jahren sind unter anderem
ausländische Krankenschwestern und Krankenpfleger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege, in der Sozialstation
in unserem Land tätig. Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unter anderem aus Korea, von den Philippinen, aus afrikanischen
Staaten, aus osteuropäischen Staaten. Seit Jahren nehmen wir in
der Kirche auch die Hilfe von Priestern aus anderen Ländern
an: Früher sind aus unserem Land viele Missionare in andere
Länder gezogen, um dort seelsorglich zu wirken. Heute sind wir
in der Kirche auf die Hilfe aus anderen Ländern angewiesen und
nehmen sie dankbar an: Es sind einmal Missionare für die muttersprachlichen Gemeinden in unserem Bistum. Es sind dann aber
vor allem Priester aus Indien/Kerala, Rumänien, Kroatien, Litauen, Polen, die in deutschsprachigen Gemeinden Seelsorgedienst
tun – eine Bereicherung für unser Land, wenn wir denn fähig
werden, von ihnen zu lernen.
Über Sprachkurse wird ihnen ein Zugang zur Tradition und zur
Seelsorge erschlossen in unserem Land. Sie erfahren, dass die
Kirche eine geistige Heimat ist für Menschen aus unterschiedlichen Sprachen und Kulturen.
Die Akademie Klausenhof ist über die Jahre ein zuverlässiger
und überzeugender Partner der Zusammenarbeit gewesen.
Dass das auch in Zukunft so bleibe, ist mein Wunsch und Segensgruß.
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Die berufliche Integration von türkischen Jugendlichen

In Deutschland leben 411.641 türkische Jugendliche und ca.
210.000 eingebürgerte türkische Jugendliche unter 20 Jahren1.
Sie werden in Zukunft eine wichtige Säule der deutschen Gesellschaft darstellen. Aufgrund der niedrigen Geburtenraten innerhalb der einheimischen Bevölkerung wird ihre Bedeutung sogar
weiter zunehmen. Insofern ist die Integration dieser Jugendlichen
eine wichtige Zukunftsaufgabe. Für die gesellschaftliche Integration ist es unerlässlich, dass die berufliche Eingliederung dieser
jungen Menschen gelingt.
1. Bedeutung der beruflichen Integration
Bei der beruflichen Integration der türkischen Jugendlichen ist
eine zweigeteilte Entwicklung zu beobachten. Auf der einen
Seite ist in den letzten Jahren die Zahl der türkischstämmigen
Jugendlichen, die eine anspruchsvolle Berufsausbildung absolvieren, massiv angestiegen. Auf der anderen Seite jedoch bleibt seit
längerem die Zahl der erfolglosen Jugendlichen auf einem relativ
hohen Niveau konstant.
1.1 Aktuelle Bildungsbeteiligung türkischer Jugendlicher
In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl türkischer Studierender an den deutschen Universitäten mehr als verdoppelt.
Wurde die Anzahl im Jahre 1988 noch mit 10.638 türkischen
Studierenden erfasst, so ist diese Zahl im Jahre 2008 auf 22.090
Hochschüler gestiegen2. Das Essener Zentrum für Türkeistudien
schätzt die Zahl überdies auf 36.000 türkischstämmige Studenten, da für die offizielle Zahl der Pass und nicht die ursprüngliche
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Staatsangehörigkeit entscheidend ist. Trotzdem liegt der Anteil
der türkischstämmigen Migranten, die einen Hochschulabschluss
haben, lediglich bei 7%.
Interessant ist auch die Tatsache, dass der Erfolg der türkischen
Studierenden in vielen Fällen keinesfalls eine Korrelation mit dem
Bildungsniveau der Eltern aufweist, zumal laut Untersuchungen
die Hälfte der Eltern von türkischen Studentinnen und Studenten lediglich eine Grundschule besucht hat.
Weiter veranschaulicht die Untersuchung, dass die Wahl des
Studiums bei türkischen Studierenden eine stärkere Tendenz zur
Medizin, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften als zu Geisteswissenschaften zeigt.
Durch die Erfassung der Schulübergänge nach Migrationshintergrund im Jahre 2005, wird die zweigeteilte Entwicklung der türkischstämmigen Jugendlichen deutlicher dargestellt.
Während 8,6% aller türkischstämmigen Kinder den Übergang
auf das Gymnasium erreichten, bekamen 75,3% eine Hauptschulempfehlung. 16,2% von ihnen schafften es auf die Realschule.
Im Vergleich zu den türkischen Kindern, schafften es 34,5% aller
autochthonen deutschen Kinder auf das Gymnasium und 35,4%
wechselten von der Grundschule auf die Hauptschule. In die
Realschule gingen 30,1% über3.
Wie unschwer aus den obigen Zahlen festzustellen ist, ist der
Anteil der erfolgreichen türkischen Jugendlichen im Vergleich zu
den weniger erfolgreichen Jugendlichen sehr gering.
1.2 Bildungsniveau der türkischstämmigen Migranten
Um das Bildungsniveau der Türken mit Migrationshintergrund
und das Umfeld der derzeitigen türkischstämmigen Jugendlichen
besser zu verdeutlichen, werden im Folgenden einige Zahlen
dargestellt.
49,9% der in Deutschland lebenden türkischstämmigen Migranten haben einen Schulabschluss. Davon sind 54,3% Männer und
45,1% Frauen.
Einen Hauptschulabschluss haben 36,4% der türkischstämmigen
Männer und 29,9% der türkischstämmigen Frauen. Die Realschule haben 9,3% der türkischstämmigen Männer und 9,2% der
türkischstämmigen Frauen absolviert. 5,9% der türkischstämmigen Männer und 4,0% der türkischstämmigen Männer haben das
Abitur.
50,1% der türkischstämmigen Bevölkerung besitzt keinen Schul-

Migration und Integration

abschluss. Davon sind 27,6% der Männer und 28,3% der Frauen
noch in Ausbildung. Den Rest bilden Schulabgänger, mit 18,6%
Männer- und 26,6% Frauenquote4.
2. Schwierigkeiten bei der Integration von türkischen
Jugendlichen
Probleme bei der beruflichen Integration von türkischen Jugendlichen sind vielschichtig. Der erste Ansatz muss bereits im Kindesalter beginnen. Häufig wird beobachtet, dass Kinder, die die
Grundlagen der deutschen Sprache vor der Einschulung nicht
beherrschen, dem Schulunterricht nur schwer folgen können.
Außerdem sind einige Kinder nicht imstande, sich auszudrücken.
Folglich können sie sich missverstanden und ausgegrenzt fühlen,
was unter anderem zu Verhaltensstörungen führen kann. Diese
äußern sich in diversen Fällen von absoluter Demotivation bis
hin zu auffallend aggressivem Verhalten. Sofern sich diese Verhaltensmuster bis ins Jugendalter hindurch ziehen, werden viele
dieser Jugendlichen einen schweren Start ins Berufs- bzw. ins
Ausbildungsleben haben.
Unternehmen betonen, dass sprachliche Defizite mitunter ein
Kriterium sind, den Auszubildenden nicht einzustellen. Insbesondere durch die minderwertige Qualität der Bewerbungsunterlagen werden die Auszubildenden häufig aussortiert und verbauen
sich somit die Chance, sich persönlich vorzustellen.
Weiter wird seitens der Unternehmen oft kritisiert, dass Jugendliche im Allgemeinen die Vorrausetzungen für das erwünschte
Berufsbild nicht erfüllen. Dies würde wiederum die These belegen, dass die Beratung der Jugendlichen nicht zielgenau ist oder
von den Jugendlichen nicht wahrgenommen wird. Allerdings
muss man bei dieser These zwischen Hauptschulen, Realschulen
und Gymnasien differenzieren. Da auch die Berufsziele der Schüler auf den jeweiligen Schulen unterschiedlich sind, haben laut
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Untersuchungen Gymnasiasten und Realschüler mehr Möglichkeiten als Hauptschüler sich auf ihre Zukunft vorzubereiten.
Zudem kann auch die Religion oder die Erziehung der Jugendlichen ein Hindernis bei der beruflichen Integration darstellen.
Beispielsweise weigern oder trauen sich religiöse junge türkische
Mädchen in vielen Fällen nicht, ihr Kopftuch abzunehmen, wenn
es der Beruf, das Amt oder die Maßnahme erfordert. Auch die
Traditionen, nach denen die Mädchen erzogen wurden und die
gelegentlich die Bildung der Frau als sekundär einstufen, tragen
dazu bei, dass Eltern ihre Töchter nicht ausreichend unterstützen. Bei türkischen Jungen lässt sich teilweise ein „machohaftes
Verhalten“ beobachten, dass die Integration in ein berufliches
Umfeld, in dem auch Frauen tätig sind, erschwert.
Maßnahmen zur Integration von türkischen Jugendlichen sind
zahlreich vorhanden, jedoch stellen der Zugang zu ihnen und die
Erreichbarkeit der Jugendlichen das eigentliche Problem dar.
3. Wie kann das Problem der beruflichen Integration
von türkischen Jugendlichen bewältigt werden?
Jugendliche leben in ihrer eigenen komplexen Welt, daher müssten die Maßnahmen bereits im Kindesalter, optimalerweise im
Kindergarten ansetzen.Vorangehend sollten die Eltern aufgeklärt
und sensibilisiert werden. Nur Broschüren zu diesem Thema bereitzustellen, führt nicht zum erwarteten Erfolg. Effektiver sind
Mundpropaganda, Seminare und Veranstaltungen, die von Erziehern, Lehrern und erfahrenen Eltern, aber auch durch Institutionen, die sich auf Migranten spezialisiert haben, durchgeführt
werden.
Die Schulen und Lehrer tragen neben den Eltern die größte
Verantwortung bei der Integration von türkischen Jugendlichen.
Da in der Türkei sowohl die Bildung als auch die Erziehung der
Kinder den Schulen anvertraut wird, erwarten viele türkische El-
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tern diese Aufgabe auch von den deutschen Schulen. Die Lehrer
müssen sich daher mehr für Schüler mit Sprachdefiziten engagieren, sie müssen Stärken erkennen und die Schüler motivieren.
Schüler mit Sprachdefiziten auf Sonderschulen zu schicken, ist
als Lösung ineffizient. Besser ist es, zusätzliche Sprachkurse und
Hausaufgabenhilfen an der Schule anzubieten.
Sind Angebote für Sprachkurse und Hausaufgabenhilfen aus finanziellen, zeitlichen oder sonstigen Gründen nicht realisierbar,
können auch ehrenamtliche Mentoren eingesetzt werden, die
optimalerweise selbst einen Migrationshintergrund haben, erfolgreich integriert sind und dementsprechend den Jugendlichen
ein Vorbild sein können. Mentoren fungieren als Vertrauensperson für Jugendliche, gerade bei Themen, die türkische Jugendliche
nicht mit ihren Eltern und Lehrern besprechen können.
Rechtzeitig vor der Abschlussklasse soll das Thema „Beruf“ intensiv behandelt werden. Es ist unzureichend, die einzelnen Berufe theoretisch vorzustellen. Die Fähigkeiten der Jugendlichen
müssen festgestellt und konsequent gefördert werden, wobei
eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen unumgänglich ist.
Die Schüler müssen die Chance bekommen, viele unterschiedliche Bereiche in Unternehmen kennenzulernen, um eventuelle
Enttäuschungen und folgende Demotivation zu verhindern. Diese
Chance könnte durch längere Praktika in einem Unternehmen
gewährleistet werden, in dem der oder die Jugendliche in alle
Bereiche des Unternehmens „reinschnuppert“. Zusätzlich könnten Jugendliche bei einem Praktikum die Möglichkeit bekommen,
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse unter Beweis zu stellen, sowie
ihre persönlichen Stärken zu präsentieren. Zugleich könnten sie
Kontakte mit Mitarbeitern knüpfen und sich Tipps, die bei ihrer Berufswahl eventuell entscheidend sein könnten, aus erster
Hand besorgen.
Sofern ein Schulabgänger im Abschlussjahr die Wahl eines Berufes versäumt hat, bleibt ihm der Gang zur Arbeitsagentur, wobei
viele Jugendliche die Atmosphäre als unpersönlich, unangenehm
und steril bezeichnen.
Ein Vertrauensverhältnis ist der Schlüssel für die erfolgreiche Beratung, Betreuung und Integration der Jugendlichen. Erst so kann
ihnen wirklich geholfen, ihre Stärken und Schwächen erkannt
und gezielt eingegriffen werden. Eine Kooperation der Schulen
mit verschiedenen Institutionen, die Schulabgänger an Maßnahmen und Beratungsprogramme weitervermitteln, ist ein Mittel
sein, den Erfolg dieser Jugendlichen auf dem Weg in die berufliche Integration zu steigern.
4. Resümee und Ausblick
Die berufliche Integration von türkischen Jugendlichen bzw. von
allen jungen Menschen unabhängig ihrer Herkunft oder Nationalität, hat für die Gesellschaft und den sozialen Frieden in der
Gesellschaft eine enorme Bedeutung. Aus diversen Gründen erzielen türkische Kinder und Jugendliche im Vergleich zu ihren
deutschen Altersgenossen wesentlich schlechtere Schulabschlüsse und haben daher geringer berufliche Ausbildungschancen.
Diese Jugendlichen und ihre Eltern müssen mit entsprechenden
Maßnahmen unterstützt und gefördert werden.Wichtig sind ins-
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besondere die Kommunikation sowie die abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern.
Nur auf diesem Wege kann der Anschluss dieser Kinder und Jugendlichen an das Berufsleben ermöglicht werden.

1 Statistisches Bundesamt und Stiftung Zentrum für Türkeistudien
2 Der Tagesspiegel (April 2009)
3 Kristen, Cornelia; „Hauptschule, Realschule oder Gymnasium?
Ethnische Unterschiede am ersten Bildungsübergang“; Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie; Jg. 54, Heft 3,
2002, S. 534–552
4 Statistisches Bundesamt Deutschland: „Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2005 – Fachserie 1, Reihe 2.2, Migration in Deutschland 2005“
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