Auf ein

Neues!

Rückblick und Ausblick
zum Jahreswechsel 2021/22
Bischöfliche Akademie Aachen

Kurz und knapp vorweg
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Wir an der Bischöflichen Akademie Aachen haben uns Veränderung auf
die Fahnen geschrieben. Und hatten uns überlegt, wie wir selbst etwas
verändern wollen. Jetzt haben wir ein weiteres Jahr erlebt, in dem viel
Veränderung von uns und Ihnen verlangt wurde, durch die aus Solidarität
und zum gegenseitigen Schutz durchgeführten Abstands- und Hygieneregeln zur Bekämpfung der Pandemie. Diese hat unsere Arbeit sehr verändert.
Es war eine Herausforderung, in diesem geforderten Wandel dennoch
am Ball zu bleiben, bei unserer Linie zu bleiben, in Kontakt zu bleiben mit
unseren Partner:innen und Kund:innen und vielen Gästen…
… und gleichzeitig doch behutsam weiterzuentwickeln: die Akademie
als Ort, an dem man sich gerne trifft, gut tagt, lecker isst und trinkt und die
ein ausgezeichnetes eigenes Bildungsprogramm eigens für Sie entwickelt,
in den unterschiedlichsten Formaten, so dass für möglichst viele etwas
dabei ist und Sie davon profitieren können. Insbesondere die gesellschaftspolitischen Veranstaltungen haben wir verstärkt im Angebot,
um Ihnen Hintergrundinformationen und Debatten über
aktuelle Fragestellungen zu geben.
Dr. Christiane Bongartz, Direktorin der
Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen
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Aus der
Arbeit
der
Akademie

Die Unternehmerin und Autorin Andera Gadeib
beim Barcamp in der Bischöflichen Akademie.

Unser Jahresthema im vergangenen Jahr lautete
Wandel. Beispiel Digitalisierung: Wir als Bischöfliche
Akademie erleben und verstehen sie als einen Veränderungsprozess, der alle Bereiche von Wirtschaft,
Gesellschaft und Kirche durchzieht. Wie sie sich
menschlich gestalten lässt, ist eine Frage, die auch
Fachkräfte der Sozialen Arbeit zunehmend herausfordert. Darüber organisierten wir 2021 in Kooperation mit der StädteRegion Aachen einen inspirierten Austausch. Als Akademie boten wir einen professionellen und gastlichen Rahmen und trugen zum
Interesse des Sozialdezernenten bei, die Soziallandschaft stärker zu vernetzen.
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Dr. Michael Ziemons ist
Dezernent der StädteRegion
Aachen für Soziales, Gesundheit und Digitalisierung.

„Die Bischöfliche Akademie Aachen ist für
mich ein Ort, an dem man sich im besten
Ignatianischen Sinne ‚die Freiheit des Geistes
in allen Dingen‘ bewahrt hat. Hier darf und soll gedacht werden! Dass dies in aller Verbundenheit mit
dem Evangelium geschieht, macht diesen Ort wertvoll und besonders. Hier fühlt man sich wohl und
ebenso angenommen wie gut aufgehoben. Ich
wünsche der Akademie diese Verbundenheit wie
auch die Freiheit gleichermaßen in guter Balance,
ganz so, wie es im Korintherbrief heißt: ‚Der Herr
aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit.‘ (2 Kor 3,17) Ad multos annos!“

Ingeborg Heck-Böckler ist
Vorstandsbeauftragte für
Flüchtlingsschutz in NRW
und Sprecherin Fachkommission Asyl bei Amnesty International Deutschland e.V.
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Als Methode kam das Barcamp zum Einsatz. Das
ist ein Format, in dem Impulsgeber:innen und Teilnehmer:innen ihre Gedanken, Ideen und Vorschläge frei flottierend und rollierend zusammentragen. Ein reicher Strauß an Themen lag auf dem
Tisch, die Ergebnislisten wuchsen stetig, transparent
nachvollziehbar auf digitalen schwarzen Brettern.
Auch wir als Akademie lernen in solchen Formaten
stetig hinzu, unser Methoden- und Erfahrungswissen vertieft sich, was wiederum all unseren
Kooperationspartnern zugutekommt, die wir beraten, begleiten und unterstützen. Übrigens will die
StädteRegion das Format der Vernetzung und gegenseitigen Inspiration in der Sozialen Arbeit 2022
fortführen – bei uns und mit uns.

„Seit vielen Jahren arbeiten die BAK und
wir von Amnesty International auf Augenhöhe zusammen. Dabei entwickeln wir gemeinsam auch neue Schwerpunkte und wechseln
die Perspektive. In der Akademie herrscht ein Geist,
der sehr wohltuend ist. Ob am Empfang, ‚hinter
den Kulissen‘, beim Essen, die zuständigen Referentinnen oder die Akademieleitung, alle Personen
erlebe ich als freundlich, zugewandt, offen und zielorientiert. Ihre Flexibilität und Verlässlichkeit weiß
ich sehr zu schätzen.“

Eines der Querschnittsthemen, die wir als Bischöfliche
Akademie beharrlich bearbeiten, sind Flucht und Migration. In ihm spiegelt sich der Auftrag des Landes
Nordrhein-Westfalen und des Bistums Aachen, einen
Ort zu gestalten, an dem Geschichte und Gegenwart
greifbar und verstehbar werden. Und es unterstreicht
unseren Anspruch, im Sinne der Vereinten Nationen
mit unseren bildnerischen Mitteln die Achtung vor
den universellen Menschenrechten und Grundfreiheiten zu stärken.
Als langjähriger Kooperationspartner unterstützt
uns Amnesty International, auf Basis unserer Beziehungen mit Ingeborg Heck-Böckler, Vorstandsbeauftragte für Flüchtlingsschutz in NRW und Sprecherin
der Fachkommission Asyl. Aus der Zusammenarbeit
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entstehen gut nachgefragte Einführungs- und Aufbauseminare zum Flüchtlingsschutz in Europa, Fachveranstaltungen und kulturelle Ereignisse wie zum
Beispiel eine Ausstellung, die heutige Fluchtbewegungen mit historischem Sklavenhandel und Kolonialismus verknüpfte.
Bei der Kooperation gibt es auch Schnittmengen zur
regionalen Save-me-Kampagne, in der Amnesty
International mit Katholikenräten, Büro der Regionen
und Citykirche vernetzt ist. Hier können wir als Akademie ebenfalls Impulse durch Fachveranstaltungen
setzen. Somit ist unser genereller Bildungsauftrag
sehr gut mit der Vision verknüpft, auch im Sozialraum gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen.

Quintessenz dieses Abends: "Kirche, Kolonialismus
und Rassismus" ist ein düsteres und zwiespältiges
Kapitel, das erst anfanghaft öffentlich betrachtet
wird. Manch einer möchte dabei gleich zur Versöhnung übergehen, ohne sich mit schmerzhaften
historischen Wahrheiten auseinanderzusetzen.
Doch wirkliche Heilung kann nur entstehen, wenn
man sich der Verantwortung stellt und daraus Konsequenzen zieht. Durch Kooperationen auf vielen
Ebenen können konstruktive Korrekturen angebahnt werden, welche Grundlagen für ein gelingendes, auf Respekt beruhendes Zusammenleben
legen.
Wie auch beim Thema Sexualisierte Gewalt im Raum
der Kirche verstehen wir als Bischöfliche Akademie
unseren Auftrag so, dass wir mit den Gästen offen
hinschauen und offen reden. Nur ein solcher ehrlicher Diskurs führt uns weiter.
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Bei der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Fragen behalten wir als Bischöfliche Akademie stets
im Blick, einen Rück- oder Querbezug zur Kirche
herzustellen. So auch im Bündnis „Aachen postkolonial“, das mit uns eine viel beachtete Reihe mit dem
programmatischen Titel „Aachen postkolonial. Verbindungen. Verflechtungen. Nachwirkungen“ orga-

nisierte. Ein Fachabend fand als öffentlicher Teil des
Mitarbeiter:innentages von Misereor, missio und
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ statt.

Akademiedozentin
Dr. Laura Büttgen im Gespräch
mit einer Teilnehmerin
im Plenum.
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Dr. Andreas Frick ist
Generalvikar
des Bistums Aachen.

„In Zeiten, in denen die pandemiebedingten Beschränkungen von Raumkapazitäten
Konferenzen und persönliche Treffen zur besonderen Herausforderung machen, wird hier in
der Bischöflichen Akademie – selbstverständlich
im Rahmen bestehender Vorgaben – alles Erdenkliche möglich gemacht, damit in den unterschiedlichsten Formaten Begegnung noch stattfinden
kann. Dies schätzen wir in diesen Zeiten ganz besonders. Denn Kirche ist Begegnung. Und die Bischöfliche Akademie ist ein besonderer Ort dafür.“

Foto: Bistum Aachen/Andreas Steindl

Was geschieht, wenn ein todkranker Mensch
sterben will und dabei Hilfe benötigt? Diese
Frage fordert das direkte Umfeld wie Angehörige, Pflegepersonal und Ärzteschaft heraus, aber auch Gesellschaft, Kirche, Hospizund Palliativbewegung. In Kooperation mit

dem Arbeitskreis Hospiz des Bistums Aachen
erörterte ein hochkarätiges Podium, wie
Würde und Selbstbestimmung gewahrt
werden können, ohne Werte und Alltagsbedarfe zu missachten.
Das Podium gehörte zu den vielen, die 2021
virtuell organisiert werden mussten. Aber es
gehörte genauso zu denen, die Spuren
legten in den Diskursen, in denen sich
Gesellschaft, Politik und Kirche befinden.
Die Veranstaltung verband Grundsätzliches
mit Praxiserfahrungen, beides gleichermaßen von hohem ethischem Anspruch geprägt. Ein Beispiel, wie es in der Kooperation
gelingt, Kompetenzen, Kontakte und Ideen
produktiv und belebend zusammenzubringen.

Marita Eß
engagiert sich als
Gemeindereferentin
des Bistums Aachen in
der geistlichen Begleitung.

Foto: Privat

In unserer Arbeit als Kooperationspartnerin
und als Veranstalterin gehen wir immer wieder engagiert auf aktuelle gesellschaftliche
und kirchliche Herausforderungen ein. So
boten wir auch im Jahr 2021 den Ort und den
Rahmen, wichtige Fragen zu erörtern, die
gerade auf den Nägeln brennen. Wie zum
Beispiel die ethische Debatte, die einem
kontrovers aufgenommenen Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes rund um den
unterstützten Suizid folgte.

„Schön ist es, an einen Ort zu kommen, der so viel
mehr ist als ein Arbeitsort. So verstehe ich genauer,
wie schön es ist, ein Obdach zu haben, ein Dach über
dem Kopf und über der Seele, eine Herberge eben.
Von Herzen sage ich Danke dafür, dass Sie, liebes
Team der Akademie, mir im zurückliegenden Jahr
so oft Herberge und Obdach waren. Ich danke für
jedes freundliche Wort und für jede entgegenkommende Geste. Das hat mir in meiner Arbeit
so gut getan.“
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Das Netzwerk kümmerte sich 2021 verstärkt um die
Qualifizierung der eigenen Fachkräfte wie Referent:innen und Kursleiter:innen in Fragen der digitalen
Didaktik. Den Rahmen dafür gab das vom Land
NRW geförderte Projekt „Die Krise als Chance – Innovationen in der Weiterbildung“. Die allseitigen Erfahrungen im coronabedingten Digitalisierungsschub
zu reflektieren und auszutauschen, hat dem Netzwerk und seinen Mitgliedern spürbar gut getan.
Und auch hier gehören wir als Bischöfliche Akademie Aachen dazu: zur Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB). Rund 60 Bildungseinrichtungen machen den Verband aus: Hier werden in einer Art Scharnierstelle politische Themen
gesetzt und Projektgelder eingeworben und verteilt.
Hier trifft man Gleichgesinnte, hier findet die Debatte
darüber statt, wie der weitere Weg angesichts einer
Kirche in der Krise und einer durch populistische
Kräfte angegriffenen Demokratie gegangen werden
kann.
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Diese strategische Frage, kombiniert mit dem Ziel,
durch den Dachverband sichtbar und erkennbar
zu werden in der eigenen Arbeit, wurde in einem
Strategieprozess durch eine kleine Arbeitsgruppe
vorbereitet, bei der unsere Direktorin Dr. Christiane
Bongartz mitgearbeitet hat. Man darf gespannt
sein, wie katholisch-soziale Bildungsarbeit
künftig kommuniziert, in einem sehr vielstimmigen
Chor von Einrichtungen und Bildungswerken, für
eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft.

Foto:
Foto: Privat
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Als Bischöfliche Akademie bringen wir uns in vielfältige Vernetzungen ein, um thematische und
fachliche Anliegen voranzutreiben. Dazu gehört
auch das Netzwerk Weiterbildung in der StädteRegion, das mit uns 16 Träger der gemeinwohlorientierten Bildung kooperativ verbindet. Als Nachfolgerin von Sibylle Keupen, die zur Aachener
Oberbürgermeisterin gewählt wurde, bekleidet
nun unser Dozentenkollege Martin Stankewitz das
Amt des Sprechers.
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HINTERGRUND

Was haben uns die biblischen Texte
heute zu sagen?

Jede Generation stellt die Fragen nach
Menschsein und Sinndeutung neu. Es gibt
immer einen Bezug oder auch eine Abgrenzung auf und zu den überlieferten Antworten und Deutungen vergangener Zeiten. Die
strukturierte Deutung kollektiver Erfahrungen, Erinnerungen und von überliefertem
Wissen geschieht immer aus einem aktuellen
Bedürfnis der Gegenwart heraus: um handlungsfähig zu sein und Zukunft zu gestalten.

weiteren wissenschaftlichen Nachbardisziplinen bilden die Grundlage für einen Austausch über Grundfragen und Grunderfahrungen von Religion und Glauben und wie
das über viele Generationen tradierte Erfahrungswissen uns heute – auch unbewusst –
in unserem Denken und Fühlen prägt.
Ebenso in den Blick genommen werden die
Traditionen der Ostkirchen, unsere Geschwisterreligionen Judentum und Islam,
aber auch Vorgängerreligionen, die unsere
Glaubenstraditionen bis heute mit prägen.
Regelmäßig werden Veranstaltungen zu
historischen/archäologischen Fragestellungen mit aktuellen kirchenpolitischen und
gesellschaftspolitischen Bezügen bzw. mit
Regionalbezug angeboten.

Foto: Andreas Schmitter

Ein besonderer Fokus innerhalb dieses
Schwerpunktes der Bischöflichen Akademie
liegt auf den biblischen Texten als Jahrtausende alte Grundlage des christlichen Glaubens. Aktuelle Forschungsergebnisse aus
Bibel-, Religions- und Altertumswissenschaften, Archäologie und Kirchengeschichte und

Katrin Rieger, Dozentin
der Bischöflichen Akademie Aachen
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Wir streamen live, wir nutzen Youtube, Webex und
Zoom, wir sind im Besitz von Kameras, Mikros, Laptops, und können damit umgehen. Als Bischöfliche
Akademie Aachen haben wir verschiedenste digitale
Formate erprobt und können dazu didaktisch und
praktisch etwas sagen, Ihnen empfehlen und auch
umsetzen natürlich. Digitalität ist ein Begriff, der
einen Teil unserer Bildungsarbeit beschreibt, auch
wenn wir als Tagungshaus auf die analoge Begegnung
weiterhin setzen wollen. Aber ergänzend macht das
Digitale Sinn.

Foto: BAK

Aus der
Entwicklung
der
Akademie

Martin Stankewitz im neu eingerichteten
Digitalstudio der Bischöflichen Akademie.
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D E B AT T E
Wie viel Digitalisierung bleibt?

Natürlich wird man sagen, die Digitalisierung
ist nicht weg zu denken. Aber ist dem wirklich
so? Ganz viel ist in unserer Akademie schon
digital oder zu einem großen Anteil digital.
Beispielhaft sind zu nennen die Öffentlichkeitsarbeit mit Newsletter und Internet, die
Verwaltungsabläufe wurden in Anbetracht
von Homeoffice mit weniger Papier und
immer mehr digital organisiert, Teambesprechung und Konferenzen und auch der Kern
unserer Arbeit die Bildungsveranstaltungen
wurden oftmals als Videokonferenz oder
Livestream realisiert. Wir alle, die Teilnehme r:innen, die Kooperationspartner:innen und
die Mitarbeiter:innen in der Bischöflichen
Akademie, haben in den Monaten der Pandemie vieles neu erprobt, möglich gemacht
und verändert. Vieles ist in den Abläufen und
in unseren Köpfen in Bewegung gekommen.
Das ist erst mal gut.
Aber es gilt jetzt zu reflektieren und zu identifizieren, was von diesen Entwicklungen nützlich oder gar wertvoll geworden ist oder wo
wir Kompromisse gemacht haben und auf
Dauer nicht mit den negativen Auswirkungen
der Digitalisierung leben wollen. Oftmals ist
es aber auch ambivalent. In den Monaten, in
denen wir ohne hohes Risiko Präsenzveranstaltungen machen konnten, haben uns zum
Beispiel Teilnehmer:innen den Wunsch zugetragen, die Bildungsveranstaltungen bitte zusätzlich digital anzubieten. Sie wünschten
sich, lieber mit Einschränkungen teilnehmen
zu können, als gar keine Gelegenheit zu
haben, aufgrund von Entfernung an der Veranstaltung teilzunehmen. Viele Teilnehme r:innen sind während Corona aber auch
weggeblieben, haben ggf. andere Bildungsmöglichkeiten entdeckt oder auf Bildung ersatzlos verzichtet.

vor einem Jahr als wertvoll empfand? Wie
schnell haben wir uns daran gewöhnt, Maske
zu tragen und körperlichen Kontakt zu meiden oder gar bewusst Abstand zu halten. Es
gilt innezuhalten und zu spüren, was wir vermissen und was uns wertvoll ist.
Es wird kein Zurück mehr geben in den analogen Status. Aber insbesondere, wenn sich
immer mehr gesellschaftliche Bereiche digitalisieren, braucht es auch Zeiten und Räume
für eine unmittelbare Begegnung, den Austausch, das Erleben von Gemeinschaft und
einen unmittelbaren Diskurs, in dem wir uns
von den Aussagen und Meinungen anderer
Menschen nicht nur über den Kopf, sondern
auch über die Herzen ansprechen. Wir als
Bischöfliche Akademie und auch andere gesellschaftliche Bereiche haben Fragen zu beantworten, um verantwortungsvoll die
Entwicklungen zu gestalten. Wer bleibt? Wen
verlieren wir? Was bleibt? Was geht? Wer
kommt dazu? Was kostet das? Was ist uns im
Kern wichtig?
Martin Stankewitz, Dozent
der Bischöflichen Akademie Aachen

Wie schnell gewöhnt sich der Mensch an die
neuen Gegebenheiten? Wie lange dauert es,
bis man nicht mehr vermisst, was man noch
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Bei der Weiterentwicklung der Akademie bleiben wir
selten stehen. Das gilt auch für die räumliche Ausstattung. So haben wir im Jahr 2021 zwei neue Tagungsräume eingerichtet, für jeweils 20 Personen.
Sehr ansprechend, hell und freundlich sind sie geworden, Bestuhlung und Teppich fallen modern aus.
Auch ein Digital-Studio steht nun bereit, mit hochwertiger Übertragungstechnik. Es eignet sich zum
Beispiel für Videokonferenzen, Online-Vorträge und
Youtube-Clips. Ein neuer kleiner Besprechungsraum
bietet mit Clubsesseln eine etwas andere Atmosphäre,
Einzelgespräche zu führen.
Unsere Infrastruktur wird sehr gerne von langjährigen,
aber zunehmend auch von neuen Kooperationspartner:innen genutzt. Wir haben auch im Jahr

„Wir hatten eine sehr schöne, gelungene
Tagung mit guten Ergebnissen in der
Bischöflichen Akademie, und ich möchte
mich im Namen aller Teilnehmer ganz herzlich
bedanken!
Alle haben sich sehr wohl gefühlt und waren zufrieden. Der große Tagungsraum war sehr geeignet, alle
gewünschten Materialien waren vorhanden, und es
gab keinerlei Probleme mit der Technik.
Die neue Idee der Verpflegung am Abend mit Fingerfood stieß spontan auf Zustimmung bei den Teilnehmern, ebenso die Möglichkeit, Getränke des Hauses
im ‚Himmelreich‘ zu konsumieren.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement und die gute
Zusammenarbeit! Wir wollen weiter jährlich tagen
und das am liebsten auch jedes Jahr in der Bischöflichen Akademie.“
Roswitha Pauls ist Vorstandsmitglied
beim Aachener Sozialkonvent.
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2021 viele neue Gäste gewonnen, die nicht aus
dem Bistum kommen. Sie reagieren sehr positiv auf
unsere Angebote, auf unser Tagungshaus und unser
Außengelände. Wir freuen uns über jede Anfrage
und machen möglich, was möglich ist – unsere
Türen stehen weit offen.
So probt der Chor von Misereor in der Kapelle der
Bischöflichen Akademie, dort würde das Hilfswerk
wie seit Jahrzehnten auch seine monatlichen Hausmessen feiern, wenn nicht Pandemie wäre. Aber wir
haben im Advent im gemeinsamen Garten zusammen gesungen. Und ebenso coronakonform haben
wir bei einem Gartenkonzert nicht nur Mitarbeiter:
innen und Kooperationspartner:innen begrüßen
dürfen, sondern auch Nachbar:innen. Ein schönes
Kennenlernen, das wir bald vertiefen möchten.
Gastlichkeit und Kundenfreundlichkeit werden bei
uns in der Bischöflichen Akademie großgeschrieben.
Wünsche, die Gäste und Partner:innen an uns herantragen, versuchen wir bestmöglich umzusetzen.
Zum Beispiel bei der Verköstigung: Wir haben unser
kulinarisches Angebot um eine große Auswahl von
vegetarischen und veganen Köstlichkeiten erweitert, sowohl beim Mittagessen als auch beim
Fingerfood. Hinweise auf allergische Unverträglichkeiten beachten wir sorgfältig. Fingerfood erfreut
sich übrigens immer größerer Beliebtheit, bei Tagungen, weil es die Atmosphäre auflockert und die
Gäste zu Gesprächen einlädt.
Sehr willkommen sind auch unsere Coffee-Points
im Hauptgebäude und im Bischof-Hemmerle-Haus.
Gäste können einfach mal so einen Kaffee oder Tee
trinken, das empfinden sie als entspannte Gastlichkeit. Auch in den Gästezimmern haben wir den

„Die Beköstigung, das Mittagessen,
war fantastisch. Ich bin
Vegetarierin und so gut
habe ich schon lange
nicht mehr gegessen.“
Edith Maassen hat 2021 an einer
Tagung in der Bischöflichen
Akademie teilgenommen.

Wohlfühlfaktor gesteigert. Sie haben neue Mikrofaserdecken erhalten und es gibt jetzt neben einer
kleinen Flasche Wasser auch ein Obst zur Begrüßung.
Zum Thema Gastlichkeit gehört auch, dass wir mit
dem Nell-Breuning-Haus einen neuen Caterer als
Partner gewinnen konnten. Es geht sehr auf die
Belange eines Tagungshauses ein, flott und unkompliziert, flexibel und passgenau. Wir haben vieles gemeinsam ausprobiert und stetig verbessert – und es
läuft. Und das Allerbeste: Das Essen schmeckt!
Seit geraumer Zeit arbeitet eine, eigens hierfür gegründete Planungsgruppe an neuen Konzepten für
eine moderne und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit. Unser Ziel ist es umfangreich zu informieren,
unsere Reichweite kontinuierlich zu erweitern und
gleichzeitig nachhaltig und ressourcenschonend zu
werben. Hierfür wollen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit digitalisieren und vernetzen.
Künftig werden Sie von uns deutlich weniger
Printprodukte erhalten. Dafür informieren wir Sie
kontinuierlich über unseren monatlichen Newsletter
und unsere Social-Media-Kanäle Facebook und
Instagram. Alle Informationen zu Veranstaltungen,
zum Bildungshaus und unseren Serviceleistungen
finden Sie auf unserer Homepage. Ausgewählte Veranstaltungen zu unserem Jahresthema präsentieren
wir Ihnen dreimal im Jahr in unserem Programmheft.
Im Herbst 2021 stand unsere Rezertifizierung für das
Gütesiegel Weiterbildung an. Dies war eine gute
Gelegenheit, die tagtäglichen Arbeitsabläufe der
Mitarbeiter:innen der Akademie zu reflektieren. An
vielen Stellen sind uns Reformbedarfe bewusst geworden und wir wollen an diesen Abläufen arbeiten.

Viele Prozesse können vereinfacht und digitalisiert
werden. Wir wollen die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen fördern und die Arbeitsprozesse an
den Schnittstellen transparenter gestalten.
Alle Mitarbeiter:innen verfolgen dabei das gleiche
Ziel: ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot in
angenehmer Atmosphäre, bei exzellentem Service.
Dieses gemeinsame Ziel ist auch an unserem Teamtag, den wir im Sommer trotz Corona in Präsenz
durchführen konnten, deutlich geworden. Eine zentrale Frage, mit der wir uns auch 2022 beschäftigen
werden, lautet: Wie können wir die Kommunikation
der Mitarbeiter:innen untereinander und die konstruktive Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen fördern?

„Die Bischöfliche Akademie ist ein zentraler Ort
für die Durchführung unserer Fortbildungsveranstaltungen. Nicht nur die günstige Lage zum
Hauptbahnhof und zur Innenstadt macht die
Bischöfliche Akademie als Veranstaltungsort so
reizvoll.
Besonders zu schätzen weiß ich den immer
freundlichen Service der Mitarbeitenden vor
Ort. Die Organisation erfolgt durchweg reibungslos. Auch auf kurzfristige Änderungswünsche wird flexibel und kundenorientiert
eingegangen.
Die Tagungsräume sind hell und freundlich und
mit allen notwendigen Medien ausgestattet.
Auf ein gutes Catering und geschmackvolles
Mittagessen ist ebenfalls immer Verlass.
Nicht zuletzt stimmt auch das Preis-/
Leistungsverhältnis.“
Gisela Beumers arbeitet beim
Fachbereich Qualifizierung im
Bischöflichen Generalvikariat Aachen.
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Und was sagen die Neuen?

B:

Wie gefällt Ihnen Ihr
neuer Arbeitsplatz?

Fotos: Andreas Schmitter

INTERVIEW

C:

C: Sehr gut!

Was gefällt Ihnen an
Ihrem neuen Arbeitsplatz?

B: Eigentlich alles! Ich
finde es toll, dass ich
thematisch so frei bin,
dass ich Themen aufgreifen kann, die mich
interessieren. Ich kann
2021 haben zwei Personen neu an der
mich mit aktueller PoBischöflichen Akademie Aachen angefangen:
litik befassen und jeBarbara Brockmann und Tarhan Cinakli.
C: Ausgebremst hat die
den Tag auch selbst
Die beiden Neuen ziehen im gegenseitigen Interview
Pandemie uns wahrweiterbilden. Das finde
ein
Zwischenresümee
ihres
ersten
Jahres.
scheinlich alle. Nachich super! Außerdem
teilig für mich war,
gefällt mir, dass ich
dass das mit meiner Anlernphase zusammenfiel. hier die Möglichkeit habe mit ganz vielen Menschen
Ich hatte von der Materie anfangs gar keine Ah- in Kontakt zu kommen, mit Gästen, Referent:innen
nung. Das war alles neu für mich. Ich hätte mir und Kolleg:innen. Ich mag das Team, die Arbeitsatgewünscht, in einem normalen Tagesbetrieb mosphäre und Zusammenarbeit.
starten zu können. Stichwort: Learning by doing. C: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber inwieweit
Das fiel ja einfach komplett aus. Die eigentliche
hat Sie die Pandemie in Ihrem Start ausgebremst?
Anlernphase für mich hat erst nach dem Lockdown begonnen, als der normale Tagesbetrieb B: Genau wie Sie bin auch ich im Lockdown gestartet. Da war das Tagungshaus noch geschlossen.
wieder angelaufen ist. Insofern waren das efIch muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am
fektiv drei bis vier Monate, wo ich wirklich was
Anfang mit den Online-Veranstaltungen etwas
habe lernen können.
gefremdelt habe, denn das war neu für mich.
B: Gab es in Ihrer Zeit in der Akademie einen Moment,
Und es war einfach auch schade, weil ich total
wo Sie dachten: Hier bin ich richtig, hier will ich
motiviert gestartet bin, ganz viele Ideen und
bleiben?
Pläne hatte und dann vieles davon nicht so umsetzen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte.
C: Sie haben mir die Worte aus dem Mund genomIch finde es einerseits toll, was wir technisch alles
men. Vom ersten Tag an habe ich das gedacht.
realisieren können, aber mir fehlt bei den digitaIch habe nicht gefremdelt. Das erste Mal, wo ich
len Formaten einfach das zwischenmenschliche.
mich hier in den Stuhl gesetzt habe, hatte ich
Ich hoffe sehr, dass das im nächsten Jahr auch
auch das Gefühl: Hier bist du richtig, hier bleibst
nochmal anders wird.
du bis zur Rente.

B:

Jetzt sind Sie aber in
einem Jahr gestartet,
wo vieles anders war,
als normal. Mitten in
der Pandemie. Inwiefern hat Sie das ausgebremst?

B: Wie schön, so muss das sein.
C: Super Arbeitgeber, super Kolleg:innen.
B:

Was waren die schönsten Momente in ihrer Zeit in
der Akademie?

C: Schöne Momente gab es ständig. Am ausgeprägtesten war für mich das Gefühl, dass man
hier wertgeschätzt wird. Ich hatte vom ersten
Augenblick an das Gefühl, ich gehöre zum Team.
Vom ersten Tag an hat man mich in alles mit einbezogen und nach meiner Meinung gefragt.
Diese Momente, die motivieren einen zusätzlich.
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C:

Gab es in Ihrer Zeit in der Akademie Momente, wo
Sie sich gesagt haben: Hier bin ich richtig, hier will
ich bleiben?

B: Es gab ganz viele solcher Momente, aber ich erinnere mich noch an meine erste Wochenendtagung in Präsenz, die ich zusammen mit einem
Kollegen begleitet habe. Da habe ich zum ersten
Mal einen Eindruck davon bekommen, was künftig meine Arbeit sein wird. Ich habe die Vorträge
und Diskussionen mindestens ebenso genossen
wie unsere Teilnehmer:innen und es war wirklich
schön, auch jenseits der Inhalte Gespräche zu füh-

Foto: BAK

ren und beim Mittagessen oder in der Kaffeepause die Gäste kennenzulernen. Da habe ich
gemerkt, wie viel Spaß mir das macht.
Trotz der schwierigen Zeit gab es immer wieder
auch schöne Momente. Gute Gespräche mit
Kolleginnen und Kollegen, mit Teilnehmer:innen

oder Referent:innen. Außerdem habe ich in meinem ersten Jahr viele tolle Leute kennengelernt,
die in Aachen Bildungsarbeit machen. Da sind
schon viele Kooperationen entstanden und ich
freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen
Jahr.

Neuer Vorstand der Fördergesellschaft:
Dr. Christina Kumpmann,
Kathrin Henneberger, Anna Kohlwey
und Dr. Otmar Oehring (v.r.n.l.).

Im Oktober 2021 hat unsere Fördergesellschaft einen neuen Vorstand
bekommen. Wir bedanken uns sehr
herzlich beim vorherigen Vorsitzenden Prof. Dr. Norbert Jers sowie Lioba
Ruez und Monika Koch, die im Vorstand mitgearbeitet haben – für die
langjährige Treue zur Akademie, ihr
Durchhaltevermögen und ihre
freundliche Unterstützung der inhaltlichen Arbeit der Akademie.

„Die Akademie ist ein wichtiges Forum für
gesellschaftliche Debatten in Aachen. Die
Fördergesellschaft finde ich eine gute Möglichkeit, diese wichtige Arbeit zu unterstützen.“
Dr. Christina Kumpmann ist
Vorsitzende der Fördergesellschaft.

Wir freuen uns sehr, dass sich Dr. Christina
Kumpmann als Vorsitzende, Kathrin Henneberger
als zweite Vorsitzende, Anna Kohlwey und
Dr. Otmar Oehring bereit erklärt haben, den
neuen Vorstand gemeinsam mit der Akademiedirektorin zu bilden. Sie wurden am 25. Oktober
2021 durch die Mitgliederversammlung gewählt.
Herzlichen Glückwunsch! Auf eine gute Zusammenarbeit!
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Ausblick
2022

Identitäten

Was prägt unsere Identität? Die Frage ist in einer
Gesellschaft, die sich zunehmend und begleitet von
Debatten auf das Leitbild der Diversität verständigt,
von hoher Bedeutung. Eine mögliche Antwort: In
unseren Augen als Bischöfliche Akademie sind
Identitäten hinterfragenswerte Konstrukte, die
sich stetig und dynamisch entwickeln.
Für eine solche Auseinandersetzung wollen wir im
Rahmen unseres Jahresthemas für 2022 Sensibilität
schaffen, Zugänge erschließen, kritische Reflexion
und Selbstreflexion anstoßen. Sich vielfältig, vielschichtig, kontrovers mit „Identitäten“ zu beschäftigen, ebnet den Weg zu einem Menschenbild, in
dem alle respektiert werden.
Unsere Dozent:innen bringen als Tagungsleiter:innen und Kooperationspartner:innen spezifische
Blickwinkel in die nötige Kontroverse ein. Die
Bischöfliche Akademie wird der Ort sein, der Spannungsfelder aufzeigt, Diskussionsräume eröffnet und
Perspektivwechsel ermöglicht. Wir schließen mit
der Auseinandersetzung mit „Identitäten“ nahtlos an
das Jahresthema 2021 an, welches den Wandel in
den Fokus nahm.
Wir werden in 2022 den Themenschwerpunkt
Frauen und Geschlechtergerechtigkeit aufgreifen und erweitern. Die Akademie beteiligt sich, wie
früher, an der Frauenbildungswoche. Neu sind jedoch die politischen Formate, wie etwa die Podiumsveranstaltung am 9. Mai 2022 „Unbezahlbar,
aber un(ter)bezahlt! Die Zukunft der Care-Arbeit.“
Am Wochenende darauf findet eine Tagung zum
Thema geschlechtsspezifische Gewalt statt.
Hier hat sich ein breites Bündnis von lokalen
Akteuren zusammengefunden, die auch über 2022
hinaus an dem Thema dranbleiben wollen. Zusammen mit der Frauenseelsorge im Bistum Aachen
wird die Akademie außerdem das Thema Feministische Theologie aufgreifen. Mehrere Termine in 2022
sind geplant.
Als katholische Akademie gehört es zu unseren Aufgaben, sehr kritisch die eigene Kirche in den Blick zu
nehmen. Bei der schrecklichen Sachlage rund um
sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und die Vertuschung durch Kleriker haben wir gemeinsam mit
dem Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen,
der Katholischen Frauengemeinschaft und dem Bund
der Katholischen Jugend eine Veranstaltungsreihe

14

aufgelegt, die unter dem Titel „Wiedervorlage“
Hintergründe und Zusammenhänge der systemischen Ursachen beleuchten soll. Bischof Dr. Helmut
Dieser und Generalvikar Dr. Andreas Frick haben an
Veranstaltungen zur Sexualmoral der Kirche und
zum Klerikalismus als Phänomen teilgenommen.
Wir haben entschieden, die Reihe fortzusetzen. Ab
Mai 2022 beginnen wir mit der Wiedervorlage II und
nehmen die Lage im Bistum Aachen, das Verhältnis
von staatlichem und kirchlichem Recht sowie einige
andere Aspekte von geistlichem und körperlichem
Missbrauch in den Blick.

Und auch das gehört zum Vorausblick auf 2022:
Wir sind nachhaltig unterwegs. Ein Projekt des
Aachener Professors Dr. Achim Kampker hat auch
die Akademie in den Blick genommen und hier
sehr viel Potenzial für eine nachhaltigere Arbeitsweise entdeckt und vorgeschlagen. Wir hoffen,
dass wir damit weiterarbeiten können.
Unser Garten wird Schritt für Schritt weiterentwickelt
– selbstverständlich naturnah. Das Outdoor-Learning haben wir bereits begonnen und wird an verschiedenen Orten erweitert und fortgesetzt.

Kurz und knapp zum Schluss
Niemand weiß, wie es wird, aber wir hoffen das
Beste. Optimistisch haben wir uns ein schwieriges
Thema vorgenommen, das sich mit „Identitäten“
betiteln lässt. Seien Sie gespannt auf verschiedene
Blickwinkel auf diesen Begriff, denn es lohnt sich,
sich damit zu befassen.

Neben unserem eigenen Bildungsprogramm sind
wir ansprechbar für Beratung und Konzeption von
Weiterbildungsangeboten. Sprechen Sie die Dozentinnen und Dozenten oder mich darauf gerne an,
wir setzen mit Ihnen auch inhaltlich Tagungen,
Debatten, Fortbildungsformate um.

Angefangen von einem kritischen Blick auf das, was
sich „Identitätspolitik“ nennt, bis hin zu ganz verschiedenen Aspekten im Leben von Menschen, aus
denen sich Identitäten zusammensetzen: Herkunft,
Lebensort, Familie, Geschlecht, sexuelle Orientierung, spirituelle Orientierung, politische Zugehörigkeit, und vielem mehr. Wir wollen den Begriff
verstehen und gestalten. Und damit die Gesellschaft, die Individuen, die Welt. Dazu laden wir Sie
herzlich ein!

In unserem gastfreundlichen Tagungshaus werden
wir darüber hinaus weiterhin alle Menschen herzlich
empfangen, die einen angenehmen Tagungsort mitten in Aachen suchen. Beim Gelingen Ihrer Tagung
unterstützen wir Sie mit allen Kräften und nehmen
Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sehr
ernst.

Dr. Christiane Bongartz
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Die Bischöfliche Akademie Ihr Tagungszentrum

Für Gäste:
Die Bischöfliche Akademie im Bistum Aachen ist mehr
als ein Tagungshaus. Wir 32 Mitarbeiter:innen heißen
Sie als Gast bei uns herzlich willkommen und bieten
Ihnen ein Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre.
Wir sind aber auch gerne Gastgeber für private Anlässe
oder für Übernachtungen auf Dienstreisen.

Für Veranstalter:
Als Veranstaltungsort für Tagungen sind wir mit der
Organisation und Durchführung von verschiedenen
Veranstaltungsarten bestens vertraut. Das Haus bietet
eine professionelle Ausstattung und kann Ihnen
gerne personelle Unterstützung in der technischen
Umsetzung Ihrer Veranstaltung zur Verfügung stellen.

Wenn Sie Ruhe und Besinnung suchen, besuchen
Sie eine unserer Kapellen in der Mitte unserer Gebäude.
Genießen Sie die Ruhe und die Abgeschiedenheit des
Ortes, etwa zum Gebet oder zur inneren Einkehr.
Wenn Sie das Leben suchen und Sie Lust auf Kommunikation, Austausch und Menschen haben, besuchen
Sie unser Café Himmelreich und Café Kreuzgang.

Sie können aus einem Angebot von zwölf Tagungsräumen in einer Größe von 162 Quadratmetern bis 27
Quadratmetern wählen und somit einen optimalen
Veranstaltungsrahmen für Ihre Bedürfnisse buchen.
Sprechen Sie uns bezüglich Ihrer Veranstaltungsplanung an - wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn.

Wenn Sie einen besonderen Anlass feiern, laden
wir Sie ein, einen Ort zu nutzen, der mit wohltuender
Schlichtheit Ihren hohen Ansprüchen genügt. Das
Bischof-Hemmerle-Haus steht Ihnen für dienstliche
Feiern wie Jubiläen und Verabschiedungen zur Verfügung. Wenn Sie etwas Anderes suchen und sich bei
einer Tagung kulinarisch verwöhnen lassen möchten,
beraten wir Sie gerne, damit Ihre Auszeit zu einem besonderen Highlight wird.
Genießen Sie unser Haus für einen längeren Aufenthalt,
nutzen Sie unsere Möglichkeiten für Übernachtungen.
Wir bieten 40 Einzelzimmer und 9 Doppelzimmer.
Fragen Sie einfach an, wir beraten Sie gerne.

16

Ihr Team der
Bischöflichen Akademie
im Bistum Aachen
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