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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Zehn Jahre Bologna-Prozess – zehn Jahre Studienreform. Ginge es um ein 
Kind, stände jetzt in vielen Bundesländern der Schulwechsel an und es gin-
ge um die bange Frage, ob das Gymnasium erreicht wird, ‚nur’ die Realschu-

le oder gar noch unbeliebtere Alternativen. Vielleicht müsste man 
auch eine Privatschule suchen oder gar mit intensiver Nachhilfe 
dem Sprössling weiter auf die Sprünge helfen. Das Bild ließe sich 
sicherlich noch etwas ausbauen, bei der Frage des Bologna-Prozes-
ses ist auf jeden Fall offensichtlich, dass an vielen Stellen noch die 
Baustelle vorherrscht und an anderen Stellen mit gerunzelter Stirn 
die Pläne studiert oder gar schon korrigiert werden. Auf jeden Fall 
waren 10 Jahre Bologna-Prozess für uns ein Anlass, das zum Thema 
des Heftes zu machen. 
 Daneben wirft natürlich die Bundesversammlung 2009 mit di-
versen Berichten ihre Schatten voraus. Unter dem Titel „Dein Gott 
- Mein Gott - Ein Gott“ soll es vom 17.-21. September in Berlin um 
die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede von Christen, Juden 
und Muslimen gehen. Außerdem stehen dort natürlich die normalen 
Geschäfte der Bundesversammlung auf dem Programm.
 Dieses Heft der ansätze ist gewissermaßen das Bindeglied zwi-
schen der (kommenden) Bundesversammlung und der (gewesenen) 
Bundesstudierendenpfarrkonferenz, die wir, ebenso wie den Bremer 

Kirchentag, noch einmal ausführlich Revue passieren lassen.
 Schließlich enthalten auch diese ansätze die notwendigen, interessanten 
und kuriosen Neuigkeiten aus der ESG einschließlich einer Vielzahl von Veran-
staltungseinladungen. 

Eine interessante Lektüre wünscht

Jörn Möller, Generalsekretär
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Themenschwerpunkt: 10 Jahre Bologna

Am Anfang stand eigentlich eine gute 
Idee: Es sollte eine größere Mobilität 
der Studierenden innerhalb Europas er-
reicht werden, die Hochschulausbildung 
eine europäische Dimension bekommen 
und die Attraktivität des europäischen 
Hochschulraumes durch eine gegen-
seitige Anerkennung der Abschlüsse 
steigen. Zu diesem Zweck verabschie-
deten die Europäischen Bildungsmi-
nister vor zehn Jahren im Juni 1999 in 
Bologna eine gemeinsame Erklärung 
für eine europaweite Studienreform. 
Sie enthielt vor allem zwei Punkte: Die 
Schaffung eines europaweit vergleich-
baren Systems der Abschlüsse (Bachelor 
und Master) und die Einführung eines 
einheitlichen Leistungspunktesystems 
(ECTS-Credits).
 In der Theorie soll ein Bachelor-
Studium in 3-4 Jahren zu einem be-
rufsqualifizierenden Abschluss führen, 
der Master für eine Minderheit ein ein-
zweijähriges Aufbaustudium bieten. Mit 
dem ECTS-Punktesystem soll eine Ver-
gleichbarkeit der Leistungen herbeige-
führt werden, indem die Arbeitsbelas-
tung durch verschiedene Module des 
Studiums in ECTS-Punkten berechnet 
wird. Beides sollte in Europa vergleich-
bare Studienleistungen und Abschlüsse 
ermöglichen.
 In der Praxis haben die zehn Jah-
re der Bologna-Reform erhebliche 
Schwierigkeiten aufgezeigt. Am bes-
ten funktioniert das System heute bei 
den Ingenieurswissenschaften an Fach-
hochschulen. Das Studium war schon 
vorher stark reglementiert, so dass die 
Veränderungen nicht allzu gravierend 
waren und die Industrie bietet Berufs-
bilder, die auch für Bachelor- und Mas-
terabsolventen passen.
 Ganz anders stellt sich die Lage bei 
anderen, durchaus zentralen Studiengän-
gen dar. Dazu gehören z.B. die Lehrer/-
innen-Ausbildung und die Fächer Jura 
und Medizin. Was soll mit einem halb 
ausgebildeten Arzt oder Juristen gesche-
hen, wenn in der Zeit eines Bachelors 

das Studium nicht abgeschlossen wer-
den kann? Ganz abgesehen davon, dass 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr 
gering sind. Auch das Theologiestudium 
muss sich drastisch verändern, denn es 
ist nicht möglich, in den 3-4 Jahren ei-
nes Bachelor-Studiums drei alte Spra-
chen zu erlernen und das Studium ab-
zuschließen. Für einen abgemagerten 
Studiengang aber gibt es in der Kirche 
kein Berufsbild und damit auch kaum 
Chancen auf einen Arbeitsplatz.
 Ein weiteres Problem stellt die Viel-
zahl von neuen spezialisierten Studien-
gängen dar, die jetzt von Universitä-
ten und Fachhochschulen eingerichtet 
werden. Sie ermöglichen zwar einen 
Abschluss, durch die Spezialisierung 
aber ist ein Wechsel schon innerhalb 
Deutschlands schwierig, von europäi-
scher Mobilität nicht zu reden. Ähnli-
ches gilt auch in klassischen Studien-
gängen, so dass derzeit die europaweite 
Mobilität der Studierenden – Ziel des 
Bologna-Prozesses – schlechter ist als 
vor der Umstellung auf Bachelor und 
Master.
 Auf einer an-
deren Ebene hat 
sich das Leben 
der Studierenden 
drastisch verän-
dert. Die klar re-
glementierten Stu-
diengänge haben 
die traditionelle 
akademische Frei-
heit, auch Inter-
essen neben dem 
eigenen Studi-
enfach wahrzu-
nehmen und die 
Studienschwer-
punkte selbst zu 
gestalten, weitge-
hend unmöglich 
gemacht. Im Ge-
genteil: Die zeitli-
che Belastung ist 
für viele Studie-

rende enorm angestiegen und der Leis-
tungsdruck hat erheblich zugenommen. 
Konnten sich viele bisher noch während 
des Studiums kirchlich, sozial oder po-
litisch engagieren, scheitert das oft an 
Zeitproblemen oder den Grenzen der 
Belastbarkeit.
 10 Jahre Bologna-Reform – es drängt 
sich der Eindruck auf, dass die Hoch-
schulen noch einige Jahre wie eine 
große Baustelle wirken werden, auf 
der sich nach und nach das endgültige 
Bauwerk entwickelt. Fraglich ist, ob 
sich die mittlerweile von einigen erho-
bene Forderung nach einer Reform der 
Reform durchsetzen kann oder ob die 
derzeit Studierenden eine Art Erpro-
bungsphase erleben, in der an ihnen die 
zukünftige Hochschule entwickelt wird 
– ein durchaus fragwürdiger Umgang 
mit der beruflichen Biographie vieler 
Menschen.

Jörn Möller, Generalsekretär 
der Evangelischen StudentInnengemeinde 

in der Bundesrepublik Deutschland 
(ESG)  

10 Jahre Bologna-Erklärung – Reformbaustelle ohne Ende? 
Jörn Möller

ESG-Aktion auf dem DEKT 2009 in Bremen  Foto: ESG Oldenburg

Eike Kohler
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Themenschwerpunkt: 10 Jahre Bologna

Wie die Ziele der Bologna-
Reform doch noch 
erreicht werden können

Als am 19. Juni 1999 Vertreter aus 29 
Ländern Europas in Bologna die „Ge-
meinsame Erklärung der Europäischen 
Bildungsminister“ unterzeichneten, ver-
banden sie damit das hehre Ziel, einen 
europäischen Hochschulraum zu schaf-
fen. Die dazu beschlossenen Maßnahmen 
zielten vor allem auf eine höhere Mo-
bilität der Studierenden und Absolven-
ten durch größere Transparenz bei den 
Abschlüssen (vergleichbare Abschlüs-
se auf der Basis von zwei Hauptzyklen 
undergraduate/graduate; Dokumentati-
on durch ein Diploma supplement; Ak-
kreditierung als Qualitätssicherung) und 
bei den einzelnen Leistungen innerhalb 
des Studiums (Leistungspunktesystem, 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
von Curricula, integrierte Ausbildungs- 
und Forschungsprogramme). 
 Was aber ist aus diesen hehren Zie-
len geworden? Die Mobilität ist selbst 
innerhalb Deutschlands gesunken, das 
Studium wird – besonders bei den ehe-
mals in dieser Hinsicht meist sehr freien 
Geisteswissenschaften – als verschult 
bezeichnet, die Studierenden ächzen 
unter der Last permanent zu erbringen-
der Prüfungen und Studienleistungen, 
die Lehrenden beklagen den immensen 
Prüfungsaufwand, und die Aufnahme-
willigkeit des Arbeitsmarktes für eine 
große Zahl von Bachelorabsolventen 
muss sich erst noch erweisen.  
 Die Gründe für diese problematische 
Entwicklung in Deutschland sind viel-
fältig und liegen sicher zu einem guten 
Teil an der Verquickung mit staatlich 
verordneten Einsparungen und mit ei-
ner Stärkung des Wettbewerbs unter den 
Hochschulen. Um nur einige wichtige 
Problempunkte zu nennen: Einerseits 
fehlten die Ressourcen, um unter dem 
gegebenen Zeitdruck Abstimmungspro-
zesse für Curricula zwischen den Hoch-

schulen (schon innerhalb Deutschlands, 
ganz zu schweigen von Europa!) durch-
zuführen, andererseits wurde die Re-
form auch als Chance gesehen, nun die 
eigenen Vorstellungen und die Schwer-
punkte des eigenen Standorts stärker 
in die Curricula einbringen zu können. 
Dazu noch die Schwierigkeit, den tat-
sächlichen Workload der Studierenden 
angemessen abschätzen und in Leis-
tungspunkten ausdrücken zu können, 
das Bemühen, möglichst viel von den 
bisherigen Diplomstudiengängen schon 
in den ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss zu integrieren, um ihn wirklich 
berufsqualifizierend zu gestalten, und 
die Maßgabe, alle Module auch durch 
Prüfungsleistungen abzuschließen, und 
fertig waren problematische Studiengän-
ge, wie wir sie heute allerorten finden. 
 Das muss allerdings keineswegs so 
bleiben. Am Beispiel der Evangelischen 
Theologie, für die ich an der Universi-
tät Bonn bei der Konzeption modulari-
sierter Studiengänge (Bachelor, Master 
und Kirchliches Examen) seit einigen 
Jahren mitwirke, möchte ich Chancen 
aufzeigen, die von der Bologna-Reform 
ursprünglich intendierte Mobilität doch 
noch zu erreichen und den Grad der 
Verschulung wieder zu reduzieren. 
 Zur Erhöhung der Mobilität ist es 
besonders notwendig, innerhalb der Fä-
cher wieder zu hochschulübergreifenden 
Absprachen im Blick auf das Curriculum 
zu gelangen, die zugleich das unbedingt 
notwendige Pflichtprogramm festlegen 
und einen breiten Wahlpflichtbereich 
für die besonderen Schwerpunkte der 
einzelnen Standorte schaffen. Für die 
Evangelische Theologie hat der Fakul-
tätentag in Wuppertal 2008 dazu eine 
Rahmenstudienordnung verabschie-
det, die eine nach den theologischen 
Disziplinen strukturierte Kombination 
von Basis- und Aufbaumodulen vor-
schreibt, ergänzt durch einen Wahl-
pflichtbereich im Umfang von 25 Pro-
zent im Grundstudium und 33 Prozent 
im Hauptstudium. Da im Theologies-

tudium die Aneignung von Wissen oft 
exemplarischen Charakter hat und die 
Vermittlung von methodischen Kompe-
tenzen und der Fähigkeit zur eigenen 
Erarbeitung von Problemstellungen im 
Vordergrund steht, wurde auch bei den 
Pflichtmodulen auf die Festlegung der 
Inhalte weitgehend verzichtet im Ver-
trauen darauf, dass die Fakultäten je-
weils eine sinnvolle Auswahl aus den 
im Rahmen-Stoffplan für das gesamte 
Studium festgelegten Inhalten treffen 
werden. Auf dieser Basis werden die 
Fakultäten in die Lage versetzt, wech-
selseitig Module und Modulteile an-
zuerkennen. In Fächern, in denen eine 
solche Vereinbarung nicht so leicht zu 
erzielen ist, könnte ein großzügiger 
Wahlpflichtbereich mit möglichst we-
nig inhaltlichen Vorgaben es wenigs-
tens den eigenen Studierenden ermög-
lichen, für ein Semester oder ein Jahr 
an eine andere Hochschule im In- oder 
Ausland zu wechseln und sich die dort 
erbrachten Leistungen dann an der Hei-
mathochschule anerkennen zu lassen.  
 Sind dies Punkte, an denen die Hoch-
schulen selbst nachsteuern können, so 
sind an zwei weiteren Stellen die Län-
der gefordert: Zum einen wird (und 
sollte!) der Bedarf an Absolventen mit 
einem Abschluss auf dem bisherigen 
Diplom-Niveau in Deutschland weiter 
hoch bleiben, weil wir im Wesentlichen 
von der hohen Qualifikation unserer Be-
völkerung leben. Der Bachelor wird also 
nicht der Regelabschluss werden kön-
nen, weshalb eine ausreichende Zahl an 
Studienplätzen in Masterstudiengängen 
und deren Finanzierung sichergestellt 
werden muss. 
 Zum anderen ist im Blick auf den 
Prüfungsaufwand juristisch zu klären, 
ob wirklich an jede Modulprüfung die 
gleichen Anforderungen zu stellen sind 
wie an eine Diplom-Abschlussprüfung, 
oder ob z.B. bei Hausarbeiten oder Klau-
suren auf einen Zweitkorrektor im Re-
gelfall verzichtet werden kann und nur 
bei Einsprüchen eine zweite Bewertung 
eingeholt wird. 

Dr. theol. Eike Kohler
Jg. 1966,

wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der 

Universität Bonn

Bolognese – aufgewärmt besser?
Eike Kohler
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Seit dem WS 2004/05 gibt es an der Uni 
Oldenburg das Bachelor/Master System. 
Das bedeutete eine große Umstellung 
der Studienstruktur. Aber für die meisten 
StudentInnen ist der damit einhergehen-
de Studienalltag inzwischen unhinter-
fragte Normalität, haben sie doch nichts 
anderes kennen gelernt. Unhinterfragt 
nicht in Einzelheiten (wie z. B. bezüg-
lich der Anzahl der Prüfungen oder der 
Länge der Arbeitszeit), aber im Blick 
auf die Grundstruktur. Das Wissen um 
alternative Studiensysteme verblasst 
langsam. Deshalb ist es an der Zeit, 
dieses System einem kritischen Blick 
zu unterziehen. Denn als normal emp-
finden wir es nicht!
 Ein entscheidendes Merkmal der 
neuen Studierendenwelt ist die Schnel-
ligkeit und das wirtschaftliche Denken. 
Man setzt auf Regelstudienzeit, ver-
sucht, selbst diese noch zu verkürzen 
und streicht aus dem Plan das, was ent-
behrlich scheint: nicht vorgeschriebene 
Seminare oder auch solche, die einfach 
keine Anwesenheitsliste führen, Vor-
lesungen, deren Inhalte man auch bei 
studIP abrufen und nachlesen kann, 
zeitaufwendige Nebenaktivitäten. Zeit 
wird zur Ressource, die wirtschaftlich 
ausgenutzt werden will.
 Die Menge an relevanten Prüfungs-
leistungen führt offenbar dazu, dass es 
nur noch darum geht, möglichst gute 
Noten mit möglichst geringem Zeit-
aufwand zu erreichen. StudentInnen 
haben nur Zeit für die schnelle inten-
sive Lernphase, danach muss der ‚alte‘ 
Stoff dem für die nächste Prüfung Platz 
machen.
 Wir fragen uns, wo hierbei die Mög-
lichkeit besteht, Wissen zu verknüpfen, 
zu hinterfragen und eine Meinung zu 
entwickeln, die weiter ausprobiert wer-
den kann. Schließlich ist in der Päda-
gogik (die viele von uns ja auch ‚dar-
geboten‘ bekommen) wenig so sicher, 
wie die Feststellung, dass unverknüpf-
tes Wissen nichts taugt.

StudentInnen werden also zu Konsu-
menten, die ihre formalen Rechte ge-
nau kennen, genauso wie ihre Ziele: 
die maximale Ausbeute von Noten und 
Kreditpunkten. Der Zeitdruck erzeugt 
einen starren Fokus auf die Anforde-
rungen, so dass nicht mehr nach rechts 
und links geschaut wird.
 Eine Selbstbestimmung des eige-
nen Studiums spielt keine große Rolle 
mehr. Dafür bleibt einfach keine Zeit 
und es ist auch kein Raum dafür vor-
gesehen. Durch die geringe Wahlfrei-
heit und die ständige Benotung ist der 
Studierende abhängig vom Urteil des 
jeweiligen Lehrenden. Auch bei denen 
macht sich indes Unzufriedenheit breit. 
Die bei näherem Bedenken nachvoll-
ziehbar ist, sowohl hinsichtlich des auch 
für sie größeren Arbeitsdrucks durch 
die vielen zu stellenden Prüfungen als 
auch die Beobachtung, dass die Auf-
merksamkeit der StudentInnen in ihren 
Vorlesungen und Seminaren nachlässt. 
Die werden durch Anwesenheitslisten 
zu den Veranstaltungen gezwungen 
und einige bereiten das Referat für die 
nächste Sitzung eben dort vor. Obwohl 
sie das zu Hause eigentlich viel inten-
siver machen könnten. Wenn dafür die 
Zeit reichte …
 Lehrende wie auch StudentInnen 
scheinen sich in einer Art Hamsterrad 
zu befinden. Dessen Dominanz wird 
durch den finanziellen Druck durch 
die Studiengebühren noch verstärkt, 
die die Studierenden zusätzlich zu ei-
nem schnelleren Studium, andererseits 
aber auch häufig zu einem Nebenjob 
zwingen. Auch hier ist Zeit Geld. Aber 
dummerweise ist Zeit auch essentiell 
bei der Persönlichkeitsbildung.
 Zu dieser gehören gerade Umwege. 
Fehler lassen uns Menschen die eigenen 
Grenzen erkennen und austesten. Und 
die sind hoffentlich nicht so eng, wie 
der Regelstudienplan. Umwege, Aus-
probieren, Suche, dafür braucht es Zeit. 
Das gehört zur Persönlichkeitsbildung, 
stärkt und fördert die Entwicklung ei-

nes Menschen. Ihm das Recht, auch mal 
auf die Nase zu fallen, zu entziehen, be-
deutet eine herbe Einschränkung dieser 
Entwicklung. Druck erzeugt Stress, und 
Stress ist bekanntlich ein Freudenkiller 
(und auch die Freude ist unserer Ansicht 
nach sehr wichtig!). Das und die gerin-
ge Wahlfreiheit lassen ein Studium zur 
Pflichtübung verkommen. Dabei wäre 
es doch schön, wenn StudentInnen zu 
ihrem Studium eine Art Liebesbezie-
hung aufbauen könnten, in der sich 
dann Kreativität und Ideen entwickeln, 
die wirklich innovative Forschung erst 
möglich machen.
 So ein heutiges Studium geht an 
die Substanz. Die psychosoziale Be-
ratungsstelle verzeichnet signifikant 
mehr Beratungssuchende, die es nicht 
schaffen, den hohen Anforderungen zu 
entsprechen. Das wird von den Betrof-
fenen häufig als persönliches Versagen 
eingestuft, wodurch der Selbstdruck sich 
weiter erhöht. Ein Scheitern in diesem 
reglementierten, inhumanen System 
wird dann als das totale Scheitern im 
Leben begriffen, was zu tiefen Selbst-
zweifeln und Krisen führt.
 Um mit den anderen Schritt zu halten 
und auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich 
sein zu können, kämpft jeder für sich 
selber. Es entsteht eine Konkurrenzsi-
tuation, die sich dadurch verschärfen, 
dass an vielen Unis die Zugänge zum 
Master eingeschränkt werden. So wird, 
vor allem auch gedanklich, die Kon-
kurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt 
schon vorweggenommen. Die Menschen 
werden nicht zu Persönlichkeiten, zu 
gebildeten (Weiter-)Denkern, sondern 
zu Wettläufern im klar vorgegebenen 
Rennen gegen alle anderen. Hier haben 
Verzögerungen keinen Platz, das schließt 
auch Teilzeitlösungen weitgehend aus, 
studieren mit Kind wird erschwert und 
auch das einst so gepriesene Auslands-
jahr passt eigentlich nicht in den Zeit-
plan.

Alles schon normal? – Stellungnahme der ESG 
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Aus Arbeitsschutzgesichtspunkten wäre 
dieses Studiensystem sehr fragwürdig. 
In Klausurenphasen ist arbeiten rund 
um die Uhr an der Tagesordnung. Des-
halb wurden die Öffnungszeiten der 
Bibliothek auch auf das Wochenende 
ausgedehnt.
 Der Verdacht entsteht, dass es hier 
gar nicht mehr um Menschen geht, son-
dern lediglich um Funktionen in Ge-
sellschaft und Wirtschaft, die zu erfül-
len sind. Vielleicht geht es noch nicht 
einmal darum, sondern lediglich um 
hohe Studierenden- und Abschlusszah-
len der Universität, durch die ihr Haus-
halt erhöht wird. Auch hier gilt wieder: 
Zeit ist Geld. Es müssen vorgegebene 
Systemstellen ausgefüllt werden. Da 
ist kein Platz für Selbstgestaltung und 
Mitmenschen. Es geht um Konkurrenz 
und Rendite. Aber allein darauf darf 
sich eine Gesellschaft nicht aufbauen! 
Aus Bildung wird Ausbildung. Und 
vor allem für eine Universität, die der 
Universitas des Wissens verschrieben 
ist, ist dies kein akzeptabler Weg.

Unser erstes Fazit:
Es geht uns in dieser Stellungnahme 
nicht darum, nur zu jammern und dem 

Vergangenen hinterher zu trauern, wir 
haben lediglich gesammelt und inter-
pretiert. Wir unterstützen auch nicht 
eine Darstellung der StudentInnen als 
hilflose Opfer in einem irgendwie zu 
überlebenden System. Wir, die wir selbst 
StudentInnen sind, erhoffen uns aber ein 
paar Schritte der Reflexion von unse-
ren KommilitonInnen, sowie von allen 
anderen Mitgliedern der Gemeinschaft 
Universität, die danach schreit, umge-
staltet, lebbarer gemacht zu werden. 
Auch zweckmäßiger für eine Gemein-
schaft von Lernenden, Forschenden, 
die sich und die Welt weiterentwickeln. 
Von Menschen. Wir erhoffen uns Inte-
ressengruppen, die die Demokratie im 
Großen wie im Kleinen mitgestalten. 
In diesem Sinne treten wir ein für eine 
Studienwelt, deren Schwerpunkt nicht 
in Wirtschaftlichkeit, Konkurrenz und 
Anpassungsdenken besteht. Ihr eigentli-
ches Ziel sollte dagegen die Förderung 
und Entwicklung zu wirklichen Persön-
lichkeiten sein, zu frei denkenden Men-
schen, die genug Zeit und Freiheit im 
Studium haben, um kreative, selbstän-
dige, selbstbewusste Ideen und Mei-
nungen zu entwickeln, um in unserer 

Gesellschaft wirklich Verantwortung 
übernehmen zu können.

Hindernisse, die wir dafür sehen:

•  Die geringe Wahlfreiheit im aktu-
ellen Studium verhindert weitge-
hend die Entwicklung persönlicher 
Schwerpunkte.

•  Die Vielzahl an Prüfungen und der 
Notendruck lähmen durch Angst 
und Konkurrenzdenken den Lern-
vorgang.

•  Die strenge Struktur des Bachelor-
studiums lässt der Idee, die Studi-
enzeit zu verlängern und vertiefen 
zu wenig Raum.

•  Anwesenheitslisten beschränken 
die Selbstbestimmung der Studie-
renden.

•  Die noch immer eingeforderten Stu-
diengebühren erhöhen teilweise mas-
siv den Druck im Studium und zwin-
gen viele StudentInnen zur Eile.

Und was fordert ihr? Zieht euer eige-
nes Fazit!

Oldenburg zur veränderten Studiensituation
ESG Oldenburg

Chor der ESG Oldenburg auf dem Kirchentag (DEKT) in Bremen  Foto: ESG Oldenburg
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Bilanz: Zehn Jahre Bologna-Prozess

Frankfurt am Main. Am Vorabend des 
zehnten Jahrestages der Unterzeichnung 
der Bologna-Erklärung haben Repräsen-
tanten der Studierenden und der Leh-
renden an Hochschulen eine kritische 
Bilanz gezogen und einen Kurswechsel 
gefordert. „Vom Aufbau eines Europä-
ischen Hochschulraums hatten wir uns 
eine erleichterte Mobilität, eine besse-
re Qualität der Lehre und bessere Stu-
dienbedingungen erhofft – diese Ziele 
wurden bisher noch nicht erreicht“, er-
klärte Anja Gadow, Mitglied des Vor-
stands des freien zusammenschlusses 
von studentInnenschaften (fzs). „Ein 
Geburtsfehler der Umsetzung des Bo-
logna-Prozesses in Deutschland war, 
dass Bund und Länder die Reformen 
bei gleich bleibender Ausstattung der 
Hochschulen durchsetzen wollten. Die 
Studiengänge lassen sich aber nur dann 
erfolgreich reformieren, wenn die Be-
treuung der Studierenden verbessert 
wird“, sagte Andreas Keller, für Hoch-
schulen verantwortliches Vorstandsmit-
glied der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW).
 Gadow und Keller betonten, dass 
Studierende und Lehrende gleicherma-
ßen von der unzureichenden Umsetzung 
der Bologna-Reform betroffen seien. 
„Die neue Studiengänge muten den Stu-
dierenden einen zu großen ‚Workload’ 
zu: zu viele Prüfungen, zu dichte Stun-
denpläne, zu wenig Freiraum für eigen-
verantwortliche Arbeit“, kritisierte Ga-
dow. „Auch die Hochschulbeschäftigten 
klagen über hohe Arbeitsbelastungen: 
Sie müssen mehr Prüfungen abnehmen, 
intensivere Beratungen leisten und auf-
wändige Qualitätssicherungsverfahren 
organisieren – ohne dass dafür mehr 
Personal eingestellt wird“, erklärte Kel-
ler. „Die Hochschulen brauchen daher 
mehr Lehrpersonal mit fairen Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen – gute 
Lehre und gute Arbeit sind zwei Seiten 
einer Medaille“, forderte der GEW-

Hochschulexperte. „Die Studienstruk-
turen müssen flexibler werden und den 
unterschiedlichen Erwartungen und Le-
benswelten der Studierenden gerecht 
werden. Wir fordern für alle Studie-
renden einen Rechtsanspruch auf ein 
Teilzeitstudium“, sagte Gadow.
 GEW und fzs appellierten an Bund 
und Länder, endlich die soziale Dimen-
sion des Europäischen Hochschulraums 
ernst zu nehmen, zu der sich die Unter-
zeichnerstaaten der Bologna-Erklärung 
verpflichtet hätten. „Wir fordern mehr 
Chancengleichheit im Europäischen 
Hochschulraum: durch eine leistungs-
fähige Studienfinanzierung ohne Studi-
engebühren, durch eine soziale Öffnung 
der Hochschulen und eine verlässliche 
Finanzierung von Auslandsaufenthal-
ten“, sagte die fzs-Sprecherin. „Mobilität 
hängt nicht nur von den Studienstruk-
turen ab, sondern auch von den mate-
riellen Rahmenbedingungen. Es kann 
daher nicht länger sein, dass Hochschul-
beschäftigte einen Auslandsaufenthalt 
mit Lücken in ihrer Altersversorgung 
bezahlen müssen“, erklärte Keller.
 Gadow und Keller kündigten ein 
„Bündnis der Lernenden und Lehren-
den“ an, um Bund und Länder zu ei-
nem Kurswechsel im Bologna-Prozess 
zu bewegen: „Der Bildungsstreik diese 
Woche zeigt, dass Studierende und Leh-
rende nicht nur gemeinsame bildungs-
politische Interessen haben, sondern 
auch viel bewegen können, wenn sie 
zusammenarbeiten. Lernende und Leh-
rende, fzs und GEW werden sich daher 
bei Bund und Ländern gemeinsam für 
einen Kurswechsel im Bologna-Prozess 
einsetzen.“

Der freie zusammenschluss von 
studentInnenschaften (fzs) (www.

fzs.de) ist der Dachverband der 
Studierendenvertretungen in Deutschland. 

Die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) ist die 

Bildungsgewerkschaft im Deutschen 
Gewerkschaftsbund. Sie organisiert auch 
die Beschäftigten an Hochschulen sowie 

Studierende.

Info:
Am 19. Juni 1999 unterzeichneten 
in Bologna die für Hochschulen zu-
ständigen Ministerinnen und Minis-
ter aus 29 europäischen Staaten die 
Bologna-Erklärung. Ziel des mit dieser 
Erklärung gestarteten Bologna-Pro-
zesses ist der Aufbau eines „Europäi-
schen Hochschulraums“ bis 2010. In-
zwischen haben sich 46 Staaten dem 
Bologna-Prozess angeschlossen. Bei 
der fünften Bologna-Folgekonferenz 
im April 2009 im belgischen Leuven 
wurde die Verlängerung des Bologna-
Prozesses bis 2020 vereinbart.

GEW und fzs: »Lernende und Lehrende fordern Kurswechsel«
Bologna-Pressemitteilung fzs
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Kurzbericht aus dem Entpflichtungs-
Gottesdienst für Friedrich Kramer 
in Halle/Saale, 30. November 2008

Nachdem Friedrich Kramer, ehemali-
ger Studierendenpfarrer der ESG Hal-
le, bereits bei der Bundesversammlung 
2008 in Marburg „auf Händen getra-
gen“ von der Bundes-ESG verabschie-
det worden ist, fand am 30. November 
2008 in der St. Laurentius-Kirche Hal-
le/S. die feierliche Entpflichtung von 
Friedrich Kramer durch den Bischof 
der Evangelischen Kirche der Provinz 
Sachsen, Axel Noack, statt. Im Rah-
men eines Gottesdienstes zur „Bunten 
Gnade Gottes - Die Gaben der Gnade 
(Römer 12, 3 – 8)“ wurde noch einmal 
der zwölfjährigen Amtszeit von Fried-
rich in der ESG Halle/S. gedacht und 
vielfältig gedankt. Gleichzeitig war 
die Entpflichtung auch eine der letzten 
Amtshandlungen von Bischof Axel No-
ack, dessen Amtszeit im Zuge der am 
01.01.2009 in Kraft getretenen Fusion 
der Evangelischen Kirche der Provinz 
Sachsen mit der Evangelisch-Lutheri-

»Dass sich unsre Wege trennen«
Ulrike Brzóska

schen Kirche in Thüringen sich auch 
dem Ende neigt. Dass an diesem Abend 
in der Kirche also etwas im Gange war, 
konnte man sehr deutlich spüren. Die 
vielen Dankesworte für Friedrich zeug-
ten nur mehr von den Netzen, die er in 
den zwölf Jahren Studierendenpfarrer-
dasein spannte und die sicher auch zu-
künftig als tragend und verlässlich er-
weisen werden. So waren zum Beispiel 
auch die Kollegen aus den benachbarten 
ESGn Merseburg und Magdeburg, Curt 
Stauss und Dr. Holger Kaffka, gekom-
men, um ihren persönlichen Dank zu 
bringen. Aber auch der derzeitige Kanz-
ler der Martin-Luther-Universität Hal-

Die ESG Halle singt kräftig aus dem neuen Gesangbuch  Foto: ESG Halle

Die drei Herausgeber des Liederbuches: Friedrich Kramer, Eugen Eckert, Uwe-Karsten Plisch  Foto: ESG Halle

 Uwe-Karsten Plisch, Friedrich Kramer  Foto: ESG Halle

St. Laurentiuskirche Halle/S.  Foto: ESG Halle
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le-Wittenberg, Dr. Martin Hecht, hatte 
sich auf den Weg gemacht. Umso er-
staunter war für ihn, als sichtbar wurde, 
welchen wichtigen Beitrag die Evange-
lische Studentengemeinde an der Hoch-
schule in der Beratung ausländischer 
Studierender leistet.
 Weiterer Höhepunkt dieses Got-
tesdienstes und der Nachfeier war das 
gemeinsame Singen aus dem neuen 
ESG-Gesangbuch „Durch Hohes und 
Tiefes“, bei dem endlich auch alle drei 
Herausgeber des Liederbuches – Eugen 
Eckert, Friedrick Kramer und Uwe-
Karsten Plisch – anwesend sein konn-
ten. Die erste Gesangprobe dieses teil-
weise neuen Liedgutes, das sich sicher 
erst noch etablieren muss, ergab schon 

ganz schöne Klänge. Einige Lieder ha-
ben ganz sicher das Potential, zum Kir-
chenschlager zu werden, wie zum Bei-
spiel Nr. 233 „Dass sich unsre Wege 
trennen“, welches passend zum Anlass 
gesungen wurde.
 Doch vermissen müssen wir Fried-
rich nicht: als Direktor der Evangeli-
schen Akademie Wittenberg wird er uns 
sicher verbunden bleiben und werden 
wir noch ganz viel von ihm hören. Möge 
Gottes Segen immer mit ihm sein.

Ulrike Brzóska
stellv. Vorsitzende des ESG-Bundesrates 

„Fürchte dich nicht, Du kleine Herde! 
Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, 
euch das Reich zu geben!“ Lk 12,32

Nach über 6 Jahren in Osnabrück bricht 
Dieter Wackerbarth nun zu neuen Ufern 
auf. Was lässt er zurück? Wie hat er die 
ESG Osnabrück in den letzten Jahren 
geprägt? In der Kürze der Zeit, und in 
der Begrenztheit des Platzes lässt sich 
sein Wirken vielleicht unter drei Punk-
ten zusammenfassen:

1. Achtsamkeit 
Dies fällt einem Osnabrücker ESGler 
vielleicht zuerst ein: Achtsamkeit. Was 
ist das: pseudobuddhistische Esoterik 
oder spirituelle Schonkost? Nicht ganz. 
Achtsamkeit für sich selbst und für die 
Bedürfnisse Anderer; Kraft schöpfen für 
den Alltag, ein „hörendes“ Herz entwi-
ckeln, nicht abstumpfen. Diese Achtsam-
keit leitet auch Dieter, und er brachte 
seine Erfahrungen – auch aus Fortbil-
dungen im Kloster Bursfelde – in die 
ESG ein. Die wöchentlichen Andachten 
erhielten  dadurch eine neue Prägung 
und die ESG Osnabrück ein ganz eige-
nes Profil. Auch der maßgeblich von 
ihm konzipierte geistliche Übungsweg 
„Gib mir ein hörendes Herz“ ist inzwi-
schen zu einem Semester-Highlight ge-
worden und für Studierende attraktiv 

Drei Punkte …»Dass sich unsre Wege trennen«
Fortsetzung

 Kollege dankt: Holger Kaffka (ESG Magdeburg) und 
Friedrich Kramer  Foto: ESG Halle

Friedrich Kramer dankt dem aktuellen Gemeinderat der ESG Halle  Foto: ESG Halle

Friedrich Kramer  Foto: ESG Halle
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– auch als Gegengewicht zum belas-
tenden Hochschulalltag. Dieters Acht-
samkeit beschränkte sich aber nicht 
allein auf die Spiritualität; vielmehr 
blieb das ESG-Programm auch durch 
immer neue Impulse von Studierenden, 
die er  bereitwillig förderte, bunt und 
deckte viele Interessen ab, ohne dabei 
jemals zu einem „Osnabrücker Aller-
lei“ zu werden. 
 Achtsamkeit auch für Neues – zum 
Beispiel neue (Pilger-)Wege – wird Die-
ter auch in seinem neuen Arbeitsfeld 
leiten, und wird auch der Osnabrücker 
ESG erhalten bleiben.

2. Beharrlichkeit
Schon seit einigen Jahren ist die ESG 
Osnabrück manchen Belastungen aus-
gesetzt. Insbesondere die Einsparungs-
bestrebungen in der Hannoverschen 
Landeskirche und neue Anforderungen 
an die evangelische Hochschularbeit 
(vgl. das „Präsenzpapier“ der EKD) 
erforderten immer wieder neue Um-
stellungen und ständiges Umdenken. 
Die Arbeit der ESG muss immer wie-
der neu formuliert und erklärt werden, 
nebenher stand auch noch ein Umzug 
aus dem ESG-Haus in der Bramscher 
Straße (2007) in das Gemeindehaus der 
Katharinengemeinde („Steinwerk“) an. 
Das Hochschulpfarramt bezog ein ei-
genes Büro, ein Umzug in eine Dach-
kammer im „Steinwerk“ war zunächst 
angedacht. 
 Dieter Wackerbarth hat in diesem 
Prozess der Veränderungen gemeinsam 
mit den Studierenden Lösungen gesucht, 
ist immer wieder mit Vorschlägen und 
Gesprächsangeboten an die kirchlichen 
Verantwortlichen herangetreten. Leider 
stieß die ESG dabei öfter auf taube Oh-
ren und – wortwörtlich – verschlossene 
Türen. Gerade vor diesem Hintergrund 
erscheint seine Leistung umso größer, 
das „Tagesgeschäft“ am Laufen gehalten 
zu haben – Probleme der Studierenden 
hatten nie Auszeit, und die Seelsorge 
blieb eine der wichtigsten Aufgaben. 

Hier bleibt auch zu hoffen, dass sein/e
Nachfolger/in eine ähnliche Ausdau-
er – jetzt mit einer halben Stelle – ha-
ben wird.

3. Brückenbau
Seit Beginn seiner Arbeit in Osnabrück 
baute Dieter zahlreiche Verbindungen 
zu den Akteuren in Hochschule und 
hochschulnahen Kirchengemeinden 
auf. Viele Kontakte und Kooperationen 
haben sich bewährt. Veranstaltungen in 
Zusammenarbeit mit der hochschulna-
hen Kirchengemeinde St. Katharinen 
– darunter die Vortragsreihe „Nachge-
fragt“ und die „Frühschichten im Ad-
vent“ – sind fester Bestandteil des Se-
mesterprogramms. 
 Darüber hinaus wurde im Lauf der 
Jahre ein vertrauensvolles, fast fami-
liäres Verhältnis zu den Brüdern und 
Schwestern in der KHG Osnabrück 
und der smd-Hochschulgruppe aufge-
baut. Hieraus entstanden die ökumeni-
schen Semestereröffnungsgottesdienste 
(„ÖSEG“) und regelmäßige Ökumene-
abende. 
 Diese Verbindungen werden sicher 
auch über die Dienstzeit von Dieter 
hinaus fortbestehen und seinen Nach-
folgerInnen zu Gute kommen. Dazu 
gehört auch das inzwischen etablierte 
„Westfalentreffen“ der ESGn Osnab-
rück, Münster, Bielefeld und weiteren 
westfälischen ESGn. Neben den freund-
schaftlichen  Verbindungen der Teilneh-

merInnen sind hieraus auch schon in-
haltliche Impulse für die Bundes-ESG 
entstanden, wie etwa die Aktion zum 
75. Geburtstag der Barmer Theologi-
schen Erklärung (siehe hierzu auch die 
letzte Ausgabe der „Ansätze“).

Wir, die Osnabrücker ESGler, wünschen 
Dieter Wackerbarth für seine neue  Tä-
tigkeit im „Haus kirchlicher Dienste“ in 
Hannover und seinen weiteren Lebens-
weg alles Gute und Gottes Segen!

Sebastian Dittrich, ESG Göttingen
Katharina Retz, ESG Osnabrück

Katharina Mittler, ESG Osnabrück
Emanuel Schütze, ESG Osnabrück

Sebastian Dittrich, Katharina Retz, Katharina Mittler, Emanuel Schütze
zum Abschied von Dieter Wackerbarth 
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Sabine Nagel

Bundes-Studierenden-Pfarrkonferenz 
(BSPK) in Neudietendorf 
vom 2. – 5. März 2009

Wir waren um die 50 Pfarrerinnen, 
Pfarrer, Mitarbeitende und Studierende 
aus ESGn, die sich im Zinzendorfhaus 
in Neudietendorf getroffen haben, um 
über zukünftige Anforderungen an die 
Hochschul- und Studierendenarbeit zu 
diskutieren. 
 Der Einstieg war diesmal ein bib-
lischer. Michael Dorsch, zuletzt und 
letzter Rektor des Predigerseminars der 
Evang.-Lutherischen Kirche in Thürin-

gen, war als „einer von uns“ in den Jah-
ren 1979-1986 Studentenpfarrer in Jena. 
Seine nicht mehr von Handlungsdruck 
gelenkten Gedanken zur  ‚Studentenge-
meinde’ und seine tiefen Einsichten in 
Verbindung mit 1. Kor. 12/13 brachte 
er so poetisch zum Ausdruck, dass wir 
auch im Nachdruck hier in den Ansätzen 
dies in der äußeren Form beibehalten. 
     Thomas Ries als Vertreter der Ka-
tholischen Hochschulpastoral, die wie 
wir nach guten Wegen der Hochschul-
seelsorge für die Zukunft bei sich stark 
verändernden Lebenswelten der Stu-
dierenden sucht, hat uns als Reiz- bzw. 

Anreizwörter für die Konferenz Spiri-
tualisierung, Missionierung, Politisie-
rung und Ökumenisierung an, in und 
um Hochschulgemeinden, anempfoh-
len. In seinem Grußwort reißt er die 
Ambivalenz der Entwicklungen dazu 
in Studierendengemeinden und deren 
Umfeld an. 

Mit OKR Dr. Thies Gundlach hat sich 
am ersten Abend eine lebhafte und auch 
kontroverse Diskussion zur Verstär-
kung des evangelischen Profils sowie 
zu Anerkennung bzw. Nichtanerken-
nung des Engagements der ESGn an 
den Hochschulen durch die eigene Kir-
chenleitung ergeben. Zur Sprache kam 
dabei, dass oft Hochschulangehörige 
bzw. -leitungen Präsenz und Rolle der 
Studierendengemeinden und der Hoch-
schulseelsorger und -seelsorgerinnen im 

Die ESG der Zukunft – Modelle kirchlicher Hochschularbeit

Der Tagungsort der BSPK: das Zinzendorfhaus  Foto: ESG

Die Bundesstudierendenpfarrkonferenz  Foto: ESG

Krischan Heinemann und Thies Gundlach  Foto: ESG
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Gegensatz zur eigenen Kirche sehr zu 
schätzen wissen.
     Das kam sehr deutlich im Refe-
rat des Rektors der Friedrich-Schiller-
Universität Jena und Stellvertretenden 
Vorsitzenden der Hochschulrektoren-
konferenz Prof. Dr. Klaus Dicke zum 
Ausdruck, den wir gebeten hatten, uns 
Erwartungen von Hochschulleitungen 
an unsere Arbeit vorzustellen. Er hat 
als Mitglied des Ökumenischen Hoch-
schulbeirates in Jena auf die Frage, ob 
wir gebraucht werden, zusammenfas-
send geantwortet: „Mehr denn je, und 
mehr denn je im Eigentlichen der Hoch-
schule.“ Damit hatten wir im Ablauf 
der Tagung für die Sinnfrage unseres 
Engagements eine optimistische Weg-
weisung und konnten uns erst einmal 
dem Flair der Herrnhutischen Anlage 
von Zinzendorfhaus, Gottesacker und 
Ort Neudietendorf widmen und den 
Nachmittag in Weimar u.a. bei Herder 
und Goethe und Schiller und vor dem 
großen Cranachaltar in der ‚Herderkir-
che‘ entspannt verbringen. 
 Das Gespräch mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Rates der ESG über 
deren Erwartungen und über die schwe-
lende Spannung nicht ganz geklärter 
Strukturen im Verband und im Rahmen 

der Einordnung in die aej sowie über 
den ‚Marburger Predigtstreit’ führte zu 
kontroversen Diskussionen. Ein heikler 
Punkt dabei war die Basisdemokratie 
der Bundesversammlung, die wir alle 
befürworten, auf deren Grundlage aber 
Entscheidungen für den Verband und die 
Geschäftsstelle, die nicht im Konsens 
gefunden werden, fragwürdig sind, da 
wir nicht genau sagen können, wer un-
sere Basis ist, wer unseren Gemeinden 
zuzurechnen ist.
    Nach Gruppenarbeiten und Geschäfts-
sitzung (das Thema der BSPK in Berlin 
2010 wird sein „Kirche im Staat – Kir-
che und Zivilreligion“) waren wir am 
Mittwochabend eingeladen zum Emp-
fang durch die EKM und zum Tanz mit 
‚Capelle Latin‘.

Gesungen wurde während der BSPK 
viel: zu den Andachten und zwischen-
drin und immer aus dem ESG-Gesang-
buch, das nicht nur uns und die ESGn 
begeistert. Den Gottesdienst zum Ab-
schluss der Tagung im Saal der Herrnhu-
ter Brüdergemeine auf weißen Bänken 
und weitgehend ‚ungegendert’ (wegen 
der Tradition in diesem Raum) durften 
wir mit Karl Menger und Eugen Eckert 
feiern,  so dass es schwer wurde abzu-
fahren. Aber die Vorbereitungen für die 
nächste BSPK in Berlin laufen schon.

Sabine Nagel, ESG Jena

Der Tagungsort der BSPK: das Zinzendorfhaus  Foto: ESG

Ein Ergebnis des ESG-Zukunftsworkshops  Foto: ESG

… in geselliger Runde  Foto: ESG
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Auf der A 9 unterwegs, das Autoradio 
ist eingeschaltet. Die nasale Stimme 
von Bob Dylan erreicht mich: „the ti-
mes, they are changing“ ...
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Schwestern und Brüder in der Welt der 
Hochschulpastoral!
  „The times, they are changing“... 
die Lebenswelten verändern sich, in der 
Wahrnehmung mancher Zeitgenossen 
immer rasanter. Dies trifft auch für die 
Menschen zu, für die wir als Seelsor-
gerinnen und Seelsorger da sind: Die 
Studierenden.
 Es wird Ihnen gehen wie mir: Die-
ser rasante Wandel ist spürbar in den 
Seelsorgsgesprächen, im Alltag unse-
rer Gemeinden. Zeit ist ein kostbares 
Gut.

Der vor 10 Jahren 
eingeleitete Bolo-
gna-Prozess mit 
seinen tiefen Ein-
schnitten in das 
seitherige „Leben 
als Student“ leistet 
zu dieser Verände-
rung sicherlich ei-
nen wesentlichen 
Beitrag.
 
Ich erinnere in 
diesem Zusam-
menhang an Ihr 
Konferenzthema 
im Jahre 2005 
„Macht der Ba-
chelor krank?“ 
mit dem Psy-
choanalytiker H. 
Rückert von der 
Humboldt Uni-
versität in Ber-
lin. Dieser Druck 
von außen geht 
einher mit einer 
deutlich spürba-
ren Lebensverun-

sicherung, ja manchmal sogar fast Le-
bensuntüchtigkeit. Letzteres allerdings 
nur bei einem geringen Teil der Stu-
dierenden. So berichtet ein Leiter ei-
nes Studentenwerkes, dass Studierende 
immer mehr ihre Eltern zur Immatri-
kulation oder zum Beratungsgespräch 
mitbrächten. Dass das Ausfüllen von 
Formularen für manche eine Schwie-
rigkeit darstelle.
 Viele Beispiele für eine Veränderung 
dieser Lebenswelten könnten noch auf-
geführt werden, ich denke, jeder von 
Ihnen nimmt sie in seinem Seelsorge-
alltag wahr.
 Wenn sich diese Lebenswelten ver-
ändern, dann verändert sich auch das 
Leben in evangelischen und katholi-
schen Studenten- und Hochschulge-
meinden.

In diese Veränderung hinein setzen Sie 
das Thema: „Die ESG der Zukunft – Mo-
delle kirchlicher Hochschularbeit“.

Ich möchte vier Reizworte als Anreiz 
benennen:
•  Spiritualisierung
 Hochschulgemeinden 
 als spirituelle Orte.
Wenn ich Programme unserer Gemein-
den der letzten beiden Jahrzehnte an-
schaue, so ist eine deutlich Verschiebung 
hin zu einem „mehr an Spiritualität“ 
erkennbar. Dies befriedigt offensicht-
lich ein studentisches Bedürfnis, sollt 
aber auch immer wieder kritisch hin-
terfragt werden.

•  Missionierung
 Studentengemeinden 
 als missionarische Orte.
Ein heikles Thema, beobachten wir 
doch in den vergangenen Jahren ein 
deutliches Erstarken missionaristischer 
Gruppierungen, die offensichtlich hohe 
Etats zur Verfügung haben. Deren Kon-
zepte müssen theologisch und pastoral 
hinterfragt werden. ESGn und KHGn 
haben sich hier zu positionieren.

•  Politisierung
 Hochschulgemeinden 
 als Stachel im Fleisch.
Hier ist ein Gegenüber unserer Gemein-
de zu Hochschule, Gesellschaft, Kirche 
und Staat angemahnt. Im kritischen 
Diskurs ist gesellschaftspolitisches En-
gagement als stabilisierendes Element 
für eine funktionierende Demokratie 
zu klären und zu benennen.

•  Ökumenisierung
 Hochschulgemeinden als Orte 
 gelebter und erstrittener Ökumene.
Bei allem Gerede von „Eiszeit in der 
Ökumene“ möchte ich feststellen: Ich 
beobachte eine Entwicklung hin zu 
einer „Feiertagsökumene“. Man trifft 
sich, raucht eine Zigarre und trinkt ein 
Glas Wein und findet sich doch ganz 

Grußwort des Vertreters der KHP auf der BSPK 
Thomas Ries

Thomas Ries beim geselligen Beisammensein  Foto: ESG
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gut. Hier vermisse ich Leidenschaft im 
ökumenischen Gespräch – sowohl in-
terkonfessionell, als auch interreligiös 
und interkulturell. Von manchen Seiten 
angedachte und angemahnte Profilstär-
kung sollte daher auf ihre Absicht hin-
terfragt werden. Die großen Themen, 
z.B. die Abendmahl-/Eucharistiefrage 
sollten bleibend auf den Tisch, da sie für 
die betroffenen Christen ein „skanda-
lon“ darstellen. Eine Möglichkeit dazu 
bietet der Ökumenische Kirchentag in 
München 2010.

Aber auch unsere Gemeinden, die ein-
mal Vorreiter in Sachen Ökumene waren 
sind hier besonders angefragt.
  Vier Reizworte als An-Reiz für die 
Jahreskonferenz.

Ich schließe mit einem Gedanken des 
französischen Bischofs Jacques Gaillot, 
der auf seine ganz besondere Art und 
Weise die wesentlichen und verbindli-
chen Gedanken des II. Vatikanischen 
Konzils in unsere Lebenswelt herun-
tergebrochen hat:
 „Wir wurden als Christen nicht dazu 
berufen, für das Überleben der Kirche 
zu sorgen, sondern für das Wohl und 
Heil der Menschheit. Wir sind nicht 
Mitglieder der Kirche, um die Struk-
turen und Kircheninstitutionen besser 
zum Funktionieren zu bringen, sondern 
um uns an dem Projekt Jesu Christi zu 
beteiligen, das heißt: Die Menschen 
sollen das Leben in Fülle haben.“
  Ich danke dem Präsidium für die 
herzliche Einladung und gestehe, dass 
ich auch zum sechsten Male sehr gerne 
zu Ihnen gekommen bin.
 Ich überbringe die Grüße von Matt-
hias Haas, dem Vorsitzenden unserer 
Konferenz, ich möchte von meiner Seite 
einen Laib Brot zur symbolischen Stär-
kung für uns alle übereichen. Er wird 
sicherlich Verwendung finden.
 Ich wünsche eine erfüllte und ge-
segnete Tagung!
 

Thomas Ries
KHG Bayreuth, Delegierter der KHP Bonn

Kurze Vorstellung
Ich bin Michael Dorsch und war von 
1979 bis 1986 „Studentenpfarrer“ (in 
„althochdeutscher“ Begrifflichkeit) in 
der ESG Jena.
 Dass die DDR in diesen Jahren bald 
verbleichen würde, ahnte niemand, so 
auch ich nicht. Richard Schröder hat in 
seinem Vortrag vor der EKD-Synode 
1990, für mich so vereinfachend wie 
einleuchtend von drei Generationen 
der Christen in der DDR gesprochen, 
 1.von denen, die kirchlich zu „über-
wintern“ versuchten, nach dem Krieg,
mit der Überzeugung: dieser „kommu-
nistische Spuk“  ist bald vorüber, wir 
graben uns ein, wir ducken uns ab..., 
dann geht es einfach weiter...;
 2. von denen, die „einzuwandern“ 
versuchten, einzuwandern in die ge-
schichtliche und gesellschaftliche Si-
tuation, die bewusst in der DDR leben  
wollten, z.B. als „Kirche im Sozialis-
mus“, „im“, nicht „für“ und nicht „ge-
gen“ den Sozialismus ( Albrecht Schön-
herr). Geprägt waren diese Leute von 
dem Bestreben, das Evangelium in der 
Gesellschaft konkret zu kommunizieren, 
die Menschen in ihrer Lebenswelt, mit 
der sie sich auch ein Stück arrangiert 
hatten, aufzusuchen und zu respektie-
ren und die politisch Mächtigen auf 
ihre Verantwortung hin anzusprechen 
und ernstzunehmen. Heino Falcke hat 
1972 von „verbesserlichen Sozialis-
mus“ gesprochen. Die „Machtfrage“ 
schien nach dem 17. Juni 1953 nicht 
mehr gestellt zu sein.
 3. von denen, die die „sozialistische 
Gesellschaft“ als nicht mehr entwick-
lungs- und veränderungsfähig erlebt ha-
ben. Sie begannen dann innerlich und 
auch äußerlich auszuwandern. In der 
ESG bildeten sich Anfang der achtzi-
ger Jahre viele kritische Gruppen, Um-
weltgruppen, Arbeitskreise „Sozialer 
Friedensdienst“ u.v.a.
 Ich gehöre im Wesentlichen der 
zweiten Generation an. Und ESG be-
fand sich nach meiner Wahrnehmung 

stets in der Ambivalenz zwischen Ein-
wanderung und Auswanderung, inner-
halb einer geschlossenen Gesellschaft, 
die deutlich an allen Ecken und Enden 
von einem „Drinnen“ und „Draußen“ 
gekennzeichnet war, einem „Dazu-Ge-
hören“ und „Nicht-Dazu-Gehören“, in 
der Partei und nicht in der Partei, Pio-
niere – nicht Pioniere …. Dies war eine 
Form von „Ständegesellschaft“ und war 
damit auch eine ideologische Grenz-
ziehung für den Machterhalt. Wie oft 
wurde der grundsätzliche ideologische 
Unterschied zwischen Partei/Staat und 
Kirche betont, um auch das Terrain ab-
zustecken und die Einflussnahme der 
Kirche auf das gesellschaftliche Leben 
zu begrenzen bzw. zu verhindern. Und 
ESG befand sich zwischen dem Gefühl 
und der Absicht, individuelle und auch 
alternative Lebensanschauung in der 
Gesellschaft, unter dem Dach der Kir-
che, zu reflektieren und gelegentlich 
auch zu propagieren („Arbeitsgruppen“, 
Abende zu vielerlei theologischen, lite-
rarischen, philosophischen, kulturellen 
und politischen Themen, ironisch zu-
weilen „Urania“ genannt), und auf der 
anderen Seite der Intention, den – ver-
meintlichen – Ansatz des gesellschaft-
lichen Selbstverständnisses zu korrigie-
ren, zu verbessern, gerade zu rücken: 
Heino Falckes These vom „verbesser-
lichen Sozialismus“.
 Die ESG verstand sich demzufolge, 
nach meiner Erfahrung immer auch ge-
wissermaßen als „am Rande“ befindlich, 
am Rande der Kirche, der Gemeinde, 
kritisch und auch herablassend manch-
mal, und von den Kirchenleitungen wie 
auch den Gemeindekirchenräten zu-
weilen  beargwöhnt. Und sie bewegte 
sich auch am Rande der Gesellschaft, 
von den Offiziellen und Mächtigen 
misstrauisch beäugt, weil sie nicht nur 
Psalmen sang und das Denken ergeb-
nisoffen hielt. Und sie galt zeitweise 
einfach als nichtexistent in den Augen 
der offiziellen Politik, ironischerweise 

Biblische Impulse zu 1. Korinther 12 und 13
Michael Dorsch



Seite 16 ansätze 3 + 4 / 2009

Aus dem Verband

wie deren Staat in den Augen des Herrn 
Hallstein.
 „Zwischenzone“ und  „Niemands-
land“ auch „Spielfeld“  für Unange-
passtes und Neues und Ungewöhn-
liches …. vgl. etwa den Arbeitskreis 
„Homosexuelle Liebe“ in Jena Anfang 
der 80iger Jahre …! Darin und dabei 
in allem gehörte ESG natürlich auch 
zur „Nischen-Kultur“, die viele DDR-
Bürger praktizierten unter dem unwi-
derstehlichen „Minderheiten-Schutz“ 
des Persönlichen und Privaten.
 Dann das Jahr 1989: Die „Wende“ 
brachte für die Ost-Kirchen den rasan-
ten Sprung von der „Nische auf den 
Markt“, so haben es Viele und Vor- und 
Nachdenker empfunden und formuliert. 
Und heute ist alles anders. Kirche ist 
auf dem Markt präsent, auch auf dem 
Markt der Hochschulen, eröffnet  Stände  
und bemüht sich um den Stand! Lebt 
denn der alte Holzmichel noch? Lebt 
denn die alte Nische noch? Vielleicht 
auf dem Markt gar? Und die ESG?

Biblischer Einstieg
Heute also, zum Beginn Ihrer Konfe-
renz ein „Biblischer Einstieg“ in das 
Thema: „Die ESG der Zukunft – Mo-
delle kirchlicher Hochschularbeit“, so 
steht es im Programm.
 Der Beginn wird „Einstieg“ genannt. 
„Einstieg“ mit der Bibel, wie es sich 
gehört! Die Bibel als Einstiegs-Werk-
zeug? „Schlüssel“, Türen zu öffnen, 
Türen zum Thema und seinen Räumen,  
Ob das gelingt?
 Oder der Einstieg mit der Leiter 
übers Dach, wie weiland der Gelähm-
te bei Markus, um geheilt zu werden?  
Oder durchs Fenster wie einst in Ober-
bayern, zu „fensterln“, um sich ins Bett 
der Schönen, mit Namen  „Zukunft“ zu 
legen?
 Vielleicht erfolgt der Zugang zum 
Thema auch wie ein Zugang zu einem 
schwierigen und abenteuerlichen Gip-
fel und wird deshalb 

„Einstieg“ genannt, wie etwa der Ein-
stieg zum Gipfel des Eiger über seine 
Nordwand zum Beispiel …! Und hoch 
droben thront die ESG der Zukunft, in 
Wolken gehüllt …?

Das Thema
Das Thema Ihrer Konferenz lautet: „Die 
ESG der Zukunft – Modelle kirchlicher 
Hochschularbeit“. Die Themenformulie-
rung ist hochaktuell und hochmodern
und hochplausibel und auch hochbe-
kannt, mit Verlaub gesagt. Und ich sehe 
uns schaufeln, ich bin kräftig mit von 
der Partie, klar, und wir schaufeln die 
Worthülsen, rasselnd, von einem Hau-
fen auf den anderen. Und es schneit 
Papier wie im tiefsten Tiefdruck des 
tiefsten Winters …
 Der Anteil der Arbeit zur Vorberei-
tung der Arbeit ist heutzutage gewaltig 
groß geworden! 
 Natürlich, wir brauchen Modelle, 
ich will ja nicht lästern. Wir brauchen 
Modelle, Figuren, und Konstruktionen. 
Deshalb also denken wir strukturell, und 
zugleich auch irgendwie manufakto-
risch: Modelle werden entworfen und 
gezeichnet bzw. figuriert, dann gebaut, 
gebastelt, hergestellt, hergestellt, damit 
sie dann umgesetzt und angewendet 
und vergrößert (?) werden können für 
die Anwendung.
 Der Abschnitt aber aus dem 1. Kor. 
des Paulus aber ist kein Modell, son-
dern ein Bild. Es ist bereits gemalt. Es 
wird nicht vergrößert und umgesetzt, es 
kann nur betrachtet und erlebt werden, 
es ist der fortwährenden Begehung und 
Annäherung bedürftig.
 Hineingehen, suchen, forschen, Im-
puls zur Gestaltung, Leuchtzeichen zur 
Orientierung, und zur Vergewisserung 
des Weges auch erspäht und ergrün-
det …!
 „Einstieg“ mit Paulus in die Welt des 
Körpers der korinthischen Gemeinde.

Der Text
Den Text 1. Kor. 12 / 13 zu wählen war 
ein spontaner Einfall, nicht besonders 
originell, gebe ich zu. Es ist ja ein Stan-
dard-Abschnitt  zum Thema „Gemein-
de“ und insofern auch eine theologische 
Vorentscheidung in der Betrachtung 
des Themas. Im Nachhinein meinte ich 
tatsächlich, es wäre Ihr Wunsch gewe-
sen, wo es in der Tat aber mehr meiner 
Vorliebe entsprungen ist. Ich habe die 
Festlegung dann schließlich später vor 
mir damit gerechtfertigt, dass Sie bzw. 
Sabine den Wunsch geäußert hätten.
Und meine einbackene Idee wurde in 
meinem Bauch und über Nacht un-
merklich zu Ihrer Idee … So meldet 
sich Herr Freud. 

1. Kor. 12 / 13
Ich erwähne die kurzen Kernsätze: Viele 
Gaben – ein Geist. Viele Glieder – ein 
Leib. Der bessere Weg: Das Hohelied 
der Liebe.
 Die Gemeinde von Korinth. Wo 
liegt eigentlich Korinth? Streit gibt es 
dort. Streit in der Gemeinde. Wo liegt 
eigentlich Korinth? Die alte Hafenstadt. 
Menschen drängen sich am Kai, auf den 
Märkten, in den Kneipen. Stimmenge-
wirr, Händlergeschrei, der Geruch von 
Fisch und Obst, von Rauch und Wein. 
Lebensweisen begegnen und Kulturen 
mischen sich: Bunte Röcke und breite 
Hüte, Rotlicht und Blaulicht, geistige 
Strömungen, durcheinander, gegenein-
ander, Religionen …
 Der laute und der stille Streit um den 
Sinn des Lebens, der wort- und waren-
reiche …
 Und die junge christliche Gemeinde 
ist längst hineingezogen: Sie will sich 
stellen, dem Leiden und Lieben mit ihrer 
Sehnsucht und ihrem Suchen nach Gott. 
Und den unterschiedlichen Lebensauf-
fassungen, den starken Traditionen der 
Alten und den flutenden Strömen der 
Gegenwartsgötter von Markt und Macht 
und Mode, und den Grundwassern un-
bestimmter Religiosität und Konfessi-
onslosigkeit, den Tyrannen der Leistung 
und des Glanzpapiers. Und … und … 
Manchmal sucht sie auch nur eine Ni-
sche im Lärm, erholungsbedürftig und 
überfordert …
 Die junge christliche Gemeinde ist 
längst hineingezogen in die verschie-
denen Richtungen, in den lauten und 

Biblische Impulse zu 1. Korinther 12 und 13
Fortsetzung
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den stillen Streit um das Leben, um das 
„richtige“ Leben, das „wirkliche“  und 
zukunftsfähige, in den Streit um das 
Über-Leben – Leben! Was wunder, dass 
sie dabei zerstritten und zerspalten ist: 
Da gibt es Apollos, den feurigen Red-
ner, der den Weg kennt und bewirbt, 
der den Glauben als Vorteil zu leben 
preist und im Aufwind begeisternder 
Gottesdienste lebt. Der auch verkün-
den kann, dass Glauben Erfolg bringt, 
Segen, Stärke und Kraft …
 Christlicher Glaube zeigt sich, er 
wird gesehen und soll laut werden, öf-
fentlich, in der vielstimmigen und un-
bestimmten Umwelt. Das Himmelreich 
ist angebrochen und seine Erlösung ist 
anschaulich. Christen sind auf dem rich-
tigen Weg, Zweifler sind zu bedauern. 
„Wir haben fertig …“ Da ist Apollos, der 
positive und der begeisterte Christ.
 Und da ist Kephas, der das Wort 
hochhält, das ursprüngliche und heili-
ge, und die Regeln, die alten und wet-
terharten. Der den getreuen Buchstaben 
streichelt in aller Verwirrung und Verfla-
chung der Formelfluten. Kephas, der die 
Fundamente freilegt und bewahrt und 
im Studium die Schrift klärt, zur „Klar-
heit“ von schwarz und von weiß.
 Und da gibt es Paulus, der nicht 
so eindrucksvoll redet, der die erlös-
ten und nichterlösten Menschen nicht 
immer sauber voneinander zu trennen 
vermag und das Chaos kennt in der 
eigenen Seele, der nicht vom Vorteil 
und der nachweislichen Lebenskraft 
des Glaubens spricht, vielmehr von der 
Kraft, die in den Schwachen mächtig 
ist und von der Leidens- und Konflikt-
gestalt des Christus.
 Da ist Paulus, der den Glauben un-
abhängig macht von menschlicher und 
religiöser Leistung, der vom „Gottes-
dienst im Alltag der Welt“ spricht, kri-

tisch und solidarisch, der vom Zweifel 
weiß und der Freiheit in Christus. Der 
eine Hoffnungsgestalt des Glaubens 
kennt, die man nicht sieht.
 Da ist Paulus, der Intellektuelle und 
Bedenkenträger.
Die Gemeinde ist zerspalten, zerstreut 
und verstreut, und die Gruppen kon-
kurrieren miteinander, direkt oder in-
direkt.
 Streit unter den Christen, Wo eigent-
lich liegt Korinth?
 Und Paulus gibt keine kurzen, rich-
tigen dogmatischen Antworten, sondern 
er macht aufmerksam auf eine Wirk-
lichkeit Gottes und seines Geistes in 
Christus.
 Und Paulus schreibt einen Brief. Er 
entwirft ein geniales Bild. Und dieses 
Bild von der Bewältigung des Streites, 
das „Krisenmanagement“ des Paulus, 
besteht nicht in der Auflösung des Strei-
tes oder in einer  postulierten Einheit 
des Denkens, sondern das Ganze  be-
kommt eigentlich „nur“ den entschei-
denden „Rahmen“ und die entscheiden-
de Mitte: 
 „Viele Gaben – ein Geist“
 „Viele Glieder – ein Leib“
 „Das Hohelied der Liebe“.
Ich will dazu im folgenden nur Puzzle-
Teile beisteuern, Anstöße, Splitter … 

Leib und Geist
Paulus hat es schwer, wir verstehen das, 
ich verstehe das! Er kämpft um seine 
Autorität, wie ein Studentenpfarrer, ich 
habe das jedenfalls kennengelernt!
 Er kämpft um das Evangelium. Er 
kämpft um die Einheit der Gemeinde. 
Gegen Spalter und Spaltungen, gegen 
theologischen Hochmut, gegen den or-
thodoxen Starrsinn, gegen die Ängstlich-
keit der Moralisten und gegen die Libe-
ralität und Arroganz der Enthusiasten. 
Und die Einheit der Gemeinde hochzu-
halten stammt nicht aus milder, friede-
lächelnder Harmoniefixierung, sondern 
aus dem Christusglauben. Christus und 
Leib und Geist und Gaben und Liebe 
gehören zusammen. Im gesamten Brief 
finden sich die Spuren.

Ein erstes Faszinierendes:
Die Gemeinde ist ein Leib. Der Intel-
lektuelle Paulus verrät Vitalität und 
Sinnlichkeit und Phantasie. Die Kirche 
ist ein Körper.

Hier ist der „Leib“, der „Leib Christi“: 
sakramental, mystisch, diakonisch.
 Das theologisch Spannende ist eine 
reale Sicht  der Kirchenmitgliedschaft, 
eine Kirchenmitgliedschaft als leibli-
che, in leiblicher Präsenz, „liturgisch“ 
orientiert (vgl. Jan Hermelink).
 Zur Gemeinde zu gehören verwirk-
licht sich also in meiner wirklichen Ge-
genwart, der Teilhabe und Teilnahme an 
den gottesdienstlichen Versammlungen, 
mit meinem Körper, in mannigfaltigen, 
vielfältigen Formen übrigens …!
 Kirchenmitgliedschaft „liturgisch“ 
begründet und real verstanden, nicht 
ideell, noch bürokratisch organisiert. 
Dieses grundsätzliche Denken des Pau-
lus ist also sinnlich und sakramental, 
und gewissermaßen auch prozessual, 
Gemeinde versammelt sich und ist damit 
Gemeinde in der Wirkung des Geistes 
fort und fort, je und je. Und das Den-
ken des Paulus ist deshalb ganz und gar 
anti-bürokratisch, wie hoffentlich die 
ESG immer noch und grundsätzlich:
 ESG als das anti-bürokratische Ge-
wissen der Kirche!
 Mitgliedschaft durch Teilnahme, 
„leibhaft“, nicht aktenartig. Leiber las-
sen sich nicht in Papier pressen wie 
Kleeblätter oder wie Max und Moritz, 
die bekanntlich starben als sie Papier-
dünne erlangten.
 Es birgt sich freilich in dieser  „Leib-
haftigkeit“ auch die unbestreitbare Ver-
bindlichkeit und Verantwortung meines 
Christseins und meiner Mitgliedschaft 
in der Gemeinde: Mein Körper, natür-
lich als Seele und Leib, ist allemal das 
Konkreteste und Verbindlichste, was 
es von mir zu haben gibt, ich bin „in 
persona“ der, der ich bin! Unverwech-
selbar, greifbar, haftbar mit Leib und 
Leben, präsent eben!
 ESG also als Personalgemeinde per 
se, einer Personalgemeinde, die die Kir-
che nötig hat, nicht im Sinne der kon-
formen Gestalt einer bestimmten The-
ologie und Frömmigkeit, sondern als 
eine Gemeinschaft selbstbewusster, zur 
Verantwortung bereiter Personen, Indi-
viduen. Bewegt, auf Zeit, auch mit der 
Flüchtigkeit der Durchreisenden …!
 Bei Paulus geht es also um eine sa-
kramentale, mystische und diakonische 
Identität der Christen. Wie lässt sich die 
in der ESG, als ESG leben?

Ein Ergebnis des ESG-Zukunftsworkshops  Foto: ESG
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Ein zweites:
Christsein heißt teilzuhaben an der 
Schönheit eines Ganzen, eines ganzen 
Körpers und am Spiel wie am Zusam-
menspiel. Grundlegend also das Bild 
von Leib und Geist.
 Es ist faszinierend.
 Es ist so etwas wie eine organisch-äs-
thetische Grundkategorie theologischen 
Denkens von der Kirche: In Christus 
– ein Körper.
 Von der Schönheit ist also wesent-
lich, ganz und nicht nur als Hülle und 
make up zu reden! „Schönster Herr 
Jesu …“
Ich stelle mir vor: Schön und erotisch 
und sinnlich und fleischern und bunt und 
faltig und gekrümmt und sterblich und 
verhaucht und verwirrt wie wehendes 
Haar und …?
 Schönheit zeigt sich nicht in der 
Glanzpapierretousche der Fernsehzei-
tungen mit einem ewig lächelnden star-
ren Gesicht, sondern in der Differenz, 
in hell und dunkel, in Glätte und Fal-
ten … Und diese Schönheit  kommt 
zum Vorschein nur im Ganzen, in der 
Wechselwirkung, im Ziehen der Wol-
ken mit Licht und Schatten, im Zusam-
menspiel. Auch im Lachen und Weinen 
eines Gesichtes: Im Lachen und im Wei-
nen entstehen auch die Falten zu seiner 
Schönheit!

Warum ist in unserer Ekklesiologie so 
wenig von der Schönheit die Rede? Und 
von Körperlichkeit? Ich habe mir die 
ESG stets als phantastische und phanta-
sierende Gemeinde vorgestellt! Irgend-
wie prall, energisch, behände … Frei-
lich, nicht zu vergessen, logisch auch: 
Paulus redet auf dem Grunde der Ver-
schiedenartigkeit der Glieder des Leibes 
und ihrer Angewiesenheit aufeinander, 
vom Dienen in der Differenziertheit, 
durch Differenziertheit. Das habe ich 
vor allem in einem, in meinem ordent-
lichen Theologiestudium gelernt: Das 
Dienen trägt alle Bedeutung. Aber Die-
nen womit? Das war irgendwie festge-

legt, da brauchte ich mir keine Gedan-
ken zu machen. Zu Dienen ist mit dem, 
was gebraucht wird, wo es Nachfrage 
und Notwendigkeit gibt … Du kannst, 
was Du sollst …! Der andere elemen-
tare Schritt fiel (weithin) aus! Nämlich 
das Erkennen und das Geltenlassen der 
Gaben, zunächst auch unabhängig von 
einer gleich erkennbaren Zweckbestim-
mung, unabhängig von einer konzepti-
onell erkannten strukturellen Nutzung! 
Körperpflege.

Die Charismen, die Gaben und Liebe
Freilich, mir dröhnt der Kopf vom un-
ablässigen Reden  über die Gaben, the-
ological correctness …
 Ehrenamtliche, Mitarbeitergewin-
nung, Beteiligung der Gemeinde mit 
ihren Gaben …
 Paulus spricht hier von den Charis-
men. Entscheidend: Gaben des Geis-
tes Gottes sind sie. Und jede, jeder hat 
ihre, seine Gabe, unverwechselbar. Gott 
wiederholt sich nicht. Das ist das eine. 
So gilt es Gaben zu entdecken. Und 
das Entdecken geht nicht einfach über 
eine Liste der Kriterien, sondern über 
Aufmerksamkeit und Hochachtung, 
Einfühlung und Zuwendung. 

Ein erstes also:
Die Gaben sind gegeben im Geist und 
somit  unverfügbar, nicht herstellbar, 
sondern nur zu entdecken.

Ein zweites
Diese unverfügbaren Gaben werden ver-
fügbar gemacht für die anderen, „ver-
fügbar“ verstehbar und verständlich. 
Darin empfangen sie ihre Bestimmung. 
Sie sind also nicht Talente und Wucher-
Kapital für den Konkurrenzkampf der 
Begabungen.
 Kann ESG hier ein Stück „Gegen-
gesellschaft“ sein, müsste sie es sein? 
Das bedeutete ESG als ein Raum für 
die Geduld, die Zeit zum Suchen und 
Probieren … ein Feld zum Probieren 

und Entdecken, nicht heimliches As-
sessment-Center fürs Leben...!
 Das bedeutete auch, dass wir un-
ser fixes Denken aufbrechen und auch 
aufzugeben lernen, – ich rede vor allem 
von den Hauptamtlichen – nicht allein 
gelten zu lassen die Stereotypen: „das 
und jenes wird gebraucht …, wir wissen 
es doch von vornherein, weil wir doch 
die Defizite und die Lücken kennen …, 
Ehrenamtliche her,  wir brauchen je-
manden für den Blumenschmuck, fürs 
Lesetheater, für die Gesprächsleitung 
und für die Küchenordnung …, das Ei-
gentliche und das Zentrale und damit 
das Gemeindeschaffende liegt natürlich 
im Amt selber …!“
 ESG als ein Raum, in dem das an-
gestammte kirchliche Amt selber re-
lativiert und in den Dienst genommen 
wird …!
 ESG als der Raum der niedrigen 
Schwellen und offenen Türen: „Tritt 
ein, willkommen bist du!“
 Wer dient eigentlich wem? Jeder hat 
sein Charisma, begabt und geadelt von 
Gott. Das gilt es zu entdecken und da 
kann man staunen. Und mit diesem Ent-
decken wäre auch eine überraschende 
neue Art dienen zu lernen verbunden.
Die kommt aus dem Geist, nicht aus 
der Unterordnung und Unterwürfigkeit, 
sondern aus der Ergriffenheit vom an-
deren.

Es ist nicht verwunderlich, dass im 
Grunde an dieser Stelle auch das be-
rühmte Kapitel 13 ins Spiel kommt. 
Paulus redet von den „größeren Gaben“, 
dem „besseren Weg“. 1. Kor. 13, die 
Hymne, der Klang der Äolsharfen, die 
Ode an die Liebe. Und sie ist in allem 
der Hochgesang, der Lobpreis: Geduld 
und Verstehen und Bescheidenheit und 
Vergeben und Sanftheit und Nachgeben 
und kein Eigenlob und …
 In alledem geht es jedoch nicht ein-
fach „nur“ um das heitere Wohlfühlspiel 
der Liebe, das milde Händchenhalten auf 
der Parkbank oder im Kennenlernkreis. 
Im Grunde und in letzter Konsequenz 
geht es um die Bereitschaft, die Kraft  
und die Freiheit, sich selbst aufs Spiel 
zu setzen, sich selber zur Disposition 
zu stellen, zur Verfügung ….
 Es klingt hier bei Paulus wie eine 
psychologische und poetische und ero-
tische Variante des Kreuzes …!

Biblische Impulse zu 1. Korinther 12 und 13
Fortsetzung
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Ich will abbrechen und zum Schluss 
kommen!
 Um eine grundsätzliche Frage geht 
es und um Herausforderungen, die ich 
sehe.

Die grundsätzliche Frage:
Es ist theologisch entscheidend zu be-
denken, als was wir ESG verstehen. Und 
was heißt deshalb eigentlich „kirchliche 
Hochschularbeit“?
 Geht es um die Gemeinde an der 
Hochschule? um den „Leib Chris-
ti“ Oder ist ESG eher nur ein „Leib-
chen“?
 Welche Rolle spielt die Kirche?
 Welche Rolle spielt die Vorstellung 
vom „Ganzen“, welche Ziele hat „kirch-
liche Hochschularbeit“?
 Oder brauchen wir ganz andere 
Denkformen, die natürlich die Frage 

nach dem Ganzen und dem Ziel nicht 
erübrigen …
 Also etwa: Avantgarde der Kirche? 
Bibliotheksbus der Christen zur In-
formation und Ausleihe christlichen 
Glaubensmaterials? Wahlkampfbüro? 
Lebensberatung? Raum der Stille? Ver-
bandsstube und Trostraum? Reservat 
und Freizeitpark für religiöse Abfahr-
ten?
 Oder ist ESG Kundschaftertrupp wie 
weiland bei Josua in Erwartung des ver-
heißenen Landes? Welche Rolle spielt 
das Ganze und gibt es ein „Dienen“?

Die Herausforderungen

1. Wie kann heute, angesichts der im-
mer größer werdenden Komplexität 
unserer Welt christliches Bekennt-
nis formuliert werden, ohne funda-
mentalistisch zu werden? Christli-
cher Glaube ohne Absolutheits- und 
Herrschaftsanspruchanspruch, in 
persönlicher Gewissheit vertreten? 
(Das ist theologisch gesprochen, eine 
Frage der Nachfolge, eine christo-
logische Frage …)

2. Wie kann christlicher Glaube im 
Zuge fortschreitender Individuali-
sierung gemeinschaftsbezogen und 
kirchenverbunden gestaltet sein?

3.  Welcher Gestalt von „Religion“ ge-
hört eigentlich ESG an? In der So-
ziologie (Heinz Bude) wird heute 
unterschieden zwischen der „Un-
sichtbaren Religion“: Der Rollen-
mensch von heute „muss das Bedürf-
nis nach ganzheitlicher Erfassung 
seines Lebenssinnes in die Privats-
phäre … bzw. in die Sphäre seiner 
Individualität … verlegen.“ „Reli-
gion“ eignet vor allem: Sie ist sen-
timental und synkretistisch. Dieser 
„unsichtbaren Religion“ tritt heute 
eine „naive und öffentliche Reli-
gion“ entgegen und zur Seite. Sie 
zeigt sich öffentlich und stiftet da-
mit Identität, im Kopftuch und im 
Frohgesicht sie verbindet sich mit 
professionellen politischen und öko-
nomischen Kenntnissen und sie gibt 
klare und praktische Lebensregeln 
an die Hand, die auch die Kriteri-
en von „richtig“ und „falsch“, von 
„erfolgreich/gesegnet“ und „nicht 
erfolgreich“ kennen, anwenden. Es 
geht um den frommen Banker und 
andere … Gehört am Ende ESG bei-
den Erscheinungsweisen der Reli-
gion an?

4. Am Ende sage ich: Liturgie, die Fei-
er des lebendigen Christus in allen 
Formen und mit offenen Türen ohne 
Schwellen 

 Liturgie und eine vorbehaltlose 
Barmherzigkeit, zu dienen dem an-
deren mit unserer Hochachtung und 
Liebe, mehr brauchen wir nicht.

Michael Dorsch

Ein Ergebnis des ESG-Zukunftsworkshops  Foto: ESG
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Ob „die Hochschulen“ resp. ihre Leitun-
gen eine Vision zur Zukunft der Evan-
gelischen Studentengemeinden haben, 
wage ich mindestens mit einem Frage-
zeichen zu versehen, das Ihnen Ihre und 
mir heute meine Aufgabe nicht gerade 
leichter macht. Ich grenze sie deshalb 
dahingehend ein, Ihnen im Folgenden 
einige unsortierte Überlegungen vor-
zutragen, die ich in dreifacher Kom-
petenz anstelle: erstens als katholischer 
Rektor einer Universität, die 1548 als 
Hort wahren Luthertums eingerichtet 
wurde und sich heute – theologisch 
gesprochen – in einer Diaspora-Situati-
on wiederfindet, zweitens als Sprecher 
der Mitgliedergruppe der Universitäten 
und Vizepräsident der Hochschulrekto-
renkonferenz, der ein wenig Überblick 
auch über die geistige, wenn auch nicht 
die geistliche Situation der Universitä-
ten in Deutschland hat, und drittens als 
ehemaliger Student der Universitäten 
Marburg und Tübingen, der noch eini-
ge Erinnerungen an eigene Erfahrun-
gen mit Studentengemeinden pflegt. 
Einige dieser Überlegungen werden 
vielleicht kritisch sein oder so emp-
funden werden, und mir liegt an der 
Feststellung, dass Kritik sich nicht auf 
das Erscheinungsbild der ESG in Jena 
bezieht. Der Einfachheit halber möchte 
ich meine Überlegungen in Thesen fas-
sen, die dann in der Diskussion vertieft 
werden mögen.

1. 
Keineswegs um die Hochschulen aus 
ihrer Verantwortung zu entlassen, möch-
te ich zu Anfang doch entschieden be-
tonen: Wie die Studentengemeinden 
in Zukunft aussehen werden, liegt vor 
allem an ihnen selbst und an ihren Lei-
tungen. Auch die Rolle, die sie an den 
Hochschulen spielen, ist ihrer Inspirati-
on, Kreativität, geistlichen Vitalität und 
Ausstrahlungskraft und nicht zuletzt ih-
rem Verständnis von Kirche aufgege-
ben. Wenngleich ich im folgenden auch 
Erwartungen aus Sicht einer Universi-

tätsleitung formulieren werde, möchte 
ich doch eingangs mahnen, sich nicht 
zu sehr von Erwartungen und schon gar 
nicht von Marktlagen des Zeitgeistes 
abhängig zu machen. 

2. 
Die Studentengemeinden müssen ihre 
Wirksamkeit an der generellen und der 
besonderen institutionellen Umwelt aus-
richten, in der sie operieren. Die maß-
gebliche Umwelt Hochschule ist heute 
generell von einer Fülle von Reformen 
und Umbrüchen geprägt, die für die 
Studierenden mehr Unsicherheit und 
Orientierungslosigkeit denn die Ori-
entierungskraft institutioneller Selbst-
verständlichkeiten bieten. Dies mag 
vorübergehend sein, doch es verstärkt 
Unsicherheitspotentiale in der Grund-
situation von Studierenden: Studium 
bedeutet Richtungsentscheidung in der 
Berufswahl, den entscheidenden „eman-
zipativen“ Schritt zur eigenverantwort-
lichen Lebensführung, das Hineinfinden 
in eigenständige Auseinandersetzungen 
mit oft genug konkurrierenden Geltungs-
ansprüchen, also in jeder Hinsicht das 
Finden des Lebenspfades. 

3. 
Zu den allgemeinen Umweltbedingun-
gen gehört die von Soziologie, Psycholo-
gie und Theologie untersuchte Situation 
von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen im Hinblick auf Welt- und Wer-
torientierung sowie Religion. Sie ist 
grundsätzlich von „Individualisierung 
und Destandardisierung“  geprägt; Leis-
tungen der Weltorientierung müssen vor 
dem Hintergrund eines Synkretismen 
verschiedenster Art anreizenden Plu-
ralismus von Kultur-, Wert- und Glau-
bensformen erbracht werden. 

4. 
Es gehört fraglos zur Bildungs-Auf-
gabe der Hochschulen, hier Orientie-
rungs- und Urteilsvermögen zu vermit-
teln.  Kirchliche Studentengemeinden 

können hierzu in erheblichem Umfang 
beitragen: Die Erfahrung von Gemein-
de, das „Hören des Worts“, der Wahr-
heitsanspruch der Gotteserfahrung, der 
bewusste Umgang mit Zweifel und An-
fechtung, um nur wenige Beispiele zu 
nennen, vermitteln Orientierungsdi-
mensionen, die der Hochschulalltag oft 
sträflich vernachlässigt resp. vernachläs-
sigen muss. Damit plädiere ich keines-
falls für eine Lückenbüßerfunktion der 
Hochschulseelsorge, aber mache doch 
geltend, dass etwa das Durchstehen von 
Krisen jedenfalls mehr als ein Fachstu-
dium voraussetzt. Dieses „Mehr“ muss 
sich gegen mechanistische und mate-
rialistische Weltbilder und effizienzo-
rientierte Leitbilder gesellschaftlichen 
Erfolgs behaupten können. Es braucht 
„stakeholder“.

5. 
Dem Katholiken sei die Erwartung 
nachgesehen, dass eine lebendige Stu-
dentengemeinde an einer Hochschule 
Kirche als Institution (er)lebbar und er-
fahrbar macht. Leitideen hier und ihnen 
Ausdruck gebende Normen, Regeln und 
Riten dort sind konstitutive Bestandteile 
von Institutionen. Beide Elemente stel-
len heute einen möglichen Gegenhalt 
wider das rasante Tempo wechselnder 
Tagesthemen und in ihrer Gestalt belie-
big gewordener Lebensvollzüge dar. Be-
sinnung oder – um es im Blick auf die 
Zeitdiagnose  eines Jenaer Soziologen  
zu sagen - „Entschleunigung“ brauchen 
einen institutionell abgesicherten Raum, 
dessen Aufrechterhaltung besonderes 
Engagement abfordert.

6. 
Ausgehend von der Prämisse, dass Stu-
dentengemeinden Kirche im besonderen 
Erfahrungs- und Lebensraum Hochschu-
le einladend zur Darstellung bringen sol-
len, ergeben sich gerade vor dem Hinter-
grund moderner Hochschulwirklichkeit 
eine Reihe von Erwartungen bzw. – in 
anderer Perspektive - Chancen:

Die Evangelischen Studentengemeinden der 
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a) Das Thema „Glauben und Wissen“ 
hat seit mehr als 200 Jahren u.a. deshalb 
einen besonderen Stellenwert, weil es 
Grenzerfahrungen einer „Wissens-“ oder 
Wissenschaftsgesellschaft thematisier-
bar macht. Es sollte in jeder Studenten-
gemeinde präsent sein – vielleicht nicht 
unbedingt mit dem Jenaer Hegel, aber 
warum nicht mit dem Thema „Wahrheit 
und Wahrhaftigkeit“? 
 b) Kirche und Glaube gehören nicht 
mehr zu den selbstverständlichen Wis-
sensbeständen der Gesellschaft. Ihr 
ABC muss nahegebracht und vermittelt 
werden. Studentengemeinden können 
Lesehilfen bei Ausstellungen, Musik-
aufführungen (z.B. Requiem Mozarts 
oder Brahms’), Sakralbauten o.ä. als 
spezifische Formen des Mit-Spielens 
(Spiel im Sinne Schillers) anbieten.
 c) Die Vernetzung einer Hochschu-
le am Standort mit Stadt, Wirtschaft, 
Dienstleistung etc. kann auf der Ebe-
ne von Studentengemeinden abgebil-
det werden. Kontakte zu Ortsgemein-
den, ehrenamtlich tätigen Gruppen u.ä. 
„Netzwerken“ kann Hochschulgemein-
den kirchliche „Erdung“ verschaffen.
 d) Gegenhalte zur Leistungsorien-
tierung wurden bereits angesprochen. 
Es geht dabei nicht so sehr um episte-

mologische Vermittlung des Wertkanons 
christlicher Anerkennung, sondern des-
sen oft durch kleine Gesten geschenkter 
Solidarität (Postkarte zum Geburtstag; 
gut gestaltete Geschenkbörse in der 
Weihnachtszeit) vermittelte Erfahrbar-
keit. 

7. 
Zentral sind regelmäßige Gottesdienste. 
Ich erinnere mich heute noch gerne ei-
ner ökumenischen Semesterandacht in 
Marburg jeden Samstag des Semesters 
um 18 Uhr, in der drei Professoren ab-
wechselnd predigten und nach der man 
sich beim Wein zum Predigtgespräch 
traf. Das Format war konventionell, aber 
regelmäßig und äußerst fordernd.

8. 
Formen der Ökumene sind nicht immer 
leicht zu etablieren, zahlen sich aber 
schon aufgrund des größeren Resonanz-
körpers auf Dauer aus. Beispielgebend 
kann hier die Einrichtung eines ökume-
nischen Beirats an der Universität Jena 
werden, der größere Veranstaltungen 
mit universitätsweiter Resonanz orga-
nisiert. Und warum in einem solchen 
Kontext nicht auch kontrovers-theolo-
gische Themenabende (2008: 450 Jah-

re Universität Jena – 2009: 450 Jahre 
Universität Genf, beides Gründungen 
der Reformation: welche Welten liegen 
heute dazwischen?) anbieten? 

9. 
Der Hochschulalltag ist für viele Stu-
dierende mit der Bologna-Reform här-
ter geworden. Die Hochschulleitun-
gen sind dringend darauf angewiesen, 
Rückmeldungen im Hinblick auf die 
Studierbarkeit im weitesten Sinne, auf 
den gestiegenen Beratungsbedarf und 
auch auf die Bildungswirklichkeit, zu 
der religiöse Erfahrungen unbedingt ge-
hören, zu erhalten. Ich vermute bei Stu-
dentengemeinden eine hohe Sensibilität 
für solche Fragen und will nur andeuten, 
dass sich wohl keine Hochschulleitung 
Gesprächen über studienbezogene Seel-
sorge verweigern wird. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle die 
unsortierten Thesen und Beispiele ab-
brechen. Eine der mir gestellten Fragen 
lautete: Werden wir als Hochschulseel-
sorger gebraucht? Meine Wahrnehmung 
ist: Mehr denn je, und mehr denn je im 
Eigentlichen der Hochschule. Ohne da-
mit in der Debatte Position beziehen zu 
wollen, ob Hochschulgemeinden sich bis 
in konkrete Curricula integrieren sollen 
oder besser daran tun, auf Distanz zum 
„Studienbetrieb“ zu bleiben, sehe ich 
ihre thematischen Hauptaufgaben im 
Studium selbst und seinen Alltäglich-
keiten, im lebensprägenden Erfahrungs-
raum Hochschule, in dem Kirche eine 
höchst chancenreiche Funktion hat, und 
vielleicht auch in dem gemeinsamen An-
spruch von Wissenschaft und Glauben, 
der sie doch auch immer wieder trennt: 
dem Anspruch der Wahrheit.

Prof. Dr. Klaus Dicke
Rektor der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena; stellv. Vorsitzender der Hochschul-

rektorenkonferenz

Zukunft aus Sicht der Hochschulen
Klaus Dicke

… gespannte Zuhörer  Foto: ESG
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Eindrücke vom 32. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag in Bremen

Tausendfach schallte dieses HIER! 
während des Abschlussgottesdiens-
tes der Bühne entgegen. Schön, wenn 
man nach einem Kirchentag zu dieser 
doch ein wenig unangenehmen Frage 
(schließlich hatten Adam und Eva ei-

gentlich vorgehabt, sich zu verstecken) 
so überzeugt zu sich selbst und seinem 
eigenen Mensch-Sein, seiner eigenen 
Menschlichkeit stehen kann.
 Und dies war auch der Eindruck: 
eine bunte, lebendige, fröhliche aber 
auch kritisch und hinterfragende Stim-
mung prägte den Kirchentag. 

Mensch, wo bist Du? – HIER!
Marei Radke, Hanna Müller, Torsten Gieselmann

So sah sich auch die ESG gefordert, 
sich zur Frage „Mensch, wo bist Du?“ 
zu äußern und sie tat es – wie im Ver-
band üblich – bunt, lebensfroh, kritisch, 
selbstbewusst und hoffnungsvoll.

In der ESG Bremen und inmitten eines 
Gartens mit uralten Bäumen, nur wenige 
Schritte von der Bremer Bürgerweide 
entfernt, war das Zentrum „Studierende 
für eine Welt“ zu finden. Die Bremer 
ESG hatte mit einem beeindruckenden 
Engagement ein großartiges Studieren-
denzentrum vorbereitet. 
 Zum Einen hatten alle Menschen 
dort die Möglichkeit, (fast) rund um 
die Uhr zu verweilen und sich mit dem 
zumindest in ESG-Kreisen bekannten 
N’Kooni-Kaffee, Tee, Suppen, Würst-
chen und Spezialitäten aus Afrika, La-
teinamerika und Asien zu verpflegen. 
Es war schön zu erleben, wie nur we-
nige Schritte vom Messegelände ent-
fernt eine gemütliche Oase der Ruhe 
entstanden war. Eine offene Tür und 
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ein offener Raum, wie es die ESGn vor 
Ort halt sein können. 
 Aber auch inhaltlich hatte das Zen-
trum einiges zu bieten. Zwischen Don-
nerstag und Samstag gab es morgens 
Veranstaltungen zum Thema Hochschul-
politik und am Nachmittag Thementage 
zu verschiedenen Kontinenten. Beson-
ders schön war es, dass die fundierte 
Arbeit aus den verschiedenen Ortsge-
meinden und Arbeitsgemeinschaften der 
ESG diese Nachmittage bereicherten. 
 Einen herzlichen Dank allen Bre-
merInnen für Euer tolles Projekt und 
Eure großartige Arbeit.
 Weiterhin gab es wieder ein ESG-
Quartier auf diesem Kirchentag. Zen-
traler konnte die unterbringende Schule 

nicht liegen; zwischen der ESG Bremen 
und der Bürgerweide. Das freudige 
Wiedersehn mit anderen ESGlern war 
an vielen Stellen spürbar. Ob es mor-
gens beim gemeinsamen Frühstück 
war, oder bei abendlichen bzw. nächt-
lichen Gesprächen mit seinen Isomat-
ten-Nachbarn. Nach einem stärkenden 
Frühstück bestand die Möglichkeit den 
Tag mit einer gemeinsamen Andacht zu 
starten. Donnerstag- bis Samstagmor-
gen haben Menschen aus dem Bundes-
rat hierzu ein paar Gedanken zum Tag 
angeregt.
 Das ESG-Quartier wurde durch 
Jede und Jeden mitgestaltet. Es war 
ein Stand aufgebaut auf dem sich die 
Verbandsarbeit vorgestellt hat und Pro-

gramme aus den verschiedenen ESGn 
auslagen. Die ESGler wurden gebeten 
T-Shirts von ihren ESGn mitzubringen, 
um sie dann aufzuhängen. Es bot sich 
somit ein buntes Bild im Eingangsbe-
reich der Schule. Außerdem hatten vie-
le Menschen Programmhefte ihrer ESG 
mitgebracht, sodass man viele Ideen für 
die eigene Gemeinde mit nach Hause 
nehmen konnte. Am Mittwoch Abend 
bei der Ankunft im ESG-Quartier wurde 
gleich jedeR mit einem Button ausge-
stattet (ESG auf dem Kirchentag). Be-
treut wurde das Quartier durch moti-
vierte ESGler, denen an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön zu sagen 
ist.
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Auch an anderen Stellen war ESG auf 
dem Kirchentag präsent. Schon am Mitt-
woch, auf dem Abend der Begegnung, 
fand man in der Oldenburger Meile die 
ESG Oldenburg mit einem Stand. Hier 
wurden in an Akordarbeit grenzendem 
Zusammenspiel singend ca. 800 Hotdogs 
erstellt, während ein selbst gebautes und 
schließlich preisgekröntes Pusteballspiel 
nebenan Jung und Alt die Möglichkeit 
bot, einen Styroporkugelstudenten mit 
einem Strohalm durch ein Bachelorla-
byrinth zu bugsieren. Dabei konnten 

viele interessierte Fragen zur heutigen 
Studienwelt besprochen werden.
 Mit ihrem Chor ‚Red Rooster‘ be-
gleitete die ESG Oldenburg den Kir-
chentag wieder mit gut besuchten Kon-
zerten, in denen mit dem Publikum 
musikalische Eindrücke aus dem südli-
chen Afrika sowie weitere aus Liedern 
von Hoffnung und Befreiung geteilt 
wurden. 
 Der afrikanische Kontinent stand 
auch im Mittelpunkt einer weiteren 
Veranstaltungsreihe, an der die ESG be-
teiligt war. Das Zentrum Afrika ist seit 

vielen Jahren Bestandteil des Kirchen-
tages und die ESG ist seit langer Zeit 
Unterstützerin. In diesem Jahr wurde 
zu den Themen EU-Außengrenzen, die 
wirtschaftlichen Verstrickungen Chinas 
und Europas in Afrika und zur Verbrei-
tung neuer christlicher Bewegungen in 
Afrika gearbeitet. 
 Schließlich war auch auf dem Markt 
der Möglichkeiten wieder ESG zu finden 
mit einem Stand, der die Möglichkeit 
bot, zu den Thesen der Barmer Theolo-
gischen Erklärung Stellung zu nehmen, 
eigene Buttons ‚ESG auf dem Kirchen-
tag‘ zu erstellen und Gesangbücher der 
ESG zu kaufen oder zu bestellen. Die 
dort anzutreffenden Referenten von Fo-
rum 1 und 2, die Bundesräte und weitere 
HelferInnen aus den ESGn konnten sich 
dort mit ehemaligen ESGlerInnen, mit 
SchülerInnen (bei denen neben den But-
tons vor Allem ESG-Deutschlandkarten 
beliebt waren, die ihnen die ESG ihres 

möglicherweise künftigen Studienortes 
auswiesen) und einigen weiteren Inte-
ressierten in den Austausch zu treten. 
Programme von Orts-ESGn hingen zur 
Ansicht (nicht zum Trocknen) an einer 
Wäscheleine aus.
 So war die ESG auf dem Kirchen-
tag – einem vielfältigen Forum für 
Ideen, Feiern, Freude, Diskurse, An-
dacht, Ökume ne, Weltbetrachtung und 
Gesellschaftsreflexion – wieder bunt 
vertreten. 
 Wir freuen uns schon auf den Öku-
menischen Kirchentag in München 
2010.

Marei Radke, Hanna Müller, Torsten Gie-
selmann, ESG Oldenburg

Mensch, wo bist Du? – HIER!
Fortsetzung
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Eigentlich sollte ich den Stand einfach 
nur betreuen. Ich dachte mir aber gleich, 
dass ich die Besucher fragen möchte, 
woher sie kommen, ob sie in eine ESG 
gehen u.v.m. Das machte mir sehr viel 
Freude, da ich nicht nur Buttons machen, 
sondern mit den Menschen ins Gespräch 
kommen wollte. Ich habe dann natür-
lich auch von mir und von der ESG, 
was und wo sie ist, erzählt. 
 Ich bin sehr erstaunt darüber, dass 
viele unterschiedliche Menschen an 
unseren Stand auf diese Weise sehr of-
fen mit mir ins Gespräch kamen. Ich 
unterhielt mich mit jungen Menschen, 
die noch zur Schule gehen und noch gar 
nicht wissen, dass sie studieren wer-

den. Dann traf ich auch Studierende, 
die überhaupt gar nicht wussten, dass 
es eine Ev. Studentengemeinde an ih-
rem Hochschulstandort gibt. Vor allem 
bin ich beeindruckt, von den verschie-
densten Erfahrungen von Studierenden 
und Alumni in ihren ESGn. Besonders 
faszinierten mich die Geschichten äl-
terer Alumni, da sie beim Aufbau einer 
ESG in den 1950er bzw. 1960er dabei 
waren. 
 Ich habe viele Menschen und da-
durch teilweise viele ESGn in Deutsch-
land kennengelernt. Dennoch finde ich 
es schade, dass es nur ein ‚loser‘ und 
damit ein unverbindlicher Kontakt war. 
Vielleicht hätten wir am Stand mehr 
‚Networking‘ betreiben sollen. Dann 
hätten wir heute verschiedenste Bei-
träge zur Entstehung von ESGn (z. B. 
in Zwickau) sammeln können.

Katharina Heimann, ESG Halle

Kirchentag bedeutet für mich, mit an-
deren meinen Glauben zu teilen, zu 
singen, ein Ort der Begegnung zu sein, 
sich Zeit nehmen, mit anderen leicht 

ins Gespräch zu kommen und gemein-
sam zu essen.
 Besonders beeindruckt haben mich 
junge Menschen, die interessante öku-
menische Erfahrungen in ihrem Leben 
und Studium gemacht haben oder in 
ökumenischen Initiativen aktiv sind, die 
den Rahmen der traditionellen „Papier- 
und Gremienökumene“ kreativ und un-

Mensch war da – Impressionen vom Bremer Kirchentag
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konventionell zugleich überschreiten. 
So etwa die Theologiestudentin Luise 
Albers aus Hamburg. Für sie gehören 
politisches Engagement und Glauben 
ganz stark zusammen.

Alexander Reichert, ESG Berlin

Bei meinem Standdienst gab es viel zu 
tun und eigentlich hatte man kaum Zeit 
durchzuatmen, weil immer Interessier-
te zum Stand kamen. Dabei waren alle 
Altersgruppen vertreten: ESGler und 
ESG-Alumni, Jugendliche, aber auch 
kleine Kinder, die einfach nur Spaß hat-
ten, sich selbst einen Button zu basteln 
sowie ältere Menschen, die „einfach 
mal schauen“ wollten.

 Die Button-Maschine zur Erstellung 
eines eigenen ESG-DEKT-Buttons war 
der absolute Renner. Geduldig warteten 
sie alle, bis sie dran waren. Dabei konn-
te man gut ins Gespräch kommen, nach 
OrtsESG oder späterem Studienwunsch 
fragen … So lernte ich zum Beispiel Alt-
Bonner Leute kennen, die damals auch 
ganz aktiv in der Bundes-ESG waren. 
Bei den Jugendlichen, meist Konfir-
manden oder JGler, konnte ich gleich 
für die ESG werben, falls sie einmal 
studieren würden...
 Der ESG-Eck-Stand war meines 
Erachtens gut positioniert: zentral im 
Geschehen und so, dass man von zwei 
Seiten aus gesehen und angesprochen 
werden konnte. Unübersehbar der rote 
Hahn. Die Vielfalt der ESGn war durch 

die Programme gut an der Leine deutlich 
aufgezeigt. Einzig die Barmer Theolo-
gische Erklärung blieb ein wenig ver-
borgen und kaum diskutiert. Vermut-
lich gab es da eine Schwelle, auch in 
den Stand hinein zu treten, anstatt nur 
vorbeizugehen und Material mitzuneh-
men.

Ulrike Brzóska, ESG Bielefeld

Mein schönstes Erlebnis auf dem Kir-
chentag? Der Abend mit Bischof Fla-
vio Cappio in der ESG Bremen, der in 
Nordost-Brasilien gegen die Umlei-
tung des Flusses São Francisco zum 
Wohle internationaler Konzerne und 
zum Schaden der Anwohner kämpft. 
Authentisch gelebte Jesusnachfolge 
– diese bei einem kirchlichen Würden-
träger erleben zu dürfen, davon zehre 
ich noch heute.
 Wie sehr sich ESG verändert, habe 
ich gemerkt, als ein Alt-ESGler unser 
Gesangbuch halb im Scherz mit den 
Worten kommentierte: „Solch klerika-
len Scheiß hätte es damals nicht gege-
ben …“

Uwe-Karsten Plisch, ESG-Geschäftsstelle
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Der DEKT 2009 in Bremen gab mir 
Anlass, den Alltag einmal völlig aus-
zublenden und mich einfach nur von 
tausenden von Eindrücken, Erfahrun-
gen, Freundschaften, tollen Konzerten, 
Bibelarbeiten … berauschen zu lassen 
und richtig abzuschalten. Es war schön, 
die Bundes-ESG am Stand zu vertreten 
und nach außen zu tragen. Das ist, den-
ke ich, etwas sehr Wichtiges. Es soll ja 
schließlich niemand den Grund haben 
uns zu fragen: „ESGn, wo seid ihr?“ 
Es war spannend zu beobachten, wel-
che Leute am Stand vorbeikamen und 
was sie mit ESG verbinden (oder auch 
nicht). Es war überraschend für mich, 

Impressionen vom Bremer Kirchentag
Fortsetzung

dass doch ziemlich viele Besucher mit 
ESG etwas anzufangen wussten oder 
sogar selber einmal dabei waren. Auf 
der anderen Seite sind mir auch v.a. al-
lem jüngere Menschen (und sogar Stu-
denten!) begegnet, die überhaupt nicht 
wussten, was eine ESG ist. Gerade mit 
diesen habe ich mich sehr gerne unter-
halten und erklärt, was ESG ist, wie sie 
funktioniert und was da so gemacht wird. 
Ich war schon ein wenig Stolz auch an 
einem Stand des größten christlichen 
Ereignisses zu stehen und die Leute zu 
einem Gespräch einzuladen und ihnen 

die ESGn etwas näher zu bringen. Das 
verstehe ich auch als Ziel der ESGn 
und möchte beim nächsten Mal auch 
gerne wieder diese Aufgabe überneh-
men. Natürlich war es auch schön, mal 
wieder alte ESG-Gesichter von diver-
sen Bundestrefflern zu sehen und sich 
über gemeinsame Erfahrungen auszu-
tauschen. Der DEKT am ESG-Stand 
hat mir auf jeden Fall ganz viel Spaß 
gemacht und hat denke ich, nicht nur 
die Kirchentagsbesucher, sondern auch 
mich sehr bereichert!

Judith Kreuz, ESG Halle

Alle Bilder in dem DEKT-Abschnitt zeigen Impressionen des Kirchentags mit einem Fokus auf ESG-Aktivitäten  Fotos: Sonja Bartel, Lars Hoegen, Ulrike Upmeyer, ESG Oldenburg
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Die Plakate der ESG-Aktion „Barmen Update 2.009“ (sie-
he ansätze 1 + 2 / 2009, Seite 4 und 5) haben wir für den 
Bremer Kirchentag im Format A2 laminieren lassen. Sie 
sind mit White-Board-Marker beschrift- und abwaschbar 
und eignen sich hervorragend für Gemeindeveranstaltungen 
und interaktive Ausstellungen. Die Plakate können in der 
Geschäftsstelle entliehen werden. Die Vorlagen der Plakate 
verschicken wir auch gern als pdf per email. 

Barmen Update 2.009 (Beta-Version)
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Die ESG waren in den 1970-er Jahren als 
kritische Facette der Kirchen bekannt. 
Das Image war klar: Der rote Hahn war 
ein Zeichen für theologisch reflektierte 
Politik von der Kirchturmspitze in die 
Welt. Doch das ist 40 Jahre her. Es gibt 
Bedarf für ein neues Image, insbeson-
dere innerkirchlich. Denn da ist nicht 
nur aus prominenten Mund die Rede 
von „Loosern“.
 Deswegen hat die Studierenden-
pastorInnenkonferenz Niedersachsen 
(SPKN) sich entschlossen, „Das 12. 
Kamel – Agentur für Kommunikations-
mangement“ mit einer Imagekampagne 
zu beauftragen. Diese Agentur konzep-
tioniert auf der Basis von systemtheore-
tischen Einsichten. Ihr Ansatzpunkt ist, 
dass Organisationen sich gegenüber der 
komplexen Umwelt operativ schließen 
müssen, um sich von ihr nicht determi-
nieren zu lassen. Im Fall der Evangeli-
schen Studierendengemeinden bestehen 
die Umwelteinflüsse etwa in Erwartun-
gen von Kirchenleitungen, Konkurren-
zen zu Parochien oder in Fremdzuschrei-
bungen durch die Hochschule.
 Eine eigendefinierte Identität soll 
mit Hilfe eines sog. „binären Codes“ 
aufgebaut werden. Er ist eine Unter-
scheidung mit einem positiven und ei-
nem negativen Wert. Durch solch fo-
kussierte Reduktion sollen die ESG’s 
ein für sich und andere klares und ver-
mittelbares Arbeitsprofil gewinnen.
 Die SPKN hat sich entschlossen, 
ihre Arbeit bis auf Weiteres an dem bi-
nären Code Kür/Nicht-Kür auszurich-
ten. Alles, was als Kür den Nerv und 
die Begabungen der Hochschulpastor-
Innen trifft, wird umgesetzt, alles, was 
als Nicht-Kür von außen aufoktroyiert 
wird, gelassen. Das mag kühn klingen, 

aber dieser Code schafft eine neue Rea-
lität, auf die sich die ESG’s ansprechen 
lassen können.
 Der binäre Code wird in die vier Pro-
grammbereiche „Verkündigung“, „Di-
alog“, „Beratung“ und „Gemeinschaft“ 
ausdifferenziert. Einzelmaßnahmen sind 
untergeordnet und können von Ort zu 
Ort differieren. So gibt es in der ESG 
Clausthal-Zellerfeld eine Vortragsreihe 
„Wissenschaft und Ethik“, in Göttingen 
Abschiedsgottesdienste für Menschen, 
deren Leichname der Pathologie zur 
Verfügung standen und in Hannover 
Andachten in einer Rinderklinik.
 Für die Imagekampagne ist die Un-
terscheidung von direkter und indirekter 
Kommunikation konstitutiv. Das Ziel ist 
es, die binnenkirchlichen Funktionsträ-
ger – z. B. Superintendenten/innen und 
Synodale– von der innovativen Arbeit 
der ESG’s in Kenntnis zu setzen. Dies 
ist zwar direkt in Form von Flyern und 
Selbstdarstellungsbroschüren möglich, 
aber wenig erfolgsversprechend. Der 
Charakter einer nicht nur in Spar- und 
Strukturreformzeiten verpönten „pro-
domo-Werbung“ ist auch mit geschick-
ter Kommunikationstaktik nicht zu ver-
schleiern. Im Gegensatz dazu soll ein 
Kommunikationsmedium entwickelt 
werden, das geeignet ist, die innova-
tiven „Kür“ – Aktivitäten der ESG’s 
darzustellen und mit der Zielgruppe 
der Studierenden zu kommunizieren. 
Nur indirekt soll dieses Kommunikati-
onsmedium auch den innerkirchlichen 
Entscheidungsträgerinnen und -träger 
bekannt gemacht werden. Und zwar über 
den Erfolg bei der ersten Zielgruppe, der 

Wie geht’s weiter mit dem Roten Hahn? – Imagekampagne der niedersächsischen ESGn
Eberhard Blanke, Frank Uhlhorn

publizistisch begleitet wird. Drei Me-
dien sind vorgeschlagen: Podcast, ein 
Printprodukt oder Videostream (You-
tube).
 Als Themen der Kommunikation 
sind diskursive Momente, Pro- und Kon-
tra-Darstellungen unabdingbar. Nur sie 
eröffnen Anschlusskommunikationen. 
Diese wiederum wirken rekursiv selbst-
verstärkend: Aufgrund der Kommuni-
kation über Kommunikation wächst das 
Interesse an den Themen und an dem 
Ereignis, bei dem sie erzeugt werden 
– also etwa bei einer Andacht in der 
Rinderklinik. Die Folge ist, dass die 
Veranstaltung mehr frequentiert wird, 
was wiederum das Image der ESG 
stärkt. Der Erfolg führt dazu, dass die-
ses Angebot ausgestaltet und erfolglo-
sere Projekte eingestellt werden. Damit 
ergibt sich eine klarere Positionierung. 
Ein zirkulärer, sich selbstverstärkender 
Prozess ist initiiert, der letztlich auch 
Entscheidungsträger überzeugen wird. 
Oberlandeskirchenrat Michael Wöller 
ist die Schirmherrschaft für das Projekt 
angetragen.

Weitere Informationen zur Image-
kampagne auf der Internetseite www.
das12teKamel.de. Der Konsultations-
prozess der StudierendenpastorInnen-
konferenz Niedersachsen wurde durch 
„Das 12. Kamel – Agentur für Kommu-
nikationsmanagement“, vertreten durch 
die Pastoren und Kommunikationsma-
nager Dr. Eberhard Blanke und Frank 
Uhlhorn, moderiert.

Dr. Eberhard Blanke, Frank Uhlhorn
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Und ihr seid alle 
herzlich eingeladen.
Kommt vom
17. bis 20. September
2009
zur BV 2009 nach
Berlin!

Es soll natürlich noch um mehr als 
das Thema gehen. Wir werden Berich-
te hören, Anträge abstimmen, Ämter 
wählen und den Weg der Bundes-ESG 
für das nächste Jahr gestalten und be-
stimmen.
 Wie immer gibt es für alle, die das 
erste Mal auf eine BV fahren, auch eine 
Vorkonferenz, die Vor-BV. Sie beginnt 
schon am 16. September um 16.30 Uhr 
und will euch in ein paar Einführungs-
stunden mit allen Details der Versamm-
lung, der Geschäftsordnung und des 
Ablaufs vertraut machen.
 Ihr lernt, wie man Anträge formu-
liert und stellt, Wahlen ordnungsgemäß 
durchführt und übt euch selbst am Mi-
krofon.
 Aktuelle Informationen zur Bundes-
versammlung 2009 in Berlin finden sich 
auf unserer Homepage www.bundes-
esg.de/bv09. Wir stellen ständig neue 
Informationen auf die Seite, häufigere 
Blicke lohnen sich.
 Wir freuen uns auf euer Kommen. 
Macht das Haus voll.

Euer Präsidium 
der Bundesversammlung

Rebecca Reiche, Christoph Taege, 
Tobias Geib

Kommt zur BV 2009 nach Berlin

Jede Ortsgemeinde kann drei Delegierte entsenden, die 
nach euren internen Regeln gewählt und bestimmt werden. 
Ihr benötigt ausgefüllte Mandatsbestätigungsschreiben von 
eurer Gemeindeleitung (PfarrerIn, Vorsitzende/r, Sekretariat). 
 Weitere Personen sind auch als Gäste gern gesehen. 
 Der Teilnehmerbeitrag beträgt 61,50 Euro für Dele-
gierte und 76,50 Euro für Gäste. 
 Der Beitrag wird in aller Regel von euren entsenden-
den Gemeinden übernommen. Bitte beachtet, dass die 
Teilnehmerbeiträge nach Anmeldung oder spätestens 
bis zum 31.08.2009 auf das Konto der Evangelischen 

Kreditgenossenschaft eG Hannover (BLZ: 520 604 10) 
Konto 264 überwiesen werden müssen.
 Außerdem trägt der Verband die Hälfte der Fahrtkos-
ten. Dabei müsst ihr den Großkundenrabatt der aej benut-
zen (10% Rabatt). Großkundennummer: 200 0012, einfach 
beim Fahrkartenkauf am Schalter angeben). 
 Alle weiteren Infos, Wegbeschreibungen und Formulare 
zur BV 2009 sowie den Link zur Online-Anmeldung findet ihr 
auf der Homepage unter www.bundes-esg.de/bv09. 
 Bitte meldet euch bis 14. August 2009 an. Auch 
alle vorab einzureichenden Anträge sind bis dahin an 
praesidium@bundes-esg.de zu schicken.

Dein Gott – Mein Gott – Ein Gott.
Gott hat viele Gesichter und es gibt noch 
mehr Menschen, die auf unterschiedliche 
Weise an Gottes Offenbarung glauben. 
Juden, Christen und Muslime – Men-
schen mit vielen Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschieden.
 Wir wollen auf der Bundesversamm-
lung 2009 diesen Unterschieden ein 
wenig nachgehen, die anderen Kultu-
ren kennen lernen, Gotteshäuser be-
suchen und miteinander ins Gespräch 
kommen.
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Auch die jetzt auslaufende Ratsperiode 
war geprägt von einem durchweg guten 
Verhältnis der Mitglieder untereinander. 
Nicht nur auf, sondern auch zwischen 
den Sitzungen tauschten wir uns inten-
siv über anstehende Themen und Ereig-
nisse aus, wobei der Spaß nicht zu kurz 
kam z.B. beim traditionellen Ratsessen. 
Ebenso wenig vernachlässigten wir das 
Geistliche, indem wir Andachten hiel-
ten und singenderweise das ESG-Ge-
sangbuch erkundeten.

Einen knappen Monat nach der Bun-
desversammlung in Marburg trafen wir 
uns in der ESG Bremen zu unserer kon-
stituierenden Sitzung. Zunächst stand 
natürlich die Wahl der Vorsitzenden an, 
wobei Hedwig Szudra für ein weiteres 
Jahr in diesem Amt bestätigt und Ul-
rike Brzóska zu ihrer Stellvertreterin 
gewählt wurde. Inhaltlich begann der 
thematische Teil mit einer Auswertung 
der Bundesversammlung aus Sicht des 
ESG-Bundesrates. Hierbei ging es unter 
anderem um die Predigt des Abschluss-
gottesdienstes, die aus unserer Sicht in 
manchen Teilen so nicht stehen bleiben 
konnte. Zu unkritisch wurde darin Bezug 
zu einer zitierten Studie genommen, die 
die heutigen StudentInnen als eher un-
politisch beschreibt und ein deutliches 
Nachlassen in der Bereitschaft zu eh-

renamtlichem En-
gagement in Aus-
sicht stellt – das 
Ganze angesichts 
einer sehr gelun-
genen und von den 
Delegierten mit 
großem Einsatz 
gestalteten Bun-
desversammlung! 
Wir hielten es da-
her für wichtig, 
auf Basis dieser 
Predigt eine Dis-
kussion über die-
ses Bild anzusto-
ßen. Aus diesem 

Anlass veröffentlichten wir entspre-
chende Stellungnahmen zur Predigt in 
den ansätzen, mussten jedoch schnell 
feststellen, dass unser eigentliches An-
liegen augenscheinlich missverstan-
den wurde.
 Weitere wichtige Themen waren die 
Darstellung der ESG mit einem Stand 
auf der EKD-Synode (Näheres im ent-
sprechenden Artikel dieser ansätze) und 
erste Überlegungen zur Beteiligung am 
DEKT in Bremen. In diesem Zusam-
menhang beschlossen wir, uns bei der 
Präsidentin des DEKT dafür einzuset-
zen, dass auch Studierende über 25 Jah-
ren Ermäßigung 
erhalten. Dieser 
Bitte wurde spä-
ter entsprochen.
 Einer unse-
rer langfristigen 
Pläne in dieser 
Ratsperiode be-
stand darin, den 
Kontakt zum Prä-
sidium der Bun-
desstudierenden-
pfarrkonferenz 
zu intensivieren. 
Auf der zweiten 
Sitzung in Kas-
sel machten wir 
dazu mit einem 

Bericht des ESG-Bundesrates – Durch Hohes und Tiefes
ESG-Bundesrat

gemeinsamen Treffen den Anfang und 
beschlossen, dieses mindestens ein Mal 
im Jahr zu wiederholen. Ansonsten nahm 
das so genannte Forentreffen, bei dem 
die Jahresplanung für 2009 besprochen 
wurde, einen großen Teil der Sitzungs-
zeit ein. Zu dessen Abschluss bedank-
ten wir uns herzlich bei Sibylle Reh für 
ihren Einsatz in der Geschäftsstelle als 
Elternzeitvertre-tung für Uwe-Karsten 
Plisch. 
 
Anfang dieses Jahres tagte der ESG-
Bundesrat erstmalig zusammen mit 
dem Verwaltungsrat (VWR-Koop.). 
Dabei stellte uns OKR T. Gundlach 
den geplanten „Zukunftsprozess der 
ESG“ vor. Einige aus dem ESG-Bun-
desrat entschlossen sich dazu, privat an 
diesem Zukunftsprozess mitzuwirken. 
Im Nachgang der Sitzung und in der 
folgenden Zeit diskutierte der ESG-
Bundesrat des Öfteren über den Sinn 
und den besonderen Ansatz dieses Zu-
kunftsprozesses.
 Inzwischen waren die ansätze und 
erste Reaktionen auf die von uns begon-
nene Diskussion eingegangen. Dabei 
erschwerte die Tatsache, dass wir die 
Antworten darauf nicht vor der Veröf-
fentlichung einsehen und beantworten 
konnten die geplante Diskussion. Über-

In die Arbeit versunken  Foto: ESG

ESG-Bundesrat und Präsidium der BSPK an einem Tisch  Foto: ESG
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dies hatte J. Möller ohne Rücksprache 
mit uns ein Vorwort zu unseren Stellung-
nahmen eingefügt, das unser Ansinnen 
teilweise relativierte und die geplante 
Diskussion behinderte. Sehr erfreulich 
dagegen war die Nachricht, dass die 
neue ESG-Homepage in einer Testver-
sion fertiggestellt worden war und auf 
Füllung mit Inhalten wartete. An die-
ser Stelle gilt es einen riesigen Dank 
an Emanuel Schütze auszusprechen, 
der dies in langen Stunden ehrenamt-
licher Arbeit bewerkstelligt hatte. Für 
die inhaltliche Ausgestaltung zeichne-
ten dann vor allem U. Brzóska und C. 
Ritter verantwortlich, so dass die Ho-
mepage Mitte April endgültig online 
gehen konnte. Die Seite enthält unter 
anderem ein WIKI, das als Plattform 
für den gegenseitigen, verbandsweiten 
Austausch gedacht ist, und zu dessen 
Nutzung wir alle sehr herzlich einladen 
möchten. Des Weiteren lag uns die Bit-
te des BSPK-Präsidiums vor, auf der 
nächsten BSPK aus Sicht des Bundes-
rates zum Thema „ESG der Zukunft“ 
zu referieren.
 Diese fand dann Anfang März in 
Neudietendorf (bei Erfurt) statt. Eine 
Abordnung des Rates präsentierte dort 
unsere Vorstellung davon, was die ESG 
in der Zukunft ausmacht. Zentrale Be-
standteile sind für uns dabei der basis-
demokratische Aufbau, die Vielfalt in 
der Ausgestaltung der Arbeit und das 
Getragensein durch den Glauben.
 Die folgende Ratssitzung führte uns 
in die ESG Darmstadt. Hier sahen wir 
uns als ESG-Bundesrat in der Pflicht, 
zu dem auf der Bundesversammlung 
2008 beschlossenen Jahresthema „ESG 

und Marketing“ 
einen Beitrag zu 
leisten. 
 
Wir entschieden 
uns diesbezüglich 
für die Durchfüh-
rung einer Som-
merschule und be-
gannen sofort mit 
konkreten Planun-
gen dazu.
 In-
zwischen hatte die 
neue Homepage 
inhaltlich gut an 
Gestalt gewon-

nen, es blieben aber noch einige Lü-
cken z.B. bezüglich der Präsentation der 
Geschäfts-stelle, worauf wir J. Möller 
hinwiesen und um entsprechende Fül-
lung baten. Ein Arbeitsschwerpunkt 
dieser Sitzung war die Vorbereitung 
der Präsentation des Verbandes auf 
dem DEKT. In Ergänzung zum von der 
Geschäftsstelle organisierten Stand auf 
dem Markt der Möglichkeiten wollten 
wir auch im ESG-Quartier Werbung für 
den Bundesverband machen. An dieser 
Sitzung nahm mit C. Taege auch ein 
Vertreter des Präsidiums der BV teil 
und berichtete vom aktuellen Stand der 
Vorbereitungen. Dies war für uns sehr 
informativ, wir hätten diesen Bericht je-
doch gern schon auf der vorherigen Sit-
zung gehört, was aus organisatorischen 
Gründen seitens des BV-Präsidiums 
nicht möglich gewesen war. Mit Blick 
auf das Reformationsjubiläum kam die 
Idee auf, die Bundesversammlung 2017 
in Wittenberg abzuhalten. Vorbehaltlich 
eines entsprechenden Beschlusses der 
diesjährigen Bundesversammlung baten 
wir J. Möller vorsorglich, schon jetzt 
ein Tagungshaus dafür zu reservieren. 
 Bei der vorletzten Sitzung dieser Le-
gislaturperiode lernten wir schließlich 
die schöne thüringische Landeshaupt-
stadt kennen. Noch vor dieser Sitzung 
erreichte uns die Nachricht, dass E. Va-
silieva leider aus persönlichen Gründen 
ihre Arbeit im Bundesrat zukünftig nicht 
fortsetzen kann und daher von ihrem 
Amt zurücktrat. Wir sind traurig dar-
über und wünschen ihr alles Gute für 
ihren weiteren Weg. Mittlerweile war 
die erste Ausgabe der ansätze in 2009 
erschienen, leider in einer recht dün-

nen Fassung. Die von uns angestoßene 
Diskussion zur Marburger Predigt wur-
de darin zu einem Abschluss gebracht. 
Die Auswertung des DEKT ergab, dass 
unsere Werbeaktionen für den Verband 
mit Buttons, Plakaten sowie einer Fly-
er- und T-Shirt-Ausstellung auf gute 
Resonanz trafen. Als Highlight erwie-
sen sich die von Bundesratsmitgliedern 
gestalteten Morgenandachten vor dem 
ESG-Quartier.
 Erneut wurde sehr intensiv über die 
anstehende Sommerschule zum Jahres-
thema „ESG und Marketing“ diskutiert 
und der Ablauf dieser Veranstaltung 
festgelegt. An dieser Stelle eine herz-
liche Einladung an alle! Sie wird vom 
31. Juli bis 2. August in Bad Saarow 
stattfinden. Ausführliche Informatio-
nen dazu sind auf der Homepage der 
Bundes-ESG zu finden.
 
Vor der diesjährigen Bundesversamm-
lung in Berlin wird es noch eine weitere 
Bundesratssitzung in Potsdam geben. 
Auf der Tagesordnung wird vor allem 
die anstehende BV stehen.
 Zusammenfassend lässt sich zu-
nächst sagen, dass die ablaufende Bun-
desratsperiode viele positive Ergebnisse 
gebracht hat. Dennoch gab es des Öfte-
ren Anlass zu Diskussionen und Kritik, 
hinsichtlich der ungenügenden Zusam-
menarbeit des Generalsekretärs mit dem 
ESG-Bundesrat. Wir wurden in unserer 
Arbeit behindert, wie es die in den an-
sätzen geführte Predigtdiskussion zeigt. 
An anderen Stellen wurden Vorschläge 
zur Umsetzung des Jahresprogramms 
aus „finanziellen Gründen“ abgelehnt. 
Die Situation in den Sitzungen war unter 
diesen Umständen nicht immer leicht 
zu handhaben; wir bemühen uns aber 
weiterhin um ein gutes Auskommen 
und Klärung der Problempunkte. 

ESG-Bundesrat

Die ganze Palette guter Gruppenarbeit  Foto: ESG

Clemens David Brilla und Jörg Zisterer  Foto: ESG
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„Traditionen pflegen heißt, 
  das Feuer weitertragen 
 – nicht die Asche anbeten“   

Ortega y Gasset

In den jetzt gut anderthalb Jahren mei-
ner Arbeit als Generalsekretär der ESG 
ist mir dieses Wort oft durch den Kopf 
gegangen, weil es immer wieder eine 
Anfrage an unsere Arbeit und die Akti-
vitäten der Bundes-ESG darstellt.
 Zweifelsohne gibt es eine lange 
Tradition der Arbeit mit Studierenden 
in den Orts-ESGn, aber auch auf der 
Bundesebene. Ebenso unbezweifelt 
aber verändert sich das Leben der Stu-
dierenden und damit auch der Gemein-
den kontinuierlich und rasant, so dass 
sich immer wieder die Frage stellt, wo 
Veränderungen notwendig und hilfreich 
sind und wo Traditionen bewahrt werden 
sollten und müssen. Zwei Stichworte rei-
chen völlig, um hier die Dimension zu 

beschreiben: die 
Studienreform des 
Bologna-Prozes-
ses und die sich 
immer weiter ver-
ändernden elektro-
nischen Kommu-
nikationsformen: 
Was bedeuten sie 
für die Arbeit der 
ESG?
   Auf der ande-
ren Seite hat sich 
die Arbeitssitua-
tion der ESG-Ge-
schäftsstelle durch 
die Kooperation 
mit der aej deut-
lich verändert 
und auch das hat 
natürlich Konse-
quenzen für die 
Arbeit. 
 
Schließlich wer-
den in der nächs-
ten Zeit auch die 

Wirtschaftskrise und die darauf folgende 
Steuerreform ihre Spuren in den kirch-
lichen Finanzen hinterlassen. In vielen 
Landeskirchen zeichnet sich ab, dass das 
noch einmal alle Arbeitsfelder belastet, 
die nicht ‚normale’ Kirchengemeinde 
sind. Was es für die Arbeit auf der Bun-
desebene bedeutet, lässt sich noch nicht 
einschätzen. Aber auch hier mag sich die 
Frage stellen, was sind unverzichtbare 
Traditionen, wo lassen sich andere Ar-
beitsformen finden? 

MitarbeiterInnen
Seit Anfang letzten Jahres arbeiten wir 
in einer gemeinsamen Geschäftsstelle 
mit der aej und nachdem die Berge von 
Umzugskisten ausgepackt waren, woll-
ten wir eigentlich die Ärmel hochkrem-
peln und mit der Arbeit beginnen. Den-
noch lief dann vieles anders als geplant, 
denn zunächst veränderten sich auch 
noch die handelnden Menschen.

Bericht des Generalsekretärs – Bewahrung und Erneuerung
Jörn Möller

 Zum 1. April 2008 verließ Christina 
Ayazi die Geschäftsstelle, die die ‚Kon-
ferenz der Beratenden für ausländische 
Studierende‘ (AUSKO) begleitet hat-
te und das ‚Studienbegleitprogramm 
für ausländische Studierende‘ (STU-
BE), finanziert von Brot für die Welt, 
koordiniert hatte. Da trotz intensiver 
Gespräche mit Brot für die Welt keine 
Weiterfinanzierung dieser Stelle gefun-
den werden konnte, musste die Arbeit 
zunächst von mir weitergeführt werden 
und ist seit 1. Dezember 2008 Teil der 
Aufgaben von Annette Klinke.
 Von Mai bis Dezember 2008 war 
Uwe-Karsten Plisch, der theologische 
Referent, in Elternzeit. Zwar hat hier 
für die Zeit Juni bis November Sibylle 
Reh die Vertretung übernommen und 
auch an der Bundesversammlung 2008 
teilgenommen. Dennoch fehlte Uwe 
natürlich in der Arbeit.
 Zum 1. September 2008 hat Ulrike 
Kind, Referentin für Ökumene und In-
ternationale Beziehungen die Geschäfts-
stelle verlassen. Auch sie wurde erst 
zum 1. Dezember ersetzt und musste 
bis dahin vertreten werden.

Perspektive: 
Da seit Anfang des Jahres das Team 
der ESG jetzt wieder komplett ist, ha-
ben wir die Möglichkeit, die Arbeit in 
der Bundesgeschäftsstelle zu gestal-
ten und Abläufe zu bestimmen. Für 
mich als Generalsekretär hat sich eine 
erhebliche Entlastung ergeben, da di-
verse Aufgaben, die ich im Jahr 2008 
vertretungsweise und parallel zu mei-
ner eigenen Einarbeitung übernehmen 
musste, weggefallen sind. Gleichzeitig 
lernen wir gemeinsam Bereiche und 
Themen kennen, wo die gemeinsame 
Geschäftsstelle mit der aej Möglichkei-
ten und Chancen für Synergieeffekte, 
Austausch und Kooperation bietet.

Bildungsangebot
Diese tiefgreifenden personellen Ver-
änderungen in der Geschäftsstelle ha-
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ben dafür gesorgt, dass in 2008 nur 
ein reduziertes Fortbildungsangebot 
durchgeführt werden. Eine bereits 2007 
geplante Internationale Begegnungsrei-
se nach Israel machte darüber hinaus 
deutlich, dass solche Maßnahmen nicht 
mehr durch die Bundesgeschäftsstelle 
durchgeführt werden sollten, um einen 
unverantwortlich aufwendigen Perso-
naleinsatz zu vermeiden. Im Gegenzug 
werden Internationale Begegnungen von 
Orts-ESGn, die mit öffentlichen Mitteln 
gefördert werden können, intensiv von 
der Förderabteilung und den ESG-Kolle-
gInnen aus der gemeinsamen Geschäfts-
stelle begleitet und beraten.

Perspektive: 
Für 2009 haben wir ein großes Gewicht 
auf ein Fortbildungsangebot der Bundes-
ESG gelegt, das direkt den Orts-ESGn 
zugute kommt oder exemplarisch Ver-
anstaltungen anbietet, die die Lebens-
situation Studierender aufnehmen und 
den Charakter der ESG als Kirche an 
der Hochschule betonen. Gleichzeitig 
ist es wichtig, den Menschen in der ESG 
einen Blick über die eigene Gemeinde 
und eingefahrene Routinen hinaus zu 
ermöglichen.

Ökumene, Internationale Beziehungen, 
Ausländische Studierende, World Stu-
dents Christian Federation (WSCF)
Auch hier hat sich durch den Wechsel 
der handelnden Personen viel verändert. 
Dennoch konnte die Arbeit fast im bis-
herigen Umfang weitergeführt werden. 
Nachdem Annette Klinke im Dezember 
2008 ihre Arbeit aufgenommen hatte, 
hat sie sich intensiv darum bemüht, die 
Arbeitsfelder von Christina Ayazi und 
Ulrike Kind kennen zu lernen und soweit 
wie möglich zu kombinieren. Wir haben 
uns durch gemeinsame Gespräche und 
Planung intensiv darum bemüht, dass 
einerseits die zentralen Schwerpunkte 
beider Stellen erhalten bleiben, die Ar-
beit aber auch mit einer Person auf einer 
Stelle sinnvoll machbar ist.
 Ein herausragendes Ereignis in die-
sem Bereich war erstmals eine ökume-
nische Tagung der BeraterInnen für aus-
ländische Studierende im Dezember. Die 
Teilnahme zentraler VertreterInnen von 
Staat und Hochschule machte deutlich, 
wie wichtig dieses Arbeitsfeld ist und 
wie intensiv es von Universitäten und 

staatlichen Stellen wahrgenommen wird. 
Zugleich war es für mich ein wichtiges 
Beispiel, wie reibungslos die ökumeni-
sche Zusammenarbeit im Arbeitsfeld 
Hochschule klappen kann. 

Perspektive: 
Seit vielen Jahren ist die ESG Mitglied 
in der WSCF. Dennoch ist dieser wich-
tige Kontakt anscheinend nur wenig im 
Bewusstsein verankert, denn das Inter-
esse an Konferenzen und Veranstaltung 
der WSCF ist eher gering und auf Ein-
zelpersonen beschränkt. Hier erscheint 
es wichtig, diese Verankerung zu ver-
bessern und punktuell an sinnvollen 
Stellen die internationale Zusammen-
arbeit zu stärken.

Publikationen
Die Bundes-ESG publizierte bislang 
einmal jährlich ein einfaches Adress-
heft aller ESGn, das vor allem in den 
Ortsgemeinden genutzt wird, die Zeit-
schrift ‚ansätze’ sowie im Auftrag von 
Brot für die Welt ca. einmal jährlich 
das ‚STUBE-Forum’. Zwei- bis drei-
mal jährlich wurden Angebote als Ge-
meindepost verschickt.
 Im Jahr 2008 konnte das nur einge-
schränkt aufrechterhalten werden: Er-
schienen ist aufgrund der Veränderungen 
in der Geschäftsstelle das Adressheft und 
drei Ausgaben der ansätze. Wie schon 
in den Vorjahren waren die ansätze ge-
prägt von einer Mischung aus Themen 
der Hochschule, kirchlichen Themen 
und Berichten aus dem Verband.
 Vom STUBE-Forum wurde eine 
Ausgabe nachgedruckt, die Zukunft ist 
ungewiss, da sie auch von Brot für die 
Welt als Geldgeber abhängt.

Perspektive: 
Es ist unbedingt notwendig, die ‚ansätze‘ 
als Kommunikationsorgan im Verband 
zu erhalten und auszubauen. Wichtig 
wäre dafür, dass noch stärker Berichte 
aus Orts-Gemeinden und von Veran-
staltungen zugeliefert werden, denn es 
ist nicht möglich, eine Zeitschrift mit 
drei Personen in der Geschäftsstelle 
zu gestalten. Gleichzeitig könnten die 
ansätze dann besser die Vielfalt in der 
ESG in den unterschiedlichen Gemein-
den widerspiegeln. 
 Als neues Projekt wollen wir von 
diesem Jahr an ein ‚Jahrbuch‘ erstellen, 

das zur Bundesversammlung erscheint 
und vertrieben wird. Es soll einerseits 
die Jahresberichte zur Bundesversamm-
lung enthalten, andererseits das Adres-
senverzeichnis aller ESGn. Verschiede-
ne Ziele sollen damit erreicht werden: 
Da die Bundes-ESG auf verschiedene 
Geldgeber – und ihr Wohlwollen – an-
gewiesen ist, wäre es mit einer jährli-
chen Publikation dieser Art möglich, in 
relativ breitem Rahmen und mit größe-
rer Verteilung die Arbeit der Bundes-
ESG zu präsentieren und darzustellen. 
Gleichzeitig können die ansätze von 
diesen Teilen entlastet werden. Schließ-
lich kann das Adressverzeichnis anspre-
chender gestaltet werden und die Zahl 
der jährlichen Publikationen reduziert 
werden.

Zukunfts- und Profilierungsprozess
Ein wichtiges Schwergewicht der Arbeit 
– neben dem unumgänglichen Alltag – 
stellt in diesem Jahr ein Zukunftsprozess 
für die ESG dar, den wir durchlaufen. 
In einer gemischt zusammengesetzten 
Gruppe (Studis, Pfarrer, Mitarbeiter, 
Ost, West, usw.) führen wir begleitet 
von einem Unternehmensberater sechs 
Workshops durch.
 Zentrale Idee dabei ist, das Leben 
und die Arbeit in den Orts-ESGn in den 
Blick zu nehmen um damit ein Bild 
zu entwickeln, wie eine Bundes-ESG 
bzw. die Geschäftsstelle sinnvoll den 
Gemeinden zuarbeiten kann.
 Angelegt ist der Prozess auf rund 
sechs Monate bis zum November 2009. 
Das grundsätzliche Denkmodell ist 
dabei – in aller Kürze beschrieben – 
der Versuch, zu beschreiben, wie sich 
eine Evangelische Studierenden- oder 
Hochschulgemeinde profilieren muss, 
um heutige Studierende zu erreichen. 
Welche Arbeits- und Veranstaltungsfor-
men haben eine Chance, angenommen 
zu werden, welche Interessen haben die 
Studierenden und wie kann das christ-
liche Profil wahrgenommen werden.
 Am Anfang stand daher eine Analy-
se der Lebenswirklichkeit heutiger Stu-
dierenden, wie sie sich aus der Vielzahl 
von Studien ergibt, die von sehr ver-
schiedenen Einrichtungen und in sehr 
unterschiedlicher Perspektive erstellt 
werden. 
 Ein nächster Schritt war dann die 
Bildung von Gruppen (Clustern), die 
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zumindest einige Realitäten abbilden, 
mit denen sich ESGn konfrontiert sehen. 
(z. B. Technische Hochschule, Geis-
teswissenschaften, Ost-West, FH-Uni, 
BA/MA-Diplom, Anteil Ausländischer 
Studierender, usw.) Diese Gruppen wur-
den dann in den Blick genommen mit 
der Frage, was sie eigentlich von einer 
ESG erwarten würden, welche Bedürf-
nisse sie haben, auf die ein kirchliches 
Angebot eingehen könnte und wie sie 
zu erreichen sind.
 Ein weiterer Schritt ist die Formu-
lierung dessen, was ESG eigentlich ist, 
welche Kompetenzen es gibt, wie sie 
wahrgenommen wird und welche Visi-
onen der Arbeit zugrunde liegen.
 Der Versuch, aus dieser Erkenntnis 
heraus sinnvolle Angebote von ESGn 
zu formulieren und sich über gelingen-
de Angebote (good practice) auszutau-
schen, wird ebenfalls anliegen. Hier 
wird es auch notwendig sein, über das 
zu sprechen, was nicht oder nicht mehr 
gelingt und wo die evangelische Arbeit 
unter Studierenden sich der veränderten 
Realität an den Hochschulen anpassen 
muss.
 Am Ende des Prozesses wird dann 
eine Dokumentation stehen mit einer 
Beschreibung, wie Studierende heute 
leben, womit und wie sie in aller Unter-
schiedlichkeit der Lebenswirklichkeiten 

für die Arbeit der ESGn erreichbar sind, 
und wie eine erfolgversprechende ESG-
Arbeit aussehen kann. Das Ergebnis soll 
kein uniformes Pflichtprogramm sein, 
sondern eine bessere Orientierung im 
Arbeitsfeld Hochschule bieten und eine 
Vielfalt von Angebotsformen, die sich 
als erfolgversprechend herausgestellt 
haben. Es soll eine Anregung für eine 
gute Arbeit in den Ortsgemeinden sein 
und gleichzeitig dann ein Erklärungs-
modell und Entlastung liefern können, 
wenn Ideen sich nicht verwirklichen las-
sen oder Veranstaltungen scheitern.

Zusammenfassung
„Traditionen pflegen heißt, das Feuer 
weitertragen – nicht die Asche anbeten“ 
Das verlangt eine Unterscheidung: Wo 
brennt das Feuer, was ist die Asche? Bli-
cke ich auf die Monate meiner Arbeit 
bei der ESG zurück, hat mich beides 
beeindruckt. Es gibt sehr viele Stellen, 
an denen das Feuer weitergetragen wird 
und mit oft großer Mühe dafür gesorgt 
wird, dass die ESG im Spannungsfeld 
zwischen Kirche und Hochschule lebt 
und Wirkung entfaltet. Auf der anderen 
Seite gibt es oft einen weiterführenden 
‚Umgang mit der Asche’: Es werden 
Wege verlassen und Praktiken einge-
stellt, die sich überholt haben und nicht 
mehr weiterführen. Und es gibt einige 

Bericht des Generalsekretärs
Fortsetzung

Stellen, wo – um im Bild zu bleiben 
– nicht leicht zu erkennen ist, wie viel 
Glut noch unter der Asche liegt und wie 
die Beteiligten damit umgehen.
Die spannende Herausforderung für 
mich als Generalsekretär sehe ich da-
rin, die Orts-ESGn und die Bundes-
Ebene bei dieser Unterscheidung zu 
unterstützen und zu begleiten. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass die ESG 
als Kirche im Umfeld der Hochschule 
viel weiterzugeben hat und trotz aller 
Veränderungen und des zunehmenden 
finanziellen Drucks eine zentrale Rol-
le an der Hochschule spielen kann und 
muss. Gemeinsam daran zu arbeiten, 
wie dies in die Praxis umgesetzt wird, 
finde ich nach wie vor eine interessan-
te Aufgabe.

Jörn Möller, 
Generalsekretär der Evangelischen 

StudentInnengemeinde in der 
Bundesrepublik Deutschland

»Sekretäre« unter sich: Jörn Möller und Vassiliki Chryssikopoulou auf der SEKO  Foto: privat
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Nach der Geburt unserer Tochter Enid 
Gesine im Mai 2008 durfte ich für den 
Rest des Jahres die Segnungen der El-
ternzeit genießen. Vertreten wurde ich 
in der Geschäftsstelle in den sieben 
Monaten der Elternzeit durch Sibyl-
le Reh, der auch an dieser Stelle noch 
einmal herzlich Dank gesagt sei für die 
geleistete Arbeit.
 Ganz loslassen konnte ich in die-
ser Zeit freilich nicht. Mindestens zwei 
Dinge verdienen besondere Erwähnung: 
Die Arbeit am ESG-Gesangbuch „Durch 
Hohes und Tiefes“, die natürlich trotz 
Elternzeit weiterging. Hier auf den letz-
ten Metern den Kollegen und Freunden 
die Arbeit allein zu überlassen, war 
mir schlicht unmöglich. Weiterhin die 
gemeinsam von ESG und Evangeli-
scher Akademie Arnoldshain in Zusam-
menarbeit mit der IKvu verantwortete 

Tagung zur Frie-
densdenkschrift 
der EKD. Siehe 
dazu jeweils un-
ten. Und natürlich 
habe ich hin und 
wieder in der Ge-
schäftsstelle vor-
beigeschaut, „um 
nach dem Rech-
ten zu sehen“ und 
sehr viel mit Si-
bylle Reh telefo-
niert. 

Studierenden-
pfarrkonferen-
zen 
Seit Anfang 2009 
bin ich wieder re-
gelmäßiger Gast 
ich auf der west-
fälischen SPK so-
wie der SPK Nie-
dersachsen. Ich 
schätze die herz-
liche und kollegi-
ale Atmosphäre in 
beiden Konferen-

zen und halte diese wichtigen Kontakte 
mit ihren kurzen Informationswegen mit 
großem Vergnügen. Da das Personal der 
Geschäftsstelle abgenommen hat, habe 
ich nun auch den Kontakt zur SPK Ost 
übernommen.
 Während der SPK Niedersachsen 
im Februar 2009 wurde außerdem eine 
AG „Imagekampagne“ einberufen, die 
sich dank professioneller Impulse ver-
heißungsvoll anließ und in der ich mit-
arbeite. Von hier aus könnten auch Im-
pulse für ESGn anderer Landeskirchen 
ausgehen. Über erste Ergebnisse infor-
miert der Beitrag von Eberhard Blanke 
in diesem Heft.

Besuche in den Orts-ESGn
Der erste Gemeindebesuch des neuen 
Jahres führte mich am 19.01.2009 in 
die ESG Paderborn zum Gemeindea-

bend über „Freiheit aus theologischer 
Sicht“.
 Im nächsten Semester, am 27. April 
2009, ging es gleich wieder in die ESG 
Paderborn, diesmal mit einer Bibelarbeit 
über „Biblische Beziehungsgeschich-
ten“.
 Nach wie vor ein (heißes) Thema ist 
„Bibel und Homosexualität“. Im kühlen 
Norden, in der ESG Kiel, gab es hierzu 
die bisher heißeste Diskussion (bis kurz 
vor Mitternacht!), aber – gemäß meiner 
Stellenbeschreibung – scheue ich hier, 
allzeit in geschwisterlicher Liebe, kei-
ne Auseinandersetzung.
 Zur Einführung des neuen Studie-
rendenpfarrers Johann Hinrich Witzel 
habe ich die Geschäftsstelle am 5.7.2009 
in der ESG Halle vertreten.

Wochenendkurse und Kooperations-
veranstaltungen
Am 12. und 13.12.2008 fand die schon 
erwähnte gemeinsame Tagung von 
ESG und Evangelischer Akademie Ar-
noldshain zur EKD-Friedensdenkschrift 
von 2007 „Aus Gottes Frieden leben 
– für gerechten Frieden sorgen“ in Ar-
noldshain statt. Die Tagung mit dem 
Titel: „Konsens oder Profil – welche 
Friedensethik schuldet die Kirche der 
Welt?“ war hochkarätig besetzt und be-

Bericht des Referenten für Theologie, Hochschul- und Genderpolitik – Ich bin wieder hier …
Uwe-Karsten Plisch

Enid Gesine  Foto: privat
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kam von den Teilnehmenden gute Kri-
tiken, erreichte aber vorrangig ein In-
siderpublikum, was dem Anliegen der 
Denkschrift, einen Konsens stellver-
tretend für die ganze Gesellschaft zu 
formulieren eher zuwiderläuft. Ande-
rerseits dürfte gerade dieser Anspruch 
mitverantwortlich für das relative Desin-
teresse „der Welt“ an diesem Text sein. 
Die Referate der Tagung einschließlich 
meines eigenen können auf der Ho-
mepage der Ev. Akademie eingesehen 
werden (www.evangelische-akademie.
de/materialien_528.html), den sehr le-
sens- und bedenkenswerten Vortrag von 
Marie-Noëlle von der Recke haben wir 
in den letzten ansätzen publiziert. Mein 
eigener Beitrag erschien außerdem in 
einer Kurzfassung in den Arnoldshainer 
Akzenten und in einer längeren Fassung 
im Querblick 20/2009.
 Das neue Jahr begann wie üblich 
mit dem ökumenischen Bibelwochen-
ende in Zella-Mehlis, wie immer zum 
jährlichen Bibelwochenthema, diesmal 
also zu den Ich-bin-Worten des Johan-
nesevangeliums. Die Veranstaltung, 
wie üblich eine Kooperation mit ESG 

und KSG Halle, fand diesmal unter er-
schwerten Bedingungen statt, denn in 
der KSG hatte der Studierendenpfarrer 
gerade gewechselt und in der ESG war 
der alte Studierendenpfarrer schon weg 
und der neue noch nicht im Amt. Aber 
die studentische Selbstverwaltung der 
ESG Halle funktioniert ausgezeichnet, 
Friedrich Kramer hat in seiner Amtszeit 
offenbar vieles richtig gemacht. Fried-
rich Kramer hat mich auch darauf auf-
merksam gemacht, dass die ESGn jedes 
Jahr die ersten sind, die eine bundesweite 
Veranstaltung zum Bibelwochenthema 
anbieten. Da das Wochenende wie üb-
lich mit einer Heiligen Messe schloss, 
gab es wie immer Irritationen bezüg-
lich der Eucharistie. Diesmal bin ich 
das Problem offensiv angegangen und 
wir haben verabredet, ein Seminar zum 
Thema „Gemeinsames Abendmahl?“ zu 
planen.
 Vom 8. – 10. Mai 2009 führte die 
ESG Jena in Trockenborn ein Wochen-
endseminar zur (historisch-kritischen) 
Bibelauslegung durch unter dem Titel 
„Die Bibel. Alles absolut oder alles ab-
solut relativ?“ und hatte mich als Refe-

renten eingeladen. Den Samstag über 
führten wir rege und anregende Dis-
kussionen, die Existentielles nicht nur 
leicht berührten. 
Für den Herbst ist eine Kooperationsta-
gung mit der Ev. Akademie Wittenberg 
geplant, bei der wir auch ein neues, der 
studentischen Lebenswirklichkeit bes-
ser entsprechendes Format ausprobie-
ren wollen. Anlässlich des 20. Jahresta-
ges des Mauerfalls werden wir uns mit 
ideologischer Grundierung der Alltags-
sprache – damals und heute – befassen 
(siehe die Vorankündigung in diesem 
Heft). Für die erste Jahreshälfte 2010 
ist nun auch endlich die große Nietz-
sche-Tagung geplant, an der ich mit Dr. 
Wolfgang Müller, SP in der ESG Ol-
denburg, schon lange stricke. Als Ko-
operationspartner haben wir Friedrich 
Kramer gewonnen, sodass auch diese 
Veranstaltung in der Ev. Akademie Wit-
tenberg stattfinden kann. 
 Für März 2010, im Vorfeld des Mün-
chener ÖKT, plane ich mit der Ev. Aka-
demie Arnoldshain schon seit längerem 
eine Tagung über „Ökumenische Ek-
klesiologie“, bei der es darum gehen 
wird, wie die konfessionelle Spaltung 
– praktisch und von unten – überwun-
den werden kann. Die Ev. Akademie Ar-
noldshain hat mich außerdem für Ende 
September 2009 als Referenten für eine 
Akademietagung über „Ästhetisierung 
von Religion – Chance oder Gefahr für 
den Protestantismus? Zur Diskussion 
um einen neuen Kulturprotestantismus“ 
gebucht. 

AG CWE
Mein Versprechen von der BV 2007, 
der AG CWE mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen, habe ich inzwischen wahrge-
macht und u.a. auf einer Arbeitstagung 
im Juli das Herbstseminar mit geplant, 
bei dem ich auch als Referent agieren 
werde. Siehe dazu im Übrigen den Be-
richt der AG in diesem Heft. 

DEKT Bremen/ÖKT München
Ein arbeitsintensiver Schwerpunkt die-
ses Jahres war wiederum der DEKT 
Bremen mit dem ESG-Stand auf dem 
Markt der Möglichkeiten. Unser Stand, 
wie immer ein dezent chaotischer Hin-
gucker, zudem günstig gelegen, zog 
erfreulich viel Publikum. Neben dem 

Bericht des Referenten für Theologie, Hochschul- und Genderpolitik
Fortsetzung

Bibelseminar ESG Jena  Foto: ESG
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üblichen Werbematerial (das ESG-Ge-
sangbuch verkaufte sich wie geschnitten 
Brot) hatten wir die Plakate des Bar-
men update (siehe letzte Ausgabe der 
ansätze) laminieren lassen und damit 
eine interaktive Ausstellung gestaltet, 
die allerdings für Kirchentagsdurch-
lauf um einiges zu anspruchsvoll war. 
Die laminierten Plakate sind unver-
sehrt und eignen sich aber wunderbar 
für Gemeindeseminare, -abende und 
Ausstellungen (siehe Hinweis in die-
sem Heft). Völlig reibungslos lief der 
Standdienst mit Freiwilligen aus Orts-
ESGn und Rat – herzlichen Dank an 
alle Mitwirkenden! 
 Neben dem Standdienst durfte ich 
außerdem in der ESG Bremen einen 
Abend mit Bischof Flavio Cappio mo-
derieren (siehe dazu den DEKT-Rück-
blick in diesem Heft).
 Der ÖKT 2010 in München hat mich 
in die Planungsgruppe „Ökumene“ be-
rufen, erste Sitzung am 16.07.2009.

Mitarbeit im ökumenischen Netzwerk 
„Initiative Kirche von unten“ (IKvu)
Wie im letzten Bericht angekündigt, 
habe ich meinen Sprecherposten bei der 
IKvu auf der DV im April 2009 nieder-
gelegt, u.a. um Familie in Berlin und 
Arbeit in Hannover besser miteinan-
der vereinbaren zu können. Ich arbeite 
aber weiter privatim im Leitungsteam 
der IKvu mit. ESG und IKvu koope-

rieren auch weiterhin und führen dazu 
u.a. zwei gemeinsame Arbeitstagungen 
pro Jahr durch. Ein wichtiges Anliegen 
der nächsten Zeit wird es sein, das Afri-
kazentrum (ein überaus erfolgreiches 
ESG-IKvu-Langzeitprojekt seit dem 
ÖKT 2003), das beim ÖKT 2010 aus 
dem Programm geflogen ist, wieder auf 
Kirchentagen zu etablieren. Zum offe-
nen Brief von Dr. Ben Khumalo an den 
DEKT (mit Unterschriftenliste) siehe 
www.benkhumalo-seegelken.de.

ESG-Gesangbuch
Seit November 2008 liegt das Gesang-
buch „Durch Hohes und Tiefes“ nun 
wirklich gedruckt vor und jede und jeder 
kann es beurteilen. Die Resonanz in  den 
ersten Wochen überstieg unsere Erwar-
tungen, allein über die ESG-Geschäfts-
stelle gingen bis Dezember etwa 3.500 
Vorbestellungen ein, vor allem natürlich 
dank der zahlreichen Bestellungen aus 
den Orts-ESGn selbst. Inzwischen ist 
das Buch kein Selbstläufer mehr. Am 
Wochenende unmittelbar vor der Bun-
des-SPK trafen sich daher Verleger und 
Herausgeber, um das weitere Vorgehen 
zu beraten. Andreas Thulin aus der ESG 
Halle hat mittlerweile ein Werbekon-
zept für das Gesangbuch erarbeitet, in 
Zusammenarbeit mit Jörn Bensch ha-
ben wir einen Werbeflyer erstellt und 
10.000 Stück gedruckt. Erste Rezensi-
onen sind erschienen, weitere werden 

folgen. Unser Ziel 
muss es sein, das 
Gesangbuch über 
den Bereich der 
ESGn hinaus be-
kannt zu machen. 
Ein besserer, po-
sitiverer Image-
träger für „ESG“ 
ist mindestens in-
nerkirchlich we-
gen der Qualität 
und Praktikabilität 
des Gesangbuches 
kaum denkbar.
     Darum mein 
Appell an alle Be-
nutzerInnen: Setzt 
das Gesangbuch 
auf die Home-
pages der Orts-
ESGn, am besten 

mitsamt dem Bestellformular als Down-
load! Die ESG Marburg ist bereits mit 
gutem Beispiel vorangegangen. Zwei 
pdf-Dateien mit dem fortlaufenden und 
dem alphabetischen Inhaltsverzeichnis 
können bei mir angefordert werden.
 Inzwischen ist das Gesangbuch auch 
bei diversen Internetanbietern verfüg-
bar (amazon etc.). Wer gute Erfahrun-
gen mit dem Gesangbuch gemacht hat, 
möge doch bitte eine kurze Internetre-
zension plus Kundenbewertung (fünf 
Sterne bitte) ins Netz stellen!
 Nach Auskunft des Verlegers kön-
nen wir Anfang nächsten Jahres mit ei-
ner zweiten Auflage rechnen. Mit der 
Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart 
verhandle ich gegenwärtig über eine 
elektronische Publikation von HuT als 
update zum Evangelischen Gesang-
buch (EG elektronisch). Anfang Au-
gust treffen sich Herausgeber und ei-
nige professionelle MusikerInnen zu 
einem Arbeitstreffen im Wendland, um 
möglichst viele erste Strophen der oft 
noch unbekannten HuT-Lieder im mp3-
Format einzuspielen. Die mp3-Dateien 
werden wir dann als Download auf der 
website der Bundes-ESG zur Verfügung 
stellen.

Publikationen
Die Redaktion der ansätze liegt seit 
Anfang des Jahres weitgehend in mei-
nen Händen, was mich frisch nach der 
Elternzeit etwas unerwartet traf. Das 
erste Heft des Jahres entsprach daher 
noch nicht meinen eigenen Qualitäts-
vorstellungen (und hat auch sonst we-
nig Anklang gefunden). Das neue Heft 
markiert, so hoffe ich, einen deutlichen 
Fortschritt. Künftig werden wir uns auf 
drei – gehaltvolle – Hefte pro Jahr be-
schränken. Und natürlich schreibe ich 
weiter fleißig wissenschaftliche Tex-
te. Die 2008 erschienene englische 
Übersetzung meines Kommentars zum 
Thomasevangelium ist mitsamt der 
deutschen Fassung seit Juni 2009 auch 
auf CD-ROM verfügbar, und zwar als 
Supplement zur Stuttgarter Elektroni-
schen Studienbibel (SESB 3.0), dem 
Nonplusultra wissenschaftlicher Bi-
belsoftware. 

Uwe-Karsten Plisch

Stand der ESG auf dem DEKT in Bremen  Foto: ESG
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Seit dem 1. 12. 2009 bin ich als Nach-
folgerin von Christina Ayazi und Ulrike 
Kind in der Geschäftsstelle in Hanno-
ver tätig. Dieses erste Jahr, in dem ich 
mich noch befinde, wird zeigen müs-
sen, wie die einzelnen Anteile dieser 
beiden Stellen sich in eine Stelle fügen 
können. Denn aus 150% der beiden 
Vorgängerinnen müssen angemessene 
100% werden. Natürlich ergeben sich 
aus den beiden Arbeitsgebieten viele 
Überschneidungen und werden auch 
Synergieeffekte erzielt.

Die Begleitung der STUBE-Refe-
rent(inn)en findet in einer guten Zu-
sammenarbeit mit den im Diakoni-
schen Werk der EKD Zuständigen des 

ökumenischen 
Stipendienrefe-
rat Natascha Af-
femann und Hans 
Heubach statt. Für 
die Studienbe-
gleitprogramme, 
die an 11 Stand-
orten in Deutsch-
land für Studie-
rende aus Afrika, 
Asien und Latein-
amerika angebo-
ten werden, gibt 
Brot für die Welt 
Programmmit-
tel und finanziert 
die Treffen der 
Referent(inn)en, 
die zweimal jähr-
lich stattfinden. 
Das diesjährige 
Treffen im Früh-
jahr fand in Kassel 
statt und themati-
sierte die verän-
derten Rahmen-
bedingungen für 
die Studienbe-
gleitprogramme 
auf dem Hinter-
grund der Bache-

lor- und Masterstudiengänge. Deutlich 
wurde, dass der Orientierungsrahmen 
der Studienbeleitprogramme den verän-
derten Bedingungen angepasst werden 
sollte und auch der Antrag verschiedener 
Referent(inn)en auf EU-Gelder die Ar-
beit beeinflussen wird. Dies wurde dann 
auf dem Trägertreffen der Stubegleitpro-
gramme im Mai diskutiert. Die Träger 
der STUBE-Referent(inn)en sind in der 
überwiegenden Zahl die landeskirchli-
chen Diakonischen Werke. Um in dieser 
Vielschichtigkeit der Anstellungen und 
Finanzierungen gemeinsam um teilneh-
mende Studierende werben zu können 
und auch sich innerkirchlich darzustel-
len, beschlossen die Referent(inn)en 
ein gemeinsames Erscheinungsbild zu 

Bericht der Referentin für Internationales und Ökumene
Annette Klinke

erarbeiten. Es sollen ein allgemeiner 
Flyer, gemeinsame Plakate und eine 
Internetseite erstellt werden. 

Im Bereich der Begleitung ausländi-
scher Studierender ist die AUSKO (A
usländer(innen)referent(inn)en-Kon-
ferenz) noch wichtig, deren Beglei-
tung Studierender über den Bereich 
„Ländern des Südens“ hinaus geht. Im 
April dieses Jahres trafen sich in Kon-
stanz aus den ESGn Pfarrer(inn)en, 
Ausländerreferent(inn)en und mit der 
Beratung ausländischer Studierender 
beauftragte Sachbearbeiterinnen. Die 
Vorbereitungen für das Treffen im Sep-
tember, das in Istanbul sein wird, laufen 
bereits. Siehe dazu auch den Bericht des 
AUSKO-Präsidiums. 

Interessant und vielfältig ist die Zu-
sammenarbeit mit dem WSCF Europe 
(World Student Christian Federation). 
An dem Staff-Meeting in Prag nahmen 
für die Bundes-ESG Jörn Möller und 
ich als zuständige Referentin teil. Die 
Bandbreite der Ausrichtungen der ver-
schiedenen SCM und seiner Hauptamt-
lichen ist groß, dies wurde zum Beispiel 
bei den Länderberichten deutlich. Di-
rekt an den Bericht der norwegischen 
Studierendenpfarrerin, die über die von 
den Studierenden erstellte Agenda zur 
Trauung gleichgeschlechtlicher Paare 
erzählte, schloss sich der Bericht der 
rumänischen Vertreterin an, die von 
ihrem Engagement für Inhaftierte und 
gegen Abtreibung berichtete. Sie schloss 
ihren Bericht mit den Worten, dass sie 
die Länder beneidet, in denen die Ab-
treibung grundsätzlich verboten ist. Im 
April des nächsten Jahres werden wir, 
so erfuhren wir in Prag, Gastgeber für 
die Theologische Konferenz sein. Der 
WCSF Europe lädt ein unter dem Titel: 
„Intercultural Student Conference: Re-
ligion, Ethics, and Politics – God and 
the Use of Power“. Wir sind insofern 
Gastgeber, als dass wir die Unterkunft 
sicherstellen (es wird das Jugendgäs-



ansätze 3 + 4 / 2009 Seite 41

Aus dem Verband – Berichte zur Bundesversammlung

tehaus der Berliner Stadtmission in der 
Lehrter Straße sein) und die nötigen 
Visa beantragen werden. 

Ein Treffen mit Petra Bursee vom Ad-
vasi Tee Projekt (ATP) und Moritz Mu-
ras als Vertreter der AG „Handelt fair“ 
halfen dem gegenseitigen Verständnis 
über Arbeitszusammenhänge und der 
notwendigen Unterstützung und Be-
gleitung der beiden AGn der Bundes-
versammlung weiter. Siehe ihre Berichte 
über Tätigkeiten der beiden AGn.

Der Tradition entsprechend findet auch 
dieses Jahr eine Ökumenische Sommer-
schule in Waldsieversdorf statt. Die An-
meldungen und der Zuspruch aus den 
östlichen Ländern Europas waren groß, 
es liegen Anmeldungen aus Rumänien, 
der Ukraine, dem Kosovo, Polen und 
Georgien vor. Aus dem Libanon, aus 
Ägypten und aus Dänemark liegt auch 
jeweils eine Anmeldung vor, es ver-
spricht also eine interessante Zeit zu 
werden. Unter der Überschrift „Wer ist 
das Volk?“ wollen wir mit Studierenden 
aus ganz Europa über diese Ereignisse 

nachdenken: Welche Erfahrungen ha-
ben Menschen in diesem Jahr in den 
verschiedenen Ländern gemacht? Wel-
che Erinnerungen leben bis heute fort? 
Welche Veränderungen wirken sich bis 
heute aus, haben Einfluss auf unsere 
Biographie noch heute? Welche Rolle 
haben die Kirchen in diesem Prozess 
gehabt? Wir wollen die unterschiedli-
chen Auswirkungen in den einzelnen 
Ländern vergleichen, Zeitzeugen be-
fragen und Orte des Zeitgeschehens in 
Berlin besichtigen.

In Zusammenarbeit mit der aej bietet 
die Bundesgeschäftsstelle ein Seminar 
für Multiplikatoren der Gedenkstätten-
arbeit in Auschwitz im November an. 
Hier werden die veränderten Bedingun-
gen der Gedenkstättenarbeit auf dem 
Hintergrund des zukünftigen Arbeitens 
ohne direkte Zeitzeugen und die Neu-
konzeption vieler Gedenkstätten Thema 
sein. Teilnehmende für dieses Seminar 
fanden sich schnell, inzwischen gibt es 
eine Warteliste. 

Eine weitere Zusammenarbeit mit der 
aej (Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland) gestaltet 
sich in der gemeinsamen Teilnahme an 
oder Ausrichtung von länderspezifischen 
Fachkräftekonferenzen (deutsch-pol-
nisch und deutsch-israelisch). Weitere 
Synergieeffekte schaffen wir durch die 

gemeinsame Durchführung der soge-
nannten KJP-Gespräche. Hier werden 
anstelle eines schriftlichen Antragsver-
fahrens zur Beantragung der Fördermit-
tel aus dem Kinder- und Jugendplan 
Gespräche vor und nach den Begeg-
nungsmaßnahmen zur Evaluation ge-
führt. In diesem Jahr wird die Bundes-
ESG das erste Mal zum Austausch für 
Begegnungsreisen im entwicklungspo-
litischen Bereich mit einladen.

Darüber hinaus nahm ich im Bereich der 
Besuche und Teilnahme an folgenden 
Konferenzen und Arbeitstreffen teil:
• SPK Rheinland
• Besuch der ESG Aachen
• Fachtagung zur Fortentwicklung 
der internationalen Jugendpolitik (auf 
Einladung des BMFSFJ)
• Konferenz für Ökumene Mission 
und Entwicklung (auf Einladung der 
Hauptabteilung IV der EKD)

Für das nächste Jahr stehen als große Ak-
tionen und Ereignisse die schon erwähn-
te Theologische Konferenz des WSCF 
in Berlin, der Ökumenische Kirchentag 
in München und die Vollversammlung 
des Lutherischen Weltbundes in Stutt-
gart mit einer Jugendvorversammlung 
in Dresden an.

Annette Klinke

reisen, reisen, reisen – Prag, Staff-Meeting  Foto: ESG

Annette Klinke und Jörn Möller in Prag  Foto: ESG
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Das Adivasi-Tee-Projekt (ATP) ist eine 
langjährige Arbeitsgemeinschaft der 
Bundes-ESG. In einer gleichberech-
tigten Partnerschaft auf der Grundlage 
enger persönlicher Kontakte unterstützt 
das ATP die Entwicklungsarbeit von 
15.000 südindischen Adivasi (Urein-
wohnerInnen), leistet entwicklungsbezo-
gene Bildungsarbeit, engagiert sich für 
Fairen Handel, interkulturelles Lernen 
und interreligiöse Ökumene. 
 Kooperationspartner des ATP sind 
Orts-ESGn, Kirchengemeinden, Weltlä-
den, entwicklungspolitische Initiativen 
und Schülerfirmen. Im ATP engagieren 
sich Studierende, sowie auch Schüle-
rInnen und Berufstätige. Eine formale 
Mitgliedschaft ist nicht erforderlich – 

Ideen und Unterstützung sind jederzeit 
herzlich willkommen.

„... mehr als Tee“. Interkulturelle & in-
terreligiöse Begegnung, entwicklungs-
bezogene Bildung 
Das ATP verknüpft in seiner Bildungsar-
beit die Lebensbedingungen der Adivasi, 
ihre selbst organisierte Entwicklungs-
arbeit und entwicklungspolitisches En-
gagement in Deutschland. Die Adivasi 
bestärken uns in unserem Engagement 
durch die Erfahrung, dass Veränderun-
gen hin zu menschenwürdigen Lebens-
bedingungen und einer gerechten Welt 
möglich sind und wir trotz unterschied-
licher religiöser Herkunft auf unserer 
Suche nach Spiritualität gemeinsame 
Werte teilen. 
 Vom 1. – 5. 10. 2008 veranstalte-
ten wir mit den indischen AktivistIn-
nen Stan und Mari Thekaekara das 
Symposium „Visionen einer gerechten 
Welt“ bei Landau anlässlich des 10-
jährigen Jubiläums der Adivasi-Tee-
plantage. Ihre inspirierenden Beiträge 
zu Gerechtigkeit lösten intensive Dis-
kussionen aus. Der Bogen wurde von 
globalen Herausforderungen in unserer 
heutigen Welt und unseren Visionen 
und Motivationen zur Bedeutung der 
Adivasi-Teeplantage gespannt, konkre-
te Handlungen für entwicklungsbezo-
genes Engagement besprochen und in 
einem Workshop-Markplatz Ideen zur 
Bildungsarbeit praktisch umgesetzt, 
u.a. ein Carrom-Spiel für Aktionen der 
Schülerfirma Chameleon gebaut. Auf 
Wunsch unserer indischen PartnerIn-
nen diskutierten wir mit Gerhard Fritz, 
ehemaligem Leiter des missionarisch-
ökumenischen Dienstes in Landau und 
delegiert vom Evangelischen Missions-
werk Südwest-Deutschland zum En-
gagement der christlichen Kirchen in 
Indien, zum Verständnis von Mission 
der Partnerkirchen und zur Problema-
tik der damals aktuellen Gewalt gegen 
ChristInnen in Indien.

Bericht des Adivasi-Tee-Projekt (ATP) – »… mehr als Tee« 
Petra Bursee

 Im vergangenen Jahr präsentierten 
wir eine Ausstellung rund um unsere 
Partnerschaft bei den Eine-Welt-Tagen 
im November im Karlstorbahnhof Hei-
delberg, präsentierten unsere Arbeit in 
Weltläden und Kirchengemeinden, ge-
stalteten Konfirmandenstunden und im 
Dezember 2008 einen Projekttag am Ev. 
Gymnasium Neuruppin. Wir gestalte-
ten die 24-seitige Broschüre „... mehr 
als Tee“ mit Informationen zu unse-
rem partnerschaftlichen Engagement, 
die in ihrer ansprechenden Gestaltung 
Anregungen zum Nachdenken für alle 
Altersgruppen bietet. 
 Der Höhepunkt im vergangenen Jahr 
war unsere Begegnungsreise mit vier in-
dischen Gästen. Vom 28. 4. – 27. 5. 2009 
reisten vier unserer indischen Partne-
rInnen durch Deutschland und führten 
mit dem ATP zahlreiche Veranstaltun-
gen der entwicklungsbezogenen Bildung 
und Begegnung durch, gestalteten ein 
Seminar und ein Programm beim Evan-
gelischen Kirchentag:
 Beim Seminar „Bauen für die 
(Um-)Welt“ vom 30. April bis 3. Mai 
2009 in Kooperation mit der Waldwerk-
statt Taubensuhl bauten die 27 Teil-
nehmenden des Seminars am Rande 
des Pfälzer Waldes ein originalgetreu-
es Adivasi-Haus aus Holz, Stroh und 
Lehm. Für die Adivasi, Landauer Stu-
dierende der Waldpädagogik, Aktive des 
ATP und weitere Interessierte waren es 
intensive Tage der interkulturellen Be-
gegnung und des Lernens. Das gemein-
same Bauen schaffte sehr schnell eine 
Ebene der Verständigung über Kultur- 
und Sprachgrenzen hinweg und führte 
Teilnehmende mit den unterschiedlichs-
ten Hintergründen freundschaftlich zu-
sammen. Zudem gab es Wissenswertes 
und Diskussionen bei Präsentationen zu 
Wohn- und Lebensweisen der Adivasi, 
bei umweltpädagogischen Übungen und 
Exkursion im Pfälzer Wald, am abend-
lichen Lagerfeuer. Eine gemeinsame 
interreligiöse Feier war der berühren-
de Abschluss des Seminars, in der sich 

Preis-Aufsteller Tee-Ausschank  Foto: ATP
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den Teilnehmenden gemeinsame Werte 
trotz unterschiedlicher religiöser Her-
kunft verdeutlichten. Das Adivasi-Haus 
wird von der Waldwerkstatt Taubensuhl 
als Ergänzung des Seminarhauses und 
Bestandteil des Waldlehrpfades für An-
gebote zur nachhaltigen Bildung genutzt 
werden. 
 Veranstaltungen und Begegnungen 
fanden zudem statt in Lauffen/Neckar, 
Bretten, Heidelberg, Neckargemünd, 
Marburg, Neuss, Aachen, Duisburg, 
Hildesheim, Wennigsen b. Hannover 
und Hamburg. Begleitet und unterstützt 
von Aktiven des ATP begegneten die 
indischen Gäste Schülerfirmen; führ-
ten in mehreren Weltläden und weite-
ren Einrichtungen wie dem India-Haus 
Wennigsen Veranstaltungen durch; ge-
stalteten Unterrichtsstunden, Begegnun-
gen in der Kita und Seminare an der 
Universität Marburg und dem Südasi-
en-Institut Heidelberg; tauschten sich 
mit Naturparkführern aus; berichteten 
MitarbeiterInnen von Misereor sowie El 
Puente von ihren Erfahrungen; nahmen 
Anregungen vom Besuch einer Kaffee-
rösterei und einer Solartechnik-Firma 
mit; lernten das Engagement einer Kom-
mune in der Flüchtlingsarbeit kennen; 
präsentierten sich beim Sommerfest der 
ESG Heidelberg und begegneten Spen-
derInnen, Aktiven und Interessierten. 
Beim Evangelischen Kirchentag in Bre-
men Ende Mai waren ATP und unsere 
vier indischen Gäste Mitveranstalter 
des Studentischen Begegnungszentrums 
in der ESG Bremen. In unserer Podi-

umsdiskussion „Quo vadis Ökumene? 
Chancen für interreligiöse Ökumene“ 
diskutierte Uwe Flock mit Bischöfin 
Maria Jepsen, Moraltheologe Prof. Dr. 
Dr. Alexander Lohner, Dr. Roopa De-
vadasan aus Südindien, der Adivasi 
Janaki Polli Karpakam und Christiane 
Fischer vom ATP. Trotz strömendem 
Regen verfolgten etwa 100 ZuhörerIn-
nen interessiert die Diskussion, welche 
die verschiedenen Positionen zu einer 
interreligiösen Ökumene verdeutlich-
te. Unsere zweistündige interreligiöse 
Feier unter Beteiligung der Adivasi, der 
Hindu Roopa Devadasan, Pfarrerin Eri-
ka Engelbrecht und Christin Christiane 

Fischer war für etwa 80 BesucherIn-
nen ein bewegender Abschluss des Ta-
ges. Ein Rahmenprogramm von Musik, 
Theater, Ausstellung, Ausschank fair 
gehandelter Produkte und Gesprächen 
rundete unser inhaltliches Programm 
im Studentischen Begegnungszentrum 
ab. Am Forum Indien wirkte das ATP 
mit einem Teeausschank und Informa-
tionsstand mit.

»A just change«. Fairer Handel
Das ATP engagiert sich für Fairen Han-
del. Mit der Vermarktung fair und direkt 
gehandelter Adivasi-Produkte unterstüt-
zen wir unsere indischen PartnerInnen. 
Mit Bildungsarbeit informieren wir zum 
Fairen Handel und wollen motivieren 
für eine Veränderung im persönlichen 
Konsumverhalten und Engagement.
 Der Adivasi-Tee wurde vom 3. Eu-
ropäischen Schülerfirmen-Campus, im 
November 2008 veranstaltet von Oikos 
Eine Welt e.V., als Workshop-Thema 
ausgewählt. Je ein Schüler der Eine-
Welt-AG Lauffen und der Schülerfir-
ma Chameleon Bretten nahmen unter 
Unterstützung des ATP am Schülerfir-
men-Campus teil, präsentierten dort 
den Adivasi-Tee und ihre Arbeit.
 In der Frühjahrs-Ausgabe 2009 Nr. 22 
der WSCF-Zeitschrift „MOZAIK“ ha-
ben ATP und Mari Thekaekara im Arti-
kel „A just change“ vorgestellt, wie die 
Adivasi in einer Weiterentwicklung des 
Fairen Handels ein alternatives Han-

environmental education at ATP summer school  Foto: ATP

Präsentation der Adivasi in Hildesheim, Mai 2009  Foto: ATP
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delsnetzwerk aufbauen, indem sich 
Kooperativen ausgegrenzter Gemein-
schaften gegenseitig durch Handel un-
terstützen. 
 Fair gehandelte Adivasi-Produkte 
sind im ATP-Online-Shop www.just-
changeDE.org erhältlich: Tee, Gewürze, 
Postkarten, Waschriegel. Ein gemeinsa-
mes Kaffeeprodukt der AG „n’kooni“ 
und des ATP hat sich leider als nicht 
umsetzbar erwiesen. 

„Ein Band der Freundschaft und Soli-
darität“. Spendenwerbung
Das ATP unterstützt die Adivasi mit 
Spenden für ihre gemeinschaftliche 
Teeplantage. Ohne die moralische Ver-
pflichtung des ATP, den zinslosen Kre-
dit zum Kauf der Plantage abzuzahlen, 
wäre sie wahrscheinlich 1998 nicht ge-
kauft worden, da dies die Adivasi nicht 
auch noch aus eigener Kraft leisten kön-
nen. Die Teeplantage sichert den Adi-
vasi Landbesitz und Ansehen, schafft 
Einkommen und Einnahmen für Bil-
dungs- und Gesundheitsarbeit, hat zum 
Aufbau des alternativen Handelsnetz-
werk „Just Change“ geführt und hat sich 
zum Zentrum der Gemeinschaftsarbeit 
der Adivasi entwickelt. Auf der Planta-

ge wohnen landlose Adivasi-Familien, 
werden Heilpflanzen angesiedelt, Trai-
nings durchgeführt und fand 2008 ein 
großes Adivasi-Festival zur Pflege der 
Traditionen statt. 
 2008 hat das ATP 14.375 Euro Spen-
den für die gemeinschaftliche Adivasi-
Teeplantage eingeworben. Dies ist das 
beste Ergebnis seit dem Kauf der Tee-
plantage 1998. Damit haben wir un-
ser Ziel erreicht, im Jubiläumsjahr der 
Plantage über die Hälfte des von unse-
ren PartnerInnen zum Kauf der Planta-
ge aufgenommenen zinslosen Kredites 
abzuzahlen – bisher etwa 250.000 Euro 
Spenden. 

Dieser Erfolg war eine große Motivation 
für alle Aktiven des ATP und indischen 
PartnerInnen und jede Spende ein Aus-
druck persönlichen Engagements und 
Grenzen überschreitender Verbunden-
heit. Stan Thekaekara sagte: „Dass die-
ser Sinn von Zusammengehörigkeit und 
Solidarität zu so einer großen Menge 
Spenden geführt hat, ist unglaublich. 
Aber noch bedeutsamer ist, dass wir 
die Bedeutung von Gemeinschaft und 
Familie neu definiert haben. Wir alle 
haben Grenzen von Geographie, Spra-
che und Kultur überschritten und ein 
Band der Freundschaft und Solidarität 
geknüpft, dass vielen wie Fiktion er-
scheinen muss.“
 2009 wirbt das ATP weiter um Spen-
den für die Adivasi-Teeplantage. Wir 
bieten Materialien und Informations-
Veranstaltungen im Zusammenhang 
mit Kollekten an sowie Grußkarten 
für das Verschenken einer Spende zu 
Weihnachten. Auch ein Buchkauf bei 
„Fremde Welten“ zugunsten der Adivasi 
unterstützt die Plantage. Zudem wirbt 
das ATP bei Firmen für Solartechnik 
darum, den Aufbau von Solarenergie-
anlagen für Adivasi-Plantage und Adi-
vasi-Krankenhaus zu unterstützen. 

Ehrenamtliche Mitwirkung. Termine
Im vergangenen Jahr hat das ATP neben 
Seminaren und Veranstaltungen zwei 
Arbeitstreffen durchgeführt. Aktive 
des ATP und Interessierte trafen sich 

Bericht des ATP
Fortsetzung

preparing wood posts for adivasi house  Foto: ATP

during interreligious ceremony for adivasi house inauguration at ATP summer school  Foto: ATP
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Embryonenforschung: Machbarkeits-
wahn oder Therapieangebot

Worum geht es in der Debatte um die 
Embryonenforschung? Gemeint ist die 
sogenannte „verbrauchende“ Forschung 
an menschlichen Embryonen in frühen 
Entwicklungsstadien, bei der der Em-
bryo nach dem Experiment nicht mehr 
für eine Einpflanzung in den Uterus in 
Frage kommt. Weltweit werden seit Jah-
ren solche Experimente in der medizi-
nischen Forschung durchgeführt, wobei 
die Embryonen in der Regel bei vorge-
nommenen In-vitro-Fertilisationen üb-
rig geblieben sind. Man verspricht sich 
von diesen Experimenten vor allem de-
taillierte Einsichten in die Zellteilung, 
Zelldifferenzierung und Genexpressi-
on, welche die Erfolgsaussichten der 
In-vitro-Fertilisation verbessern und 
dazu beitragen könnten, die Ursachen 
von Fehlbildungen und bestimmten 
Formen der Krebsentstehung besser zu 
verstehen und womöglich präventiv zu 
behandeln. Weitere Forschungsgebiete 
sind die Heilung von Narben, die bei 
einem Herzinfarkt im Herzen entste-
hen und die Heilung von Nervenzellen 
bei Querschnittslähmungen. In beiden 
Fällen erforscht man, wie durch das 
Einbringen embryonaler Stammzellen 
neue funktionstüchtige Zellen entstehen, 
welche die in den Organen beschädig-
ten Zellen ersetzen.

In der Debatte um die Embryonenfor-
schung sind die Fronten verhärtet. So-
wohl die Befürworter als auch die Kriti-
ker berufen sich in ihren Plädoyers auf 
die Ethik. Eine besondere Rolle spielt 
in diesem Zusammenhang der Begriff 
der Menschenwürde. Worin liegt sie 
begründet? Erhält ein Mensch seine 
Würde primär durch humane Lebens-
verhältnisse, die der Mensch durch sein 
humanistischen Streben und Handeln 
erzeugt, oder gründet sie sich primär 
auf die Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen? Beide Auffassungen führen zu 

einer grundsätzlich anderen ethischen 
Bewertung der Embryonenforschung:

1 Was den Menschen als „homo faber“ 
unter anderem von nichtmenschli-
chen Lebewesen unterscheidet, ist 
seine Kunstfertigkeit in der Herstel-
lung von Werkzeugen und Geräten. 
Durch die Medizin hat diese Fähig-
keit zu einer erheblichen Steigerung 
der Lebensqualität des Menschen 
beigetragen: künstliche Gelenke, 
künstliche Herzklappen – lauter 
nichtnatürliche „Körperteile“. Aber 
sind sie deshalb auch widernatür-
lich? Nahezu alle lebenswichtigen 
Organe können heute durch ärztli-
che Kunst in ihrer natürlichen Funk-
tion unterstützt, wiederhergestellt 
oder ersetzt werden. Mit welcher 
Begründung darf man hiervon gen-
technische Therapien ausnehmen? 
Spenderorgane werden in Kühlbo-
xen transportiert, bevor man sie in 
einem neuen Körper zu neuem Le-
ben erweckt. Widernatürlich? Ist die 
Erforschung von Methoden zur Wie-
derherstellung geschädigter Organe 
mit Hilfe embryonaler Stammzellen 
im Zusammenhang mit der aktuellen 
medizinischen Praxis im Vergleich 
widernatürlich?

2 Weshalb? Sind es nicht Relikte eines 
fundamentalen Glaubens, die den 
Weg für eine Medizin versperren, 
welche durch Therapien mit einer 
substantiellen Heilungschance für 
bisher nicht oder nur schlecht the-
rapierbare Erkrankungen des Men-
schen helfen möchte?

3 Das bloße Verständnis natürlicher 
Prozesse mit der Ethik Gutes zu tun, 
kann nicht die alleinige Grundlage 
für das menschliche Handeln sein. 
Menschliche Embryonen sind nicht 
bloße Natur. Ein Embryo ist Mensch 
von Anfang an. Bei einer Zygote1 
handelt es sich um Leben, das vom 
Schöpfergott kommt und darauf

Bericht der AG Christliche Wissenschaftsethik
Gerd Hoffmann

vom 5.-7.12.2008 in der ESG Leipzig 
und vom 6.-8.3.2009 im Gymnasium 
Lauffen sowie im Sommer 2009, um 
die Arbeit des ATP zu planen, zu or-
ganisieren und zu evaluieren. Diese 
Arbeitstreffen sind für den Austausch 
und die Zusammenarbeit im dezentra-
len bundesweiten Netzwerk von Akti-
ven unerlässlich. 

Wir laden alle Interessierten herz-
lich ein:
 2. – 4. Oktober 2009 – Seminar, 
voraussichtlich in der Waldwerkstatt 
Taubensuhl b. Landau/Pfalz
 27. – 29. November 2009 – Arbeits-
treffen, voraussichtlich in der Alten 
Gemeinde Kamen/Westfalen

Wir freuen uns über Ihr Interesse am 
fair gehandelten Adivasi-Tee, an un-
seren Ausstellungen und Bildungsma-
terialien, an Kooperationen und über 
Ihre Spenden. 

Information: 
www.adivasi-tee-projekt.org, 
Kontakt: 
Tel. 0331-718327 (Petra Bursee), 
petra.bursee@adivasi-tee-projekt.org

Wir bedanken uns bei unseren Geldgebern für 
die Förderung:
•  aej/Bundes-ESG: Arbeitstreffen Dezember 2008 

und März 2009, Symposium Oktober 2008 
•  El Puente-Stiftung: Begegnungsreise 2009
•  Europäische Union: entwicklungsbezogene Bil-

dungsarbeit 2008
•  Evangelische Akademikerschaft in Deutschland 

(EAiD), Landesverband Württemberg: Seminar 
Mai 2009

•  Evangelischer Entwicklungsdienst (EED): ent-
wicklungsbezogene Bildungsarbeit 2008 und 
2009

•  InWEnt: Begegnungsreise 2009
•  Katholischer Fonds: Bildungsmaterialien, Bro-

schüre, Symposium Oktober 2008
•  Misereor: Begegnungsreise 2009
•  Stiftung Umverteilen: Bildungsmaterialien, 

Broschüre
•  Weltläden: Begegnungsreise 2009

Petra Bursee 
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auch in den biblischen Texten ein un-
terschiedliches Bild:

1 Die Auffassung, eine Zygote sei be-
reits ein Mensch, ist im Neuen Tes-
tament aus der im Lukasevangeli-
um beschriebenen Ankündigung der 
Geburt Jesu ableitbar, in dem Sinne, 
dass das Leben bereits im Mutter-
leib von Gott kommt und von Gott 
geschenkt wird – die Empfängnis 
nicht nur der Maria sondern aller 
Frauen als Segen Gottes3. Die neu-
testamentliche Auffassung wird die 
Embryonenforschung insofern als 
mit einer christlichen Wissenschaft-
sethik unvereinbar deuten.

2 Im Unterschied dazu verweist der 
Schöpfungsbericht im Alten Tes-
tament auf den Odem als Lebens-
spende4. Überträgt man die alttes-
tamentliche Beschreibung auf die 
Embryonalentwicklung, ließe sich 
dies so deuten, dass ein Embryo 
erst ab dem Entwicklungsstadium 
der vierundzwanzigsten Woche ein 
Mensch ist – dann, wenn er Atmen 
kann5.  Die alttestamentliche Auf-

fassung wird die Embryonenfor-
schung als mit einer christlichen 
Wissenschaftsethik vereinbar deu-
ten können.

Die Debatte um die ethische Zulässig-
keit der Embryonenforschung besteht 
somit nicht nur in der Wissenschaft, 
sondern ebenso in dem in der evange-
lischen Kirche gelebten Glauben. Im 
Oktober dieses Jahres möchte die AG 
„Christliche Wissenschaftsethik“ Ende 
Oktober ein Wochenend-Seminar an-
bieten. In diesem werden sowohl die 
wissenschaftliche Debatte als auch die 
unterschiedlichen Glaubensperspektiven 
zum Umgang mit der Embryonenfor-
schung vertiefend vorgestellt und dis-
kutiert. An der Teilnahme Interessierte 
mögen sich bitte in der Geschäftsstelle 
der Bunde-ESG bis Mitte Oktober ver-
bindlich anmelden. Die Teilnahmekos-
ten betragen 20,00 Euro.

Gerd Hoffmann

Bericht der AG CWE (Christliche Wissenschaftsethik)
Fortsetzung

 hin angelegt ist, zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht nur Bewusstsein und 
Bedürfnisse zu entwickeln, sondern 
darüber hinaus auch Selbstbewusst-
sein und die Fähigkeit zu einer an 
Werten und Idealen orientierten re-
flektierten Steuerung von Bedürf-
nissen. Embryonale Stammzellen 
zu verbrauchen, stellt ein Handeln 
gegen den Schöpferwillen dar – auch 
dann, wenn dieses Handeln sich im 
Kontext der Wiederherstellung der 
Menschenwürde vollzieht.

4 Den Fokuspunkt der Debatte um 
die ethische Vertretbarkeit der Em-
bryonenforschung bildet die Frage, 
zu welchem Zeitpunkt der Embry-
onalentwicklung die sich ausdiffe-
renzierende Zellmenge ein Mensch 
ist. Die Befürworter der Embryo-
nenforschung setzen diesen Zeit-
punkt erst ab der vierten Woche2  
der Embryonalentwicklung an, die 
Kritiker begreifen bereits die Zygo-
te als Mensch.

Auf den ersten Blick erscheint die Debat-
te als Kontroverse zwischen forschen-
den Wissenschaftlern und im Glauben 
verhafteten konservativen Christen. Bei 
näherer Betrachtung ergibt sich jedoch 

1    Ein Embryo entsteht mit der Fertilisation. Die 
Fertilisation ist ein Prozess, der mit dem Eindrin-
gen eines Spermiums in die Ovozyte beginnt und 
mit der Fusion der Zellkerne endet. Der männliche 
und der weibliche Vorkern verdoppeln ihre Chro-
mosomensätze, nähern sich einander und lösen ihre 
Zellmembrane auf. Die beiden Chromosomensätze 
werden vereinigt und in einer gemeinsamen Tei-
lungsspindel angeordnet. Die erste Furchenteilung 
beginnt. Diese Entwicklungsstadium wird als „Zy-
gote“ bezeichnet. Mit der Zygote ist das für diesen 
Embryo bestimmte gesamte menschliche Genom 
etabliert.  (Siehe [Rag93], S. 210.)
2    In der vierten Woche der Embryonalentwicklung 
schließt sich das Neuralrohr oben und unten. Von 
nun an dominiert das Nervensystem des Embryos 
dessen Wachstum. (Siehe [Rag93], S. 212.)

3    Darauf deutet der Verweis auf die Schwanger-
schaft der als unfruchtbar geltenden Elisabeth im 
direkten Nachsatz zu der Ankündigung der Emp-
fängnis der Maria in Luk.1, Vers 34-37: „Maria 
aber sagte zu dem Engel: Wie soll das zugehen, 
da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel 
antwortete und sprach zu ihr: Der heilige Geist 
wird über dich kommen und die Kraft des Höchs-
ten wird dich überschatten; daher wird auch das 
Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt 
werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, 
auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter; und 
dies ist der sechste Monat für sie, die unfrucht-
bar hieß. Denn „kein Wort, das von Gott kommt, 
wird kraftlos sein“. Maria aber sprach: Siehe, ich 
bin des Herrn Magd; mir geschehe nach deinem 
Wort! Und der Engel schied von ihr.“
4    Gen.2, Vers 7: „- da bildete Gott der Herr den 
Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte 
ihm Lebensodem in die Nase; so ward der Mensch 
ein lebendes Wesen.“

5    Kinder können frühestens ab dem sechsten 
Schwangerschaftsmonat prinzipiell Luft atmen. In 
der Regel werden früh geborene Kinder künstlich 
beatmet, weil ihre Muskulatur zum selbständigen 
Atmen noch zu schwach ist. 

Literaturangabe.: [Rag93] Rager, G.: Embryo 
– Mensch – Person: Zur Frage nach dem Beginn 
des persönlichen Lebens, in: Fragen und Probleme 
einer medizinischen Ethik (Vorträge des „forum 
philosophicum“ 1991 – 1993), Hagen, Fernuni-
versität Hagen, 1993, S.207-224.
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Jahresbericht 2008/09

In Marburg vollzog sich auf der BV08 
die Wandlung der AG n‘kooni zur AG 
„Handelt fair! ESG für den fairen Han-
del.“ Nach angeregter Diskussion im 
Plenum und in einer kleinen Gruppe 
kristallisierte sich dieser Name, der 
dann von der Versammlung einmütig 
beschlossen wurde, heraus. Ziel der 
Umbenennung war es, mit dem Namen 
das Thema und die Ziele der AG deut-
licher zu machen. 
 Der alte Name „n’kooni“ geht auf 
das faire Kaffeeprojekt der ESG Bre-
men zurück. Im Jahr 2007 haben wir 
uns dazu entschlossen, die konkrete, 
praktische Arbeit des Bremer Kaffee-
projekts um eine inhaltliche Bildungs-
arbeit zu ergänzen. Da wir diese theo-
retische Auseinandersetzung mit dem 
fairen Handel nicht nur für uns machen 
wollten, beantragten wir die Gründung 
einer Bundes-AG.
 Im ersten Jahr der AG versuchte wir 
mit einigen MitstreiterInnen aus ganz 
Deutschland Seminare zum Thema fai-
rer Handel, zur Bildungsarbeit im fairen 
Handel anzubieten, stellen aber leider 
fest, dass der Aufbau einer solchen, 
immer wieder als wichtig dargestellten 
AG-Arbeit, nur über Ankündigungen in 
der Gemeindepost und durch E-Mails 
sehr schwierig ist und nicht auf die er-
hoffte Resonanz stieß.
 Das Ziel des vergangenen Jahres be-
stand nun darin, neue MitstreiterInnen 
für die AG-Arbeit zu gewinnen und ei-
nen Interessentenkreis aufzubauen, um 
Seminare und Veranstaltungen der AG 
besser und gezielter in die ESG-Öffent-
lichkeit zu tragen. 
 Kontakt zu den Studierenden in ei-
ner Orts-ESG bekommt man am besten 
durch einen Besuch. Thematisch sollen 
diese Besuche mit einem kleinen Input 
und einer Diskussion zum Themenkom-
plex des fairen Handels verbunden wer-
den und damit auf die Arbeit und die 
Ziele der AG hinweisen. 

Doch woraus bestehen die Arbeit und 
die Ziele der AG?  
 Die Ziele der AG „Handelt fair! ESG 
für den fairen Handel.“ lassen sich in 
drei Bereiche einteilen. Sie möchte 

1. diskursiv informieren

 > Organisation von Seminaren zum 
fairen Handel, um die Strukturen 
und Ziele dieses alternativen Han-
delskonzeptes kritisch zu beleuch-
ten und ein theoretisches Angebot 
auf Bundesebene für Studierende 
der ESGn anzubieten 

 > Vorträge, Diskussionsrunden, Aus-
stellungen zur Information für Orts-
ESGn

2. kritisch konsumieren

 > Handlungsoptionen für einen kriti-
schen Konsum aufzeigen

 > Information über Bezugsquellen von 
fair gehandelten Produkten

3. vernetzen

 > Bestehende Fairhandels-Initiativen 
im Rahmen der ESGn miteinander 
vernetzen

 > Hilfestellung bei der Gründung neu-
er Initiativen leisten

Ein erster Informationsabend zum fairen 
Handel in einer Orts-ESG fand am 23. 
Juni 2009 in Erfurt statt. Auf Einladung 
vom Rats-Mitglied Clemens Brilla fuhr 
ich nach Erfurt, um in einem Informati-
onsteil, der schnell in eine Diskussion 
führte, über Strukturen des fairen Han-
dels zu informieren. Dabei beschäftigte 
uns vor allem die Frage nach den gro-
ßen, international handelnden Akteuren 
des fairen Handels. 
 Doch nicht nur theoretisch sollte 
dieses Thema erschlossen werden. Als 
Einstieg in den Abend konnten wir uns 
mithilfe des Weltverteilungsspiels die 
ungleiche Verteilung von Einwohner 
zu Einkommen auf den verschiedenen 
Kontinenten vor Augen führen. 

Bericht der AG Handelt fair! ESG für den fairen Handel 
Moritz Muras 

Um weitere Einladungen in Ortsge-
meinden zu erhalten fuhr ich kurz vor-
her zum Brockentreffen um dort auf die 
Möglichkeit der thematischen Abend-
gestaltung durch die AG aufmerksam 
zu machen. 

Seminare oder Arbeitstreffen waren für 
das Jahr 08/09 nicht geplant. Um die 
Arbeit im kommenden Jahr zu planen, 
wollen wir uns mit allen Interessier-
ten zu einem Arbeitstreffen von 9. bis 
11. Oktober 2009 treffen. 

Moritz Muras 
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23. bis 26. Juni 2009 
in Kronberg im Taunus / Hessen

Die Stadt Kronberg hat ihren Namen 
nach der gleichnamigen Burg erhalten 
und weist einen sehr interessanten Ge-
schichtshintergrund auf. Mitten im Grü-
nen, aber doch in sich geschlossen und 
sehr ruhig gelegen, haben wir ein sehr 
gutes Tagungshaus gewählt, nämlich 
das Religionspädagogische Zentrum 
(RPZ) Kronberg.
 Wir tagten vom 23. bis 26. Juni 2009. 
Jutta Germscheid und meine Wenigkeit 
organisierten diese SEKO.

Die obligatorische Vorstellungsrunde 
und das ANKOMMEN waren wieder 
mal wichtig, denn es hat sich gezeigt, 
dass jede für sich Freiraum zur Vorstel-
lung und zur Diskussion zu den Verän-
derungen vor Ort und nicht zuletzt den 
Austausch benötigt.
 Die sogenannten „Neuen“ wurden 
herzlich in die Runde aufgenommen.
 Unsere Gäste nicht zu vergessen: 
Vassiliki und Jörn Möller aus der Bun-
des-Geschäftsstelle in Hannover.

Unsere Arbeitsinhalte verteilten sich 
folgendermaßen: Zum Dienstag sind 
noch die Berichte und Delegationen 
zu erwähnen:

• Grußwort auf der BV in Mar-
burg 2008 – Martina Gudat, ESG 
Mainz

• Bericht über letzte AUSKO, die ja 
jetzt zwei Mal im Jahr stattfindet

Delegationen 2009/2010:
• BV September 2009 in Berlin: Gruß-

wort Claudia Winkler, ESG Berlin
• BSPK März 2010 in Berlin: Gruß-

wort Martina Gudat, ESG Mainz
Fazit: Es sollte jeweils immer ein/e 

Vertreter/in persönlich die Gruß-
worte übermitteln.

Das Thema „Gewaltfreie Kommunika-
tion (GFK)“ nach Dr. Marshall b. Ro-
senberg war am Mittwoch für den ge-
samten Tag unsere Fortbildungseinheit. 
Unter der Leitung von Frau Dr. phil. 
Kerstin Söderblom, Goethe Universi-
tät Frankfurt/Main, wurden uns zuerst 
theoretische Aspekte vermittelt. Da-
nach folgten zwei weitere Arbeitsein-
heiten mit praktischen Übungen. Im 
Plenum und einem Feedback wurde 
uns noch einmal gezeigt, wie man im 
Alltag mit Konflikten jeder Art besser 
umgehen kann.
 Mit einem Besuch in der ESG Frank-
furt/Main haben wir am Donnerstag 
eine ganz neu eingerichtete Orts-ESG 
besucht, denn erst seit kurzem ist die 

ESG Frankfurt auf dem neu gebauten 
Campus Westend in Frankfurt/Main in-
tegriert.
 Das heißt: KHG und ESG ökume-
nisch in einem Baukomplex. Das an-
grenzende Wohnheim wird auch öku-
menisch genutzt. Außerdem hat man 
bei der Gelegenheit die Fusion von FH- 
ESG Franfurt und UNI-ESG Frankfurt 
vollzogen. Pfarrerin Ruth Habermann 
bereitete uns einen herzlichen Empfang. 
Sie erklärte uns u.a. die neuen Struktu-
ren im Haus. Anschließend stand dann 
noch eine Führung im Haus an.
 Jörn Möller, unser Generalsdekretär 
der Bundesgeschäftsstelle, der bereits 
am Mittwochabend anreiste, berichtete 
anschließend über:
• Personelle Veränderungen in der 

Geschäftsstelle Hannover
• Arbeit auf Bundesebene
• Vernetzung der ESGn untereinander 

und weitere Profilierung der Orts-
ESGn

• Zukunftsprozesse, Bild ESG... Ziel-
gruppen

Folgender Rahmen wurde am Freitag, 
dem Abschlusstag, gesteckt und zusam-
mengestellt:
 Planung SEKO 2010: Ort: Dres-
den; Termine: 15. – 18. 6. 2010 oder 
22. – 26. 6. 2010; Organisation: Re-
gina Laumen, ESG Aachen; Vassiliki 
Chryssikopoulou, ESG-Geschäftsstelle 
Hannover; Thema: „nonverbale Kom-
munikation“
 Planung SEKO 2011: Ort: Nürn-
berg; Termine: 17. – 20. 6. 2011 oder 
24. – 27. 6. 2011; Organisation: Cor-
delia Viebig, ESG Erlangen; Rosita 
Köhler, ESG Nürnberg

An alle, die maßgeblich an der Aus-
führung der SEKO und deren Umset-
zung der Inhalte beteiligt waren, geht 
ein großes DANKESCHÖN.
 Die Feedbackrunde ergab, dass es 
eine sehr gelungene SEKO war mit 
gutem Klima und mit einem so richtig 
spontanen Engagement der einzelnen 
TeilnehmerInnen.
 Jede einzelne hat dazu beigetragen, 
dass diese SEKO so kreativ und erfolg-
reich war.

Martina Gudat
 ESG Mainz

SEKO 2009
Martina Gudat
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„ESG für mich ist wie zu Hause in Ka-
merun, das heißt: Freundschaft, Hilfs-
bereitschaft, Zusammensein und an-
dere Welten kennen lernen, also eine 
kleine warme Insel für mich hier in 
Deutschland.“

Armand, Medizin-Student aus Kamerun

„Die Freundlichkeit die man schon an 
der Haustür spüren kann, die Bereit-
schaft,  Leuten zu helfen, jederzeit. Und 
am besten finde ich, dass die ESG im-
mer versucht, die Leute zusammenzu-
bringen: zum Beispiel durch Ländera-
bende, Gesprächskreise, Sommerfeste 
und Fußball.“

Ashraf, Studium der Automatisierungs-
technik, Sudan 

„Vielen Dank. Ihre Gemeinde werde 
ich nie vergessen, wenn ich hoffentlich 
einmal Arzt bin.“

Abbass, Medizin-Student aus Jordanien

Wer sich in der Arbeits- und Lebens-
welt deutscher Hochschulen bewegt, 
der begegnet sehr bald Studierenden, 
die aus dem Ausland kommen. Sie ma-
chen über zwölf Prozent der Studen-
tenschaft aus. Viele von ihnen enga-
gieren sich in den ESGn und prägen 
mit ihren spezifischen Kompetenzen 
das Gemeindeleben: Mit ihren Glau-
benserfahrungen und Anfragen eröff-
nen sie neue Zugänge zu Bibel und 
Spiritualität. Sie bringen ihre Kultur 
und ihre Kenntnisse in Diskussionsa-
bende und Feste ein und eröffnen so-
mit Erfahrungshorizonte in die eine, 
weite Welt hinein. 
 ESGn bieten also Raum für die per-
sönliche Begegnung von jungen Men-
schen unterschiedlicher konfessionel-
ler, religiöser, kultureller und nationaler 
Prägung. Integration ausländischer Stu-
dierender wird dabei gefördert, inter-
kulturelle Kompetenz gestärkt, kleine 
Schritte zu Verständigung und Frieden 
vollzogen. Wo Krisen das Leben und 
Studieren schwierig machen, stehen 

die ESGn mit Begleitung und Unter-
stützung zur Seite.

AUSKO-TeilnehmerInnen: PfarrerIn-
nen, SekretärInnen, ReferentInnen, die 
in den ESGn mit ausländischen Stu-
dierenden arbeiten, treffen sich zwei-
mal jährlich zur drei-tägigen AUSKO, 
der AusländerreferentInnen-Konferenz. 
Diese Fachtagungen dienen der Fort-
bildung und dem fachlichen Austausch 
unter KollegInnen. Auf diesen Konfe-
renzen sind ebenfalls regelmäßig Koo-
perationspartner anwesend, so aus dem 
Diakonischen Werk, dem Evangelischen 
Entwicklungsdienst, den STUBEn, den 
Studienbegleitprogrammen für auslän-
dische Studierende. Kompetente Re-
ferentInnen werden zu Vorträgen und 
Gespräch eingeladen. 

Themen der vergangenen Jahre waren 
zum Beispiel: 2005: das neue Zuwan-
derungsgesetz; die Kommerzialisierung 
des Hochschulwesens sozial gestalten; 
interkulturelle Kooperationen; interre-
ligiöser Dialog; 2006: Studiengebühren 
und die Konsequenzen für Studierende 
aus Entwicklungsländern; die Arbeit des 
EED mit internationalen Studierenden; 

Bericht der AUSKO – Internationale Studierende und die ESGn
Doris Kreuzkamp

interkulturelle Seelsorge; 2007: die Zu-
kunft des Ausländerstudiums; erfolg-
reiche Öffentlichkeitsarbeit – um nur 
einige Themen zu nennen. 

Im Jahre 2008 hatten die beiden Kon-
ferenzen einen sehr unterschiedlichen 
Charakter:
 
Die Frühjahrstagung war ausgerichtet 
auf eine eher innerkirchliche Sicht un-
ter der Fragestellung „Die Neuausrich-
tung kirchlicher Arbeit im Kontext der 
Internationalisierung der Hochschulen“. 
Sie fand in Hannover statt, um  Gele-
genheit zu haben, die AkteurInnen der 
neuen ESG-Geschäftsstelle sowie der 
aej kennen zu lernen und über die Um-
strukturierung und Neuausrichtung der 
Arbeit ins Gespräch zu kommen – im-
mer auch im Blick darauf, was dies an 
Konsequenzen für die Arbeit mit aus-
ländischen Studierenden bedeutet. Das 
Gespräch mit OKR Dr. Thies Gundlach 
in der Geschäftsstelle der EKD  beleuch-
tete unterschiedliche Blickwinkel auf die 
Arbeit mit internationalen Studierenden. 
Anliegen der AUSKO war, dieses Auf-
gabenfeld in seiner Vielschichtigkeit, 
Sinnhaftigkeit, Qualität und Zukunfts-

Ökumenische AUSKO  Foto: ESG
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Lukas RölliFortsetzung

dimension darzulegen im Kontext der 
christlichen Botschaft.

Die zweite Konferenz 2008 fand im 
Dezember als Kooperationstagung von 
AKH, der Arbeitsgemeinschaft Katho-
lischer Hochschulgemeinden, und der 
AUSKO / ESGn statt. Der Planung die-
ser Tagung waren mehrere Überlegun-
gen voraus gegangen:
 Zum einen sollte die an den meis-
ten Hochschulorten gut funktionierende 
Zusammenarbeit von ESGn und KHGn 
auf einer bundesweiten Ebene zusam-
mengeführt werden. Und das zu einem 
Tagungsthema, das uns allen unter den 
Nägeln brennt:  „Internationalisierung 
der Hochschulen gerecht gestalten – Der 
Beitrag der Kirchen“.
 Die Internationalisierung der Hoch-
schulen in Deutschland durchläuft seit 
einigen Jahren eine grundlegende Ver-
änderung. Die Zahl ausländischer Stu-
dierender steigt kontinuierlich; dies ist 
von verantwortlicher Seite in Politik, 
Wirtschaft und Hochschule auch so ge-
wollt. Gleichzeitig können jedoch die 
begleitenden Maßnahmen zur Förde-
rung der Integration dieser internatio-
nalen Studierenden nicht Schritt halten. 
In ihren Einschätzungen der Situation 
und in ihren Handlungsoptionen diffe-
rieren die verschiedenen Akteure wie 
Bund, Hochschulen, Studentenwerke, 
Freie Träger und kirchliche Einrich-
tungen. ESGn und KHGn leisten mit 
ihrem breiten Angebot an sozialen, be-

raterischen, kulturellen und religiösen 
Angeboten einen wichtigen Beitrag zur 
Integration ausländischer Studierender. 
Sie plädieren für eine sozial ausgewo-
gene Entwicklung der Internationali-
sierung der Hochschulen und wollen 
deren entwicklungspolitische Kompo-
nente stärken.
 Zu diesen Fragestellungen wollten 
wir also das Gespräch mit den Vertre-
tern der verschiedenen Institutionen 
suchen. (Siehe dazu den ausführlichen 
Bericht von Dr. Lukas Rölli.)

2009 luden wir auf unsere Tagung im 
April ein zum Thema: „Gastrecht für 
alle – auf dem Weg zu einer globalen 
Gesellschaft der Teilhabe!? Welche 
Chancen bietet die Internationalisierung 
der Hochschulen und des Studiums zu 
mehr Partizipation für Menschen in/aus 
Ländern des Südens?“ Unter anderem 
referierte Helmut Pestner, Bildungsre-
ferent des DW der EKD, über den ent-
wicklungspolitischen Ansatz der Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland“. 

Die zweite Tagung im September die-
ses Jahres hat im Reigen der AUSKO-
Konferenzen wiederum einen beson-
deren Stellenwert: Wir werden zum 
ersten Mal im Ausland tagen, und zwar 
in Istanbul. Thematisch geht es um den 
christlich-islamischen Dialog, Migra-
tion und Bildung, den europäischen 
Hochschulraum und die türkische EU-
Anwartschaft. 
 

Doris Kreuzkamp, ESG Gießen,
Präsidium AUSKO und BSPK

Bericht der AUSKO

Mit ihren sozialen, beraterischen, bil-
denden, kulturellen und religiösen An-
geboten für ausländische Studierende 
leisten mehr als 250 katholische und 
evangelische Hochschul- und Studieren-
dengemeinden einen wichtigen Beitrag 
zur Gestaltung der Internationalisie-
rung der Hochschulen in Deutschland. 
In einer durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten ökumenischen Kooperati-
onstagung trafen sich vom 10. bis 12. 
Dezember 2008 erstmals rund 50 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus Hoch-
schul- und Studierendengemeinden, um 
gemeinsam ihre Arbeit zu reflektieren 
und mit Vertretern aus Hochschulorga-
nisationen und aus der Bildungspolitik 
zu diskutieren, welcher Handlungsbe-
darf im Blick auf eine gerechte Gestal-
tung der Internationalisierung besteht.

Entwicklungspolitische Forschung mit 
Nachholbedarf
Das Auftaktreferat von Dr. Reinhard 
Hermle, ehemaliger Leiter der entwick-
lungspolitischen Abteilung von Mise-
reor, machte deutlich, wie vielschichtig 
die Beurteilung der Internationalisie-
rung der Hochschulen in Deutschland 
aus entwicklungspolitischer Sicht aus-
fällt. Hermle stellte zunächst fest, dass 
Deutschland im Bereich der entwick-
lungspolitischen Forschung etwa im 
Vergleich zu Großbritannien oder den 
Niederlanden deutliche Defizite auf-
weise. Bei der Zusammensetzung der 
ausländischen Studierenden in Deutsch-
land zeige sich bei genauem Hinsehen, 
dass der Anteil Studierender aus den 
ärmsten Ländern der Welt sehr gering 
sei. Hermle forderte den Ausbau ge-
zielter Stipendienprogramme für Ent-
wicklungsländer mit wenig ausgebau-
ten Hochschulsystemen. Dabei dürfe es 
jedoch nicht um die Abwerbung kluger 
Köpfe aus diesen Ländern gehen. Rein-
tegrationsbemühungen und die gleich-
zeitige Stärkung von Netzwerken und 
Hochschulstrukturen in diesen Ländern 

Ökumenische AUSKO  Foto: ESG

Ökumenische AUSKO  Foto: ESG

Ein Tagungsbericht –
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seien erforderlich. In der vom BMBF 
verabschiedeten Internationalisierungs-
strategie vom Februar 2008 vermisste 
er die konsequente Umsetzung einer 
kohärenten Politik, die sowohl das Ei-
geninteresse Deutschlands als auch die 
entwicklungspolitischen Interessen in 
einer Balance halte. 
 Im Podiumsgespräch machten der 
Präsident des Deutschen Akademischen 
Austausch Dienstes (DAAD), Professor 
Stefan Hormuth, und Wolfgang Hrusch-
ka, der Vertreter des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), deutlich, dass 
sich ihre entwicklungspolitischen Be-
mühungen auf die Individualförderung 
in gezielten Stipendienprogrammen und 
auf den Aufbau von Hochschulpartner-
schaften konzentrierten. Die Geschäfts-
führer des Katholischen Akademischen 
Ausländer-Dienstes (KAAD) und des 
Evangelischen Entwicklungsdienstes 
(EED), Dr. Hermann Weber und Dr. 
Rudolf Ficker, wiesen auf die star-
ke partnerschaftliche Vernetzung ihrer 
Stipendienprogramme mit Organisati-
onen in den Entwicklungsländern hin. 
Sie sprachen sich für eine stärkere Be-
rücksichtigung des Faktors Religion im 
Umgang mit ausländischen Studieren-
den in Deutschland aus. Die Vertreter 
der Hochschul- und Studierendenge-
meinden forderten eine stärkere intermi-
nisterielle Abstimmung zwischen dem 
BMBF, dem Auswärtigen Amt und dem 
BMZ im Blick auf die Ansprache von 
Studierenden in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern sowie den Ausbau 

von Stipendienprogrammen für diese 
Zielgruppe.

Integrationsleistung von Hochschulge-
meinden beachtlich
In fünf Workshops tauschten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Hoch-
schul- und Studierendengemeinden Er-
fahrungen und Konzepte im Bereich der 
Integrationsförderung und der materi-
ellen Unterstützung von ausländischen 
Studierenden aus. Die Bandbreite der 
Kultur- und Bildungsangebote ist groß; 
sie reicht von kulinarischen Ländera-
benden über entwicklungspolitische 
Seminare bis hin zu interreligiösen 
Dialogveranstaltungen. Insbesondere 
durch Methoden, die die Kompetenzen 
der ausländischen Studierenden akti-
vieren, gelingt es hier, die Integration 
dieser Studierenden zu fördern. Inter-
essant war die Vorstellung des Partner-
schaftsprojekts der KSHG Münster mit 
einer Diözese in Ghana, das auch starke 
entwicklungspolitische Bildungsziele 
für deutsche Studierende beinhaltet.
 Die Beratungsaktivitäten der Hoch-
schul- und Studierendengemeinden 
haben Schwerpunkte im Bereich der 
Studienfinanzierung und der Lösung 
konkreter arbeits- und aufenthaltsrecht-
licher Fragen, aber auch bei studienbe-
zogenen Problemen. Das Projekt kol-
legialer Beratung durch ausländische 
Studierende, das an der KHG der LMU 
München entwickelt wurde, erwies sich 
vor allem im Blick auf die niedrig-
schwellige und frühzeitige Kontaktauf-
nahme mit ausländischen Studierenden 

als interessant. Denn ein Problem der 
Beratung in den Hochschulgemeinden 
besteht darin, dass ausländische Stu-
dierende vielfach erst um Rat fragen, 
wenn ihre Situation schon sehr verfah-
ren ist.
 Dies trifft in der Regel auch auf 
die Nachfragen nach materieller Un-
terstützung zu. Die katholischen Bis-
tümer und die evangelische Diakonie 
geben jährlich jeweils mehr als eine 
Million Euro an Notfondsgeldern zur 
kurzfristigen Unterstützung an aus-
ländische Studierende. Während auf 
der katholischen Seite die Notfonds 
von den Hochschulgemeinden in der 
Regel selbstständig verwaltet werden, 
beantragen die Evangelischen Studie-
rendengemeinden Unterstützungsmit-
tel zentral beim Diakonischen Werk. 
An zahlreichen Hochschulstandorten 
stimmen die katholischen und die evan-
gelischen Hochschulgemeinden ihre 
Unterstützungsleistungen in Runden 
Tischen mit dem örtlichen Studenten-
werk und Vertretern des Akademischen 
Auslandsamtes ab. Dass über Initiativen 
der Hochschulgemeinden Hochschulen 
dazu angeregt werden können, neue Un-
terstützungsfonds für Studierende aufzu-
bauen, haben die KHG und die ESG in 
Erlangen gezeigt. Ihr Stipendienfonds, 
der für die Übernahme von Studienge-
bühren von bedürftigen ausländischen 
Studierenden aus Entwicklungsländern 
aufgebaut wurde, wird nach zwei Jah-
ren praktisch von der Professorenschaft 
und der Universität übernommen.
 Die Kooperationstagung hat in be-
eindruckender Weise die Bandbreite 
des Engagements der katholischen und 
der evangelischen Kirche gezeigt, mit 
dem diese die Integration ausländischer 
Studierender fördern. Gleichzeitig wur-
den die Defizite der Internationalisie-
rungsbemühungen des Bundes und der 
Hochschulen im Blick auf die Entwick-
lungsländer deutlich. Hier in einem sich 
intensivierenden Wettbewerb um kluge 
Köpfe dafür zu sorgen, dass die Inter-
essen der Entwicklungsländer nicht aus 
dem Blick geraten, wird eine wichtige 
Aufgabe der Hochschulgemeindearbeit 
bleiben.

Dr. Lukas Rölli
Geschäftsführer des Forum Hochschule 

und Kirche

Internationalisierung der Hochschulen gerecht gestalten 

Gesprächsrunde mit (v.l.): Prof. Dr. Stefan Hormuth (DAAD), Wolfgang Hruschka (BMZ), Petra Molnar (Ökumen. 
Diakonie Mitteldeutschland), Eckart Stief (ESG Kaiserslautern), Dr. Rudolf Ficker (EED), Dr. Hermann Weber (KAAD)  

Foto: D. Kreuzkamp
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Bericht zur letzten Tagung der 10. 
Synode und zur ersten Tagung der 
11. Synode

Zwischen dem 2. und 5. November 2008 
tagte die 7. und letzte Tagung der 10. 
Synode der EKD in Bremen. Das The-
ma dieser Tagung lautete „Klimawandel 
– Wasserwandel – Lebenswandel“ und 
so befasste sich die EKD-Synode auch 
endlich mit den Folgen der Klimaver-
änderungen auf der Erde.
 Mit einem schönen Eröffnungsgot-
tesdienst am Sonntag im St. Petri-Dom 
begann die Synodentagung offiziell. Auf 
der Tagesordnung stand anschließend 
der Bericht des Ratsvorsitzenden der 
EKD. In seinem Bericht, den es wie 
immer in einem mündlichem und ei-
nem schriftlichen Teil gab, ging Bischof 
Huber auf zahlreiche Themen seit der 
letzen Synodentagung 2007 in Dresden 
ein. Das erste und zwischen den Sitzun-
gen vielleicht wichtigste Thema war 
natürlich die Finanzkrise. Er verurteilte 
dabei die Gier der Manager nach immer 
größeren Renditen und verwies auf die 
Denkschrift „Unternehmerisches Han-
deln in evangelischer Perspektive“, die 
vom Rat der EKD im Juli 2008 vorge-
stellt wurde und die einen Akzent auf 
den ethischen Wert unternehmerischen 
Handelns legt.
 An dieser Denkschrift entbrannte 
sich in der Aussprache zum Ratsbericht 
eine beachtliche Diskussion, in wie weit 
sich die EKD mit dem Kapitalismus ein-
gelassen hat, die von dem Beitrag ei-
ner Jugenddelegierten ausgelöst wurde. 
Beflügelt wurde die Debatte von einem 
pünktlich zur EKD-Synode erschienen 
Buch „Frieden mit dem Kapital, Wider 
die Anpassung der evangelischen Kir-
che an die Macht der Wirtschaft“ von 
U. Duchrow und F. Segbers.
 Weitere Themen in den Berichten 
waren u.a. die politischen Verhandlun-
gen zur Stammzellendebatte sowie zur 
Patientenverfügung und zur Sterbehilfe, 
Friedensdienste der Kirche, diakonische 

Themen, Ökumene in Deutschland und 
der Welt und natürlich der Reformpro-
zess der EKD. Zum Reformprozess 
selbst wurde von der Steuerungsgruppe 
für den Reformprozess in einem eigenen 
Tagesordnungspunkt zu den bisherigen 
und geplanten Projekten berichtet. Nach 
dem Zukunftskongress in Wittenberg 
2007 wird in diesem Jahr die Zukunfts-
werkstatt in Kassel die nächste große 
Veranstaltung der EKD zur Darstellung 
und Diskussion der ersten Ergebnisse 
in diesem Reformprozess sein.
 Ebenfalls noch am Sonntag wurde 
durch die aej der Bericht über die Lage 
der jungen Generation und der evange-
lischen Kinder- und Jugendarbeit1 ein-
gebracht und diskutiert. 

Besonders zu erwähnen ist der Besuch 
einer Abordnung des Chores der Olden-
burger ESG, die im Foyer zur Mittags-
pause einige Lieder darbot.
 Am Montag folgte das Einfüh-
rungsreferat zum Schwerpunktthema 
„Klimawandel – Wasserwandel – Le-
benswandel“ von Dr. A. Zahrnt, Ehren-
vorsitzende des BUND. Der Kern ih-
res Vortrages war das Werben für eine 
„flächendeckende Strategie“ für den 
Schutz der Umwelt in den Gliedkirchen 
der EKD. Der Vorbereitungsausschuss 
zum Schwerpunktthema hatte zur Vor-
bereitung auf die Diskussion zu dieser 
Thematik ein Lesebuch mit zahlreichen 

Ein Ende und ein Anfang
Christian Ritter und Torsten Gieselmann

Themen erarbeitet. Darin untersucht u.a. 
der Beauftragte des Rates der EKD für 
Umweltfragen, Prof. Dr. Hans Diefen-
bacher, in seinem Text das Verhältnis 
von Kernenergie und Klimaschutz. Zu 
diesem Thema fand auch das ESG-Bun-
destreffen im Wintersemester 2007/2008 
im Wendland statt2. 
 Als Ergebnis der Debatte wurde eine 
Kundgebung verabschiedet, die einen 
Lebenswandel entwirft, der sich an den 
vier Dimensionen Dank, Demut, Denken 
und Dienst orientiert. Drei Jugendde-
legierte nahmen dies zum Anlass, Pla-
kate zu entwerfen, mit denen sich die 
Synodalen fotografieren lassen konn-
ten. Dieses Angebot wurde zahlreich 
und sogar von einigen BischöfInnen 
(M. Jepsen, N. Schneider, W. Huber, 
J. Friedrich) genutzt.
 An den beiden folgenden Tagen wur-
den dann Kirchengesetze eingebracht, 
debattiert und abschließend beschlossen. 
Das wichtigste dieser Gesetzte war das 
„Kirchengesetz über den Haushaltsplan 

2    Der Bericht zu diesem Bundestreffen ist in der 
Ausgabe 4 + 5 / 2007 nachzulesen. 

Landesbischof Dr. Friedrich am »neuen« ESG-Stand 
Foto: ESG

Das Plenum der EKD-Synode  Foto: ESG

1    Dieser wie auch die anderen in diesem Bericht 
erwähnten Texte der EKD-Synode in Bremen sind 
unter www.ekd.de/synode2008 abrufbar bzw. in der 
Geschäftsstelle der EKD-Synode erhältlich. 
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und die Umlagen der EKD für das Haus-
haltsjahr 2009“ – oder einfach gesagt, 
der Haushaltsplan der EKD. In diesem 
Haushaltsplan taucht auch die ESG auf. 
Erstmals jedoch nicht mehr als Zuwen-
dungsempfänger mit selbstständigem 
Haushaltstitel sondern unter dem Stich-
wort aej. Dies ist die Folge der Koopera-
tion der ESG mit der aej. Eine fehlerhafte 
Darstellung dieser neuen Verhältnisse in 
den Erläuterungen zum EKD-Haushalt 
konnte C. Ritter im Haushaltsausschuss 
der EKD-Synode, in dem er während 
der Tagung mitarbeiten kann, korrigie-
ren lassen. Einen Dank muss an dieser 
Stelle dem bayrischen Landesbischof 
Dr. Friedrich gesagt werden, der als für 
die ESG zuständiges Mitglied des Ra-
tes der EKD diesen Fehler auch gleich 
bemängelt hat.
 Eine nicht unbedingt minder wichti-
ge Beschlussvorlage war die Änderung 
der Geschäftordnung der EKD-Syno-
de. Dies war das Thema der Jugend-
delegierten, an dem sie bereits seit der 
EKD-Synode 2005 in Berlin gewer-
kelt haben. Aktuell haben sie nämlich 
nur ein geduldetes Rederecht und von 
den zwölf Plätzen für Jugenddelegierte 
wurden nur noch acht durch das Präsi-
dium der EKD-Synode besetzt. Es galt 
also den Status zu verbessern. Viele 
Gespräche und Diskussionen auf den 
Synodentagungen und auch zwischen 
diesen wurden geführt. Leider hat es 
keinen Erfolg gebracht. Die zwölf theo-
retisch zur Verfügung stehenden Plätze 
wurden auf acht reduziert. Eine Folge 
der Einsparungsbestrebungen; zudem 
wurden sie ja schon seit Jahren nicht 
mehr voll besetzt – so eine Begrün-
dung in der Diskussion im Plenum. 
Aber es gab trotzdem etwas zu feiern: 
die EKD-Synode und allen voran der 
Ratsvorsitzende Bischof Huber empfahl 
den Landessynoden junge Synodale in 
die EKD-Synode zu wählen, damit die 
Jugend auf diese Weise gestärkt wird. 
Ob dieser Rat etwas bewirkt hat, kann 
man einer späteren Stelle dieses Be-
richtes finden!
 Die ESG war natürlich auch wie in 
früheren Jahren mit einem Stand im Fo-
yer des Plenums vertreten. Die Darstel-
lung ließ jedoch zu wünschen übrig, da 
der gemeinsame Stand mit der aej – es 
sollte das Bild einer gelungenen Koope-
ration der Geschäftsstellen in Hannover 

vorgeführt werden – leider nicht zufrie-
den stellend war, wie man auf dem Bild 
sehen kann. Da  dies nicht so bleiben 
konnte gestalteten T. Gieselmann, M. 
Radke, H. Müller aus der ESG Olden-
burg sowie R. Reiche und C. Ritter (die 
beiden Jugenddelegierten der ESG) den 
Stand neu. Die Folge waren sehr inter-
essante Gespräche zur Arbeit der ESG 
und viel Lob, das die ESG so lange mit 
einem Stand durchhielt, obwohl fast alle 
anderen bereits abgebaut hatten.

Es hat sich etwas verändert!
Die konstituierende Tagung der 11. Sy-
node der EKD fand in Würzburg zwi-
schen dem 30. April und 3. Mai 2009 
statt und kann als kirchengeschichtlich 
bedeutend eingestuft werden, denn das 
sog. Verbindungsmodell hat eingegrif-
fen und die Vollversammlung der Union 
evangelischer Kirchen (UEK) und die 
Generalsynode der Vereinigt Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD) haben erstmalig zusammen 
mit der EKD-Synode getagt. Aber das 
ist nicht das einzige Argument für diese 
Bedeutung. Es hat tatsächlich mit den 
jungen Synodalen geklappt. 5 Landes-
kirchen haben junge Synodale (zwischen 
20 und 26 Jahre alt) in die EKD-Syno-
de gewählt. Hinzu kommen noch einige 
stellv. Mitglieder der EKD-Synode, die 
junge Synodale sind. Die ESG ist durch 
Pauline Voß aus der ESG Jena auch ver-
treten. Sie hat zudem selbst Geschichte 
geschrieben, da sie als Unierte ins Prä-
sidium der Generalsynode der VELKD 
gewählt wurde.

Die konstituierende Tagung der EKD-
Synode hat kein Schwerpunktthema, 
weil es zahlreiche Wahlen in die Äm-
ter der Synode gibt. So war es natürlich 
auch in Würzburg. Deutschlandweit 
fand die Wahl der oder des Präses der 
EKD-Synode in den Medien Beachtung! 
Barbara Rinke, die bisher dieses Amt 
innehatte, trat nicht wieder an. Statt-
dessen standen zwei hochkarätige Po-
litikerInnen für die Wahl parat: Katrin 
Göring-Eckardt und Günther Beckstein 
traten gegeneinander an. Beide hielten 
eine kurze Rede, um die Stimmen der 
Synodalen für sich zu gewinnen. Bei der 
anschließenden Wahl setzte sich Katrin 
Göring-Eckardt mit 72 zu 50 Stimmen 
durch. Beckstein wurde dann aber mit 
112 von 117 Stimmen zum Vizeprä-
ses gewählt. Ebenfalls zum Vizepräses 
wurde der Oberkirchenrat und Pfarrer 
der Rheinischen Landeskirche Klaus 
Eberl gewählt.
 Um das Präsidium der EKD-Syno-
de zu komplettieren fehlten nun noch 
die drei Beisitzer. Bei der Wahl die-
ser Beisitzer gab es dann eine kleine 
Überraschung, denn eine der jungen 
Synodalen, Elisabeth Nonnemann, hat 
es geschafft, für diesen Posten gewählt 
zu werden! Sie macht demnächst ihr 1. 
Theologisches Examen und gehört der 
Württembergischen Landeskirche an. 
Neben ihr wurden noch Elke König, 
Andreas Lange und Viva-Katharina 
Volkmann als Beisitzer gewählt.
 Neben den Wahlen gab es natürlich 
auch einen kurzen Bericht des Ratsvor-
sitzenden. Er wies in ihm intensiv auf 
die Jubiläen (Calvin-Jahr, 75 Jahre Bar-
men, 25 Jahre Leuenberger Konkordie) 
hin. Hinzu kommen Themen wie „Pro 
Reli“, der Reformprozess und die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise.
 Als Schwerpunktthema für die 
nächste Tagung der EKD-Synode in 
Ulm wurde „Ehrenamtliches Engage-
ment in Kirche und Gesellschaft“ ge-
wählt – ein Thema bei dem sich die 
ESG bestens präsentieren kann!
 Wir würden uns freuen, wenn der 
Eine oder die Andere aus einer ESG in 
der Nähe Ulms die ESG mit am Stand 
zur EKD-Synode (22. – 28. Oktober) 
repräsentieren würde!

Christian Ritter 
und Torsten Gieselmann

oben: davor; unten: nach der Umgestaltung;  
»Im Rückblick hat der Aufwand des zweiten Standes  

sich sehr gelohnt!«  Foto: ESG
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in die ESG Heidelberg
Einladung zum Bundestreffen

vom 20. – 22. November 2009 

Thema: 
»Die Erde im Fieber 

– höchste Zeit 
für den grünen Ring!«
Das Eis schmilzt. Und wir Menschen 

in den industrialisierten Ländern 
mit unserem aufwändigen Lebensstil 

sind dafür verantwortlich. 
Es gibt noch eine kleine Chance, 

die schlimmsten Folgen der Erderwärmung 
zu vermeiden, 

wenn wir jetzt umkehren.

Der grüne Ring bedeutet: 
1. Ich tue und lasse alles, was ich kann, 

um im Einklang mit Gottes Erde zu leben. 
2. Ich verbünde mich darin 

mit so vielen Menschen 
wie möglich über alle Grenzen hinweg.

Beim Bundestreffen beraten wir darüber, 
ob wir als Christen in den ESGn 

uns dieser Herausforderung stellen 
und ob „der grüne Ring“ 

die angemessene Antwort darauf ist. 
 Die Idee vom Ring stammt übrigens 

aus der Ringparabel 
von Lessing (Nathan der Weise). 

Sie hat genau diese beiden Pointen: 
1. Wir tun selbst alles, 

was möglich ist.
2. Wir tun uns darin 

mit allen anderen zusammen: 
Juden und Muslimen und Atheisten 

und und und …
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Born in the »Friedens-
bewegung«

Die Kinder der 1970er und 
1980er schauen auf ihre politi-
sche und kirchliche Sozialisation 

in Ost und West, die friedliche 
Revolution von 1989 und aktu-

elle friedenspolitische Heraus-
forderungen. 

Das junge ökumenische Netzwerk MEET 
(More Ecumenical Empowerment Together) 

lädt vom 12. – 15. November 2009 
junge Erwachsene im Alter von 20 – 40 Jahren 

zur Tagung „Born in the Friedensbewegung“ 
ins Augustinerkloster nach Erfurt ein.

Auf der Suche nach dem spezifischen Beitrag der jungen 
Generation zum Gedenkjahr 1989 wird ein Schwerpunkt 
der Tagung in der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Biographie und der politischen und kirchlichen Sozia-
lisation in Ost und West liegen. Dr. Marianne Subklew 
und Andreas Zumach werden in einführenden Vorträgen 
die unterschiedlichen Traditionen der Friedensbewegun-
gen in der DDR und BRD beleuchten. Das öffentliche 
Zeitzeugengespräch mit Propst i.R. Dr. Heino Falke am 
Abend des 13. November bietet Raum für konkrete Fra-
gen der jungen Generation zur friedlichen Revolution vor 
20 Jahren. Schließlich werden die Teilnehmenden in Ar-
beitsgruppen zu aktuellen friedenspolitischen Themen wie 
Rüstung und Sicherheitspolitik, Solidarische Ökonomie, 
Frieden mit der Schöpfung, Kriegsdienstverweigerung und 
Freiwillige Friedensdienste kurze Stellungnahmen zum 
ökumenischen friedenspolitischen Handeln erarbeiten. 
Diese „Peace Notes“ werden als Beitrag des Netzwerkes 
MEET in den Prozess der Internationalen ökumenischen 
Friedenskonvokation des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (Jamaika, 2011) einfließen.

Die Anmeldung zur Tagung ist bis zum 12. Oktober 2009 
per E-Mail an anmeldung@meet-junge-oekumene.de zu 
richten. Das vollständige Programm sowie Informatio-
nen zum Netzwerk MEET sind auch auf der Homepage 
www.meet-junge-oekumene.de zu erhalten. 

Gemeinsame Tagung von ESG 
und Evangelischer Akademie Wittenberg

»… denn 
deine Sprache 

verrät dich«

Wandlungen 
der Alltagssprache als Spiegel 
gesellschaftlicher Wirklichkeit
13./14. November 2009 (Fr/Sa)
Lutherstadt Wittenberg, Evangelische Akademie

Die offizielle Sprache der DDR ist verrauscht. Die ideologi-
sche Färbung von Alltagssprache offenbart sich deutlicher 
aus zeitlichem Abstand. Ost- und westdeutsche Vorwende-
texte entfalten darum bisweilen eine unfreiwillige Komik. 
Ihre kritische Reflexion macht hellhörig für die verborge-
ne Ideologisierung unserer Alltagssprache heute.

Leitung: Friedrich Kramer (Ev. Akademie) 
und Uwe-Karsten Plisch (ESG)

Anmeldung: über die ESG-Geschäftsstelle 
oder die Ev. Akademie Wittenberg
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Rezension zu:

Joachim Gerhardt / Karsten Matthis:
Öffentlichkeitsarbeit praktisch in 
Kirche und Gemeinde
1. Auflage, 2008; 176 Seiten mit zahl-
reichen Abbildungen und Grafiken
Vandenhoeck & Ruprecht
ISBN 978-3-525-69101-4
Preis: 19,90 €

Die Glaubensbotschaft braucht eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit. Professionelles 
Auftreten in allen Bereichen der Öffent-
lichkeitsarbeit gelingt schon durch die 
Beherzigung einiger Tipps. Das Buch 
„Öffentlichkeitsarbeit praktisch in Kir-
che und Gemeinde“ von Gerhardt und 
Matthis (2008) leistet einen Beitrag 
dazu, journalistisches Grundwissen zu 
vermitteln, mit Hilfe dessen die eige-
ne - außenwirksam wahrgenommene 
- Pressearbeit verbessert werden kann. 
Außerdem gibt es zahlreiche Tipps zur 
internen Öffentlichkeitsarbeit, wie die 
eigenen Angebote besser transportiert 
und dazu eingeladen werden kann. Den 
dritten Schwerpunkt des Buches bildet 
schließlich die Verzahnung von Fundrai-
sing und Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Inhalt:
Der erste inhaltliche Teilbereich, die 
Kapitel 4 bis 8, umfasst im Wesentli-
chen die Basics der Pressearbeit. Hier 
wird ein Überblick über journalisti-
sche Grundformen gegeben, wie sie 
im Einzelnen in der Gemeindearbeit 
eingesetzt werden können. So werden 
z.B. die Eigenheiten der Nachricht, ei-
nes Berichtes, der Reportage oder ei-
nes Interviews herausgearbeitet und auf 
Wesenzüge des Editorials, des Persön-
lichen Statements und des Kommentars 
eingegangen sowie die Kritik und Re-
zension vorgestellt. Die Darstellung ist 
insgesamt eher lexikonartig, es werden 
die wesentlichsten Merkmale dieser 
journalistischen Grundformen darge-
stellt und Tipps zum Gebrauch einzel-
ner Mittel gegeben.
 In Weiteren werden die medienso-
ziologischen Kriterien herausgearbei-
tet, wie Themen in der Pressearbeit ge-
setzt und auf welche Weise sie in den 
öffentlichen Kommunikationsprozess 
eingebunden werden können. Hierbei 
wird vor allem auf Personalisierungs-, 
Emotionalisierungs- und Inszenierungs-
strategien eingegangen.
 In Kapitel 6 wird schließlich das 1x1 
der Pressearbeit erläutert. So werden 18 
Regeln für eine gute Pressemitteilung 
vorgestellt und entsprechende Beispie-
le für die Formulierung von Pressear-
tikeln geliefert. Des Weiteren werden 
Tipps und Hinweise für den Umgang 
mit Pressevertretern gegeben, bei de-
nen nicht selbstverständlich von tiefe-
rem Wissen zu Theologie und Kirche 
sowie ihren Strukturen ausgegangen 
werden kann. Es werden ferner Hin-
weise zum Aufbau eines tragfähigen 
Presseverteilers gegeben, in dem auch 
auf die Pflege der Kontakte zur Presse 
eingegangen und konkretisiert wird, 
wie man zu Pressegesprächen einlädt, 
diese durchführt und was Inhalt einer 
Pressemappe sein sollte. Ein weiteres 
Kapitel beschäftigt sich schließlich mit 
der konkreten Interviewsituation. Es 

werden die je eigenen Spielregeln von 
Radio und Fernsehen erklärt und kon-
krete Tipps im Umgang mit zumeist 
spontanen Anfragen gegeben und wie 
man sich dabei professionell verhalten 
kann, sei es auch im Falle der Ableh-
nung einer Anfrage.
 Kirche kann einmal unerwartet vor 
schwierigen Situationen und in Erklä-
rungszwang stehen. Dem praktisch un-
liebsamen Ereignis wird mit Kapitel 8 
„Krisen-PR – Unerwartetes meistern“ 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Das Buch bietet hier Hilfe für eine Kom-
munikation, die nicht unter den Teppich 
kehrt, nicht verfrüht verurteilt, aber 
selbstkritisch ist. Insbesondere nützlich 
sind die vorgeschlagenen Schritte zur 
Einschätzung und Abschätzung einer 
Krise, d.h. ab wann von innen heraus 
es als notwendig angesehen wird, das 
Krisenereignis öffentlichkeitswirksam 
zu bearbeiten. Ferner wird ein „Notfall-
Plan“ vorgestellt für den Fall einer von 
außen durch die Medien herangetrage-
nen Konfrontation. Auch wird auf die 
Notwendigkeit einer guten Sprachre-
gelung für eine erfolgreiche Krisen-PR 
eingegangen.
 Den zweiten Teilbereich, für den 
das Buch Hilfe bietet, ist das der eher 
internen Öffentlichkeitsarbeit, wie Ge-
meinde ihre Angebote besser verbreiten 
und dazu einladen kann. Dabei werden 
Tipps zur inhaltlichen Konzeption und 
der Formulierung von Profilsätzen für 
Flyer und Plakate gegeben und anhand 
von Beispielen auf eine ansprechende 
Layout-Gestaltung eingegangen.
 Dem für die Öffentlichkeitsarbeit 
unabdingbaren Internet-Auftritt ist in 
einem weiteren Kapitel Rechnung ge-
tragen worden. Hier werden Leitfragen 
zur Entwicklung einer Struktur für eine 
Internet-Präsenz vorgestellt und auf Haf-
tungsfragen sowie Urheber- und Perso-
nenrechte eingegangen. Des Weiteren 
werden optimale Präsentationsdrama-
turgien beschrieben, Grundbegriffe und 
Funktionen der Internetwelt erklärt und 

Öffentlichkeitsarbeit praktisch in Kirche und Gemeinde
Ulrike Brzóska
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Rezension zu:

Daniela Danz: Türmer. Roman
Wallstein-Verlag Göttingen
16,00 Euro
+ Daniela Danz: Pontus. Gedichte
Wallstein-Verlag Göttingen
14,90 Euro

Gibt es zeitgenössische deutschspra-
chige AutorInnen, etwa des Alters der 
durchschnittlichen LeserInnen dieser 
Zeitschrift, die zu lesen wirklich lohnt 
– jenseits selbstbezüglicher Befindlich-
keitsliteratur à la neues deutsches Fräu-
leinwunder und ohne den Barren stuck-
rädrig an die Wand zu karren?
 Ja, die gibt es und Daniela Danz ist 
eine von ihnen. Zwei Bücher sind bis-
her von ihr erschienen (und schon fle-
hen wir: Mehr! Mehr!), ein Roman, ein 
Gedichtband. Ob die Autorin eher Lyri-
kerin oder eher Prosaschriftstellerin sei, 
ist müßig zu fragen. Ihr Roman enthält 
ebenso lyrisch-poetische Passagen wie 
ihr Gedichtband Prosaabschnitte. Aus 
ihrer Existenz als Lyrikerin nimmt sie 
die Verpflichtung zu unbedingter Klar-
heit und Präzision, ihr Talent für Prosa 
lässt nicht nur Stimmungen, sondern 

ein Kostenrahmen für die Einrichtung, 
Unterhaltung und Wartung von Home-
pages erstellt. Der zweite inhaltliche 
Teil wird abgerundet durch Tipps zur 
Terminierung, Bekanntmachung und 
Durchführung von Veranstaltungen und 
wie Werbung mittels eines guten Stan-
des gelingt.
 Im dritten Teilbereich wird schließ-
lich noch einmal auf die besondere Ver-
zahnung einer guten Öffentlichkeitsar-
beit für das Fundraising eingegangen. 
Hierbei werden die „fünf Erfolgsbau-
steine des Schätzesammelns“ durch eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt.

Insgesamt enthält das Buch viele Über-
sichten, „Check-Listen“ und Beispiele, 
mit denen sich die eigene Öffentlich-
keitsarbeit reflektieren und verbessern 
lässt. Dabei müssen nicht immer alle 
vorgestellten Mittel der Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt werden, um eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit für die Ge-
meinde zu leisten. Das heißt, auch hier 
kann manchmal „weniger mehr sein“. 
Für den Bereich des Fundraisings darf 
keine eingehende Unterweisung in ein 
erfolgreiches Fundraising erwartet wer-
den. Das Buch bietet lediglich einige 
nützliche Hilfen zur Strukturierung ei-
ner besseren Öffentlichkeitsarbeit, wie 
sie für ein erfolgreiches Fundraising 
vonnöten ist.
 Übung und Beherzigung der Tipps 
aus dem Buch liegen in der Anwendung 
durch die Leser und Gemeinde. Das 
Buch wird abgerundet mit Adresslisten 
zu Kirchen, kirchlichen Einrichtungen 
und Medien sowie einer viel verspre-
chenden weiterführenden Literaturaus-
wahl.

Ulrike Brzóska
stellv. Vorsitzende des ESG-Bundesrates

auch Ereignisse und Gestalten im Kopf 
wirklich werden.
 Atemberaubend ist ihre Sprachöko-
nomie, die in der Prosa fast noch ein-
drucksvoller ist, weil man sie dort we-
niger erwartet. Die kurzen Kapitel ihres 
kurzen Romans haben selten mehr als 
zwei, drei Seiten, soviel wie eben nö-
tig. Sie wirken unerhört plastisch, wie 
aus Marmor gemeißelt, kein Staubkorn 
zuviel, ohne doch je das Schicksal des 
Keunerschen Lorbeers zu teilen. 
 Der Turm – Metapher natürlich für 
eine distanzierte Draufsicht auf die Welt 
aus einem mehr oder minder freiwillig 
gewählten Exil, das Türmen als Flucht. 
Die kühle Präzision der Darstellung wird 
noch verstärkt durch den Umstand, dass 
die Autorin gleich zweimal in die Rolle 
eines männlichen Protagonisten schlüpft. 
Wer sich jemals durch Günther Grass’ 
„Mein Jahrhundert“ gequält hat, weiß, 
wie sehr es in die Hose gehen kann, 
wenn umgekehrt alte Männer weibli-
che Protagonistinnen imaginieren. 
 Im ersten Teil des Romans, ange-
siedelt am Vorabend des 1. Weltkrie-
ges, folgt der junge Jan Facher seinem 
Vater, der die längst überflüssige Stel-
le des Turmwächters angenommen hat, 
auf den Kirchturm einer thüringischen 
Kleinstadt. Der Distanz zur Welt ent-
spricht die Distanz zum Vater, die nur 
selten durchbrochen wird. Den Turm 
verlassen kann Jan nur durch das Ein-
tauchen in die irreale Welt des Krieges, 
eine Welt aus Gastod, Stellungskrieg 
und Schützengraben. 
 Im zweiten Teil des Buches wählt 
Michael Thurner, ein Ausländer im 
Nachkriegsserbien (das Land, wo der 
1. Weltkrieg seinen Anfang nahm) am 
Ende des letzten Jahrhunderts das Turm-
zimmer eines Hotels, freiwillig und auf 
Zeit. Seine Liebe zu Ianna, einer aus 
Kroatien vertriebenen Serbin, bleibt 
Episode. Auch Michael Thurner, der 
seinen eigenen Vaterkonflikt mit sich 
trägt, kann die Welt nur betrachten, 
nicht aber an ihr teilhaben.

Denken ist möglich – Zwei Bücher von Daniela Danz
Uwe-Karsten Plisch
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Dorothee Tröger

1-2-13-2 Monate, so sind meine bisheri-
gen beruflichen Maße. Genauer gesagt: 
1 Jahr Klinikseelsorge in Mecklenburg 
(1990!), 2 Jahre Vikariat in einer Würz-
burger Stadtrandgemeinde im Bereich 
der technischen Uni, 13 1⁄2 Jahre Dorf-
pfarrerin in einem fränkischen Wehrdorf, 
Ickelheim, bei Bad Windsheim, bei Ro-
thenburg ob der Tauber. Und nun seit 
gut zwei Monaten Pfarrerin der ESG, 
Schwerpunkt Technische Fakultät (= 
Erlangen-Süd) und Beratung Auslän-
discher Studierender. Mit einer Teil-
zeitstelle, um die letzten Familienjahre 
unserer halbwüchsigen, volllebendigen 
Kinder noch zu begleiten und die Stadt 
zu genießen.
 Ich stamme aus München, habe stu-
diert in München, Marburg und Kassel, 
und bin verheiratet mit einem Arzt, der 
sich an der Uni Erlangen in Epidemio-
logie und Biometrie habilitiert hat – so 
dass ich aus familiärem Miterleben einen 
Eindruck habe, wie es an der Uni zugeht. 
Die Technische Fakultät in Erlangen ist 
ein in sich geschlossener Campus, ein 
schnellwüchsiger Organismus, zielstre-
big, ergebnisorientiert, erfolgreich. Im 
Moment sehe ich meine Aufgabe darin, 
die gut eingespielte ESG-Arbeit in den 
Räumen einer Kirchengemeinde wei-
terzuführen und andererseits für mich 
/für Kirche an der Hochschule einen 
Raum zu eröffnen. Mittelfristiges Ziel: 
Ein Raum der Stille an der TechFak als 
Rückzugsort zum Ent-spannen und Auf-

Am Schwarzen Meer, Pontus, Helles 
Meer (Helles-Pont), auf der Schnittstelle 
zwischen Orient und Okzident, ist Da-
niela Danz’ gleichnamiger Gedichtband 
angesiedelt. Die Autorin eröffnet einen 

weiten kulturellen Horizont ohne je in 
Bildungshuberei abzurutschen. Ja, wer 
gute Literatur schreiben will, muss nicht 
Germanistik studiert haben (und sollte 
es besser auch nicht), es schadet aber 
nicht, selbst viel zu lesen. Ohne eine 
Gespensterdebatte lostreten zu wollen, 
aber die Bücher von Daniela Danz haben 
– gottlob – wenig Aussicht, als Schul-
lektüre verschlissen zu werden.
 In fünf Teilen (Souvenirs – Der ge-
naue Ort – Symbolon – Album amico-
rum – Ex ponto), eingeleitet jeweils 
durch kurze Prosastücke, werden My-
thologisches (Iason und Medea, Gabri-
el und Maria), eigene Reiseerfahrungen 
(Masada, Karantinnaja Buchta) und die 
Sprache selbst (so fängt die Rede / ih-
ren eignen Schwanz) zu einem Knoten 
geschürzt, den zu Entwirren man lange 
nicht müde wird.
 Also, Bildungs-Bürger (= Citoyen ≠ 
Bourgeois), wo seid ihr? Hirn einschal-
ten und lesen!

Uwe-Karsten Plisch

Information:

Daniela Danz, 
Jg. 1976,

arbeitet als 
Kunsthistorikern

und lebt 
in Halle.

Sie liest 
am 15. 9. 
in Berlin,
am 22. 9. 
in Halle, 
am 5. 11. 

in Frankfurt/M.
und am 7. 11. 

in der 
Uni Paderborn.

Denken ist möglich – Zwei Bücher von Daniela Danz
Fortsetzung

Innere Führung

Wer möchte nicht Orest sein – geborner Bruder
der seine Schwester sucht und nach Hause bringt
statt heillos ein Soldat mit dummen Waffen
nichts in der Hand was des Bringens wert wär

und selbst kein Eigner – höchstens wo hingeschickt
der frisst das Stück Geschichte das ihm geschieht
bewältigt täglich die internen Fragen
Denken ist möglich doch sonst kein Spielraum

der rennt soweit er kann in ein Buch hinein
ein Algorithmus ein Parallelsystem
ein mythisches Problem von Tragkraft
Ruft sich mit anderem Namen Sinn zu

wer wäre nicht Orest der es von sich meint
Erinnyenkompagnien sind subjektiv
und dass sie Eumeniden werden
kann man nur hoffen wo sonst man nichts weiß 

Menschen …
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tanken zu bekommen, dessen Konzept 
ich mit dem Studienservicecenter und 
StudentInnenvertreterInnen erarbeiten 
möchte.

Johann-Hinrich Witzel

Neuer Studierendenpfarrer in Halle
 Zum 1. Juni 2009 hat Pfarrer Jo-
hann-Hinrich Witzel seinen Dienst als 
Studierenden- und Hochschulpfarrer an 
der Martin Luther Universität in Hal-
le/Saale angetreten. Am 5. Juli 2009 
wurde Pfarrer Witzel im Rahmen ei-
nes Universitätsgottesdienstes in der 
Laurentiuskirche feierlich in sein Amt 
eingeführt. 
 Johann-Hinrich Witzel, geb. 1960 in 
Hannover, studierte Theologie in Göt-
tingen, Bern und Heidelberg. Nach ei-
nem Aufbaustudium Entwicklungspo-
litik und Praktikum am Ökumenischen 
Rat der Kirchen absolvierte er sein Vi-
kariat in der Hannoverschen Landeskir-
che. Als Studierendenseelsorger war er 
bereits in den Jahren 1990 bis 1992 als 
Pastor im Evangelischen Studienwerk 
Villigst. Als Gemeindepastor wirket er 
in den Jahren 1992-1999 in Waake und 
Ebergötzen bei Göttingen, bevor er im 
Jahr 2000 die Provinzialpfarrstelle für 
Ökumene im Magdeburg übernahm, die 
verbunden war mit der Leitung der Ar-
beitsstelle Eine Welt und dem Referat 
für Partnerschaftsarbeit und Ökumeni-
sches lernen.
 Johann-Hinrich Witzel ist verheiratet 
mit Heike Witzel, Mitarbeiterin der eeb-
Sachsen Anhalt, und hat eine Tochter. 

Märit Kaasch

Seit Juni 2008 bin ich Pfarrerin in 
Schwenningen, dem württembergischen 
Stadtteil von Villingen-Schwenningen. 
12,5 % meiner 75% Stelle sind dabei 
erstmals für Studierendenseelsorge vor-
gesehen. 
 Es gibt in Villingen-Schwenningen 
die Hochschule Furtwangen universi-
ty  und die Duale Hochschule mit zu-
sammen ca. 3300 Studierenden. Der 
Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in 
ökumenischer Zusammenarbeit mit 
meinem katholischen Kollegen im Be-
reich ausländische Studierende und in-
terkulturelle Spiritualität.
 Außerdem ist es mir wichtig, Begeg-
nungen zwischen der Kirchengemeinde 
und den Studierenden zu ermöglichen 
und so den Horizont unseres kirchli-
chen Lebens zu erweitern.
 Ich selber komme ganz aus der Nähe. 
Ich bin in Rottweil aufgewachsen, habe 
in Münster, Berlin und Tübingen studiert 
und war danach im Ökumenischen In-
stitut in Bossey, in der Schweiz. Nach 
dem Vikariat in Gerlingen und eini-
gen Jahren in Esslingen ist die Stelle 
in Schwenningen meine erste eigene 
Pfarrstelle. Ich bin verheiratet und wir 
haben zwei Kinder im Alter von drei 
und fünf Jahren.

Michael Philippi 
Seit 15. Mai 2009 ist Michael Philippi 
Studierendenpfarrer in Freiburg 
 Mein Name ist Michael Philippi: 
seit Mitte Mai bin ich neuer ESG-Pfar-
rer in Freiburg i.Br.. Ich freue mich auf 
diese neue Aufgabe und besonders auf 
die Begegnungen mit Studierenden 
und Mitarbeitenden an der Hochschu-
le. Bisher war ich Gefängnisseelsorger 
in Frankfurt a.M. 

Ich komme also sozusagen aus dem Bau 
auf die Baustelle. Seit 2002 bin/war 
ich Seelsorger in verschiedenen Straf-
vollzugsanstalten für Männer, darunter 
auch einem Abschiebegefängnis.  Eine 
Tätigkeit, die ich mir ganz bewusst aus-
gesucht habe, weil die Unsichtbarkeit 
der Lebenssituationen und die Mythen, 
die sich um sie herum bilden mich als 
Mensch, als Seelsorger und als politisch 
denkender und handelnder Christ her-
ausgefordert haben. 
 Davor war ich u.a. Pfarrer in einem 
sozialen Brennpunkt in Frankfurt a.M., 
habe eine Ausbildung zum Ökumene-
berater und zum Gestalttherapeuten ge-
macht, war in Erziehungszeit und lebe 
mit meiner Frau und unserer Tochter 
zusammen.
 Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Heidelberg; wichtig sind für mich 
jedoch auch meine siebenbürgischen 
Wurzeln und die Lebenszeit, die ich in 
Lateinamerika verbracht habe. Solida-
ritätsarbeit, die Begegnungen mit und 
die Unterstützung von Menschen mit 
Migrationshintergrund, aber natürlich 
nicht nur die, sind ein wichtiger roter 
Faden in meinem privaten und beruf-
lichen Leben. 

Ich freue mich auf den Neuanfang in 
der ESG Freiburg, auf die kommenden 
Begegnungen  und darauf, gemeinsam 
mit und in und als ESG in Freiburg 
seelsorgliche, spirituelle, theologische, 
politische und kulturelle „Baustellen“ 
zu bearbeiten.

in der ESG
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Impressum / Abkürzungen

  Abkürzungen 
  im ESG-Kontext

 AKH Arbeitsgemeinschaft Katholischer   
  Hochschulgemeinden
 AG Arbeitsgruppe
 ATP AG Adivasi-Tee-Projekt
 AUSKO AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- 
  Konferenz
 BV Bundesversammlung
 BMBF Bundesministerium für Bildung, Forschung,  
  Wissenschaft und Technologie
  (Zuschussgeber)
 BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren,  
  Frauen und Jugend (Zuschussgeber)
 CWE AG Christliche Wissenschaftsethik
 DEAE Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft  
  für Erwachsenenbildung
 DV Delegiertenversammlung
 DW Diakonisches Werk (Zuschussgeber)
 EAiD Evangelische Akademikerschaft 
  in Deutschland
 EED Evangelischer Entwicklungsdienst
 EGGYS Ecumenical Global Gathering of Youth 
  and Students (des WSCF)
 EKD Evangelische Kirche in Deutschland
 EÖV Europäische Ökumenische Versammlung
 ERA European Regional Assembly (des WSCF)
 ERC European Regional Committee (des WSCF)
 EYCE Ecumenical Youth Council of Europe
 FSI Friedenssteuerinitiative
 GO Geschäftsordnung
 GS Geschäftsstelle
 HAU Haushaltsausschuss
 IKvu Ökumenisches Netzwerk 
  Initiative Kirche von unten
 IRO Interregional Office (des WSCF)
 KED Kirchlicher Entwicklungsdienst
 KEK Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf)
 KJP Kinder und Jugendplan des Bundes  
 ÖRK Ökumenischer Rat der Kirchen
 RK (ReKo) Regionalkonferenz
 SEKO SekretärInnen-Konferenz
 SP Studierendenpfarrer/in
 SPK Studierendenpfarrkonferenz
 STUBE Studienbegleitprogramm
 VAU Vertrauensausschuss
 WSCF World Student Christian Federation
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Für Bestellungen des Image-Flyers siehe die vordere Umschlagseite!

Bestellung des ESG-Gesangbuches
»Durch Hohes und Tiefes«
Das Gesangbuch der Evangelischen Studierendengemeinde 
Hardcover, ca. 700 Seiten. 
Nähere Angaben zum Inhalt unter www.bundes-esg.de

Zum Preis von: 12,00 Euro pro Stück für 1 – 19 Ex. 
     bzw. 10,00 Euro pro Stück ab 20 Ex.
       Diese Preise gelten für die 1. Auflage (5.000 Stück).

Bestellungen bitte an den STRUBE VERLAG 
(per Fax, email oder Post) unter Nutzung dieses Formulars:

STRUBE VERLAG GMBH
Pettenkoferstr. 24 / 80336 München

Fax: 089.54426633
E-mail: info@strube.de

Bestellformular
Wir bestellen:

…   Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Datum:

Unterschrift: 

Lieferadresse:

A

Ganz NEU der Flyer 
zum Gesangbuch 
– Wenn Sie noch Fragen ha-
ben, warum das Gesangbuch 
zum Klassiker gereicht – fin-
den sie hier die Antwort.
Der Flyer eignet sich hervor-
ragend zur Bewerbung und 
eigenen Öffentlichkeitsarbeit.

zu bestellen bei der Bundes-
ESG in Hannover



termine
31. Juli – 2. August 2009
ESG und Marketing – Über die Notwendigkeit und die praktische Umsetzung 
einer strategischen Zukunftsplanung in ESGn

21. – 23. August 2009 in Kloster Amelungsborn
Einkehrtage – Leistungsdruck und Annahme

30. August – 05. September 2009 in Waldsieversdorf
1989 – „Wer ist das Volk“
Internationales Ökumenisches Sommerseminar

16. – 20. September 2009 in Berlin
ESG Bundesversammlung

23. – 27. September 2009 in Istanbul
„Migration und christlich-islamischer Dialog“
Konferenz und Fortbildung der AusländerInnen-BeraterInnen in ESGn (AUSKO)

5. – 6. Oktober 2009 in Hannover
Qualifizierung der bestehenden Partnerschaftsarbeit der ESGn

30. Oktober – 1. November 2009 in Halle oder Dresden 
Embryonenforschung
Wochenendkurs der AG CWE

5. – 7. November 2009 in Auschwitz
Multiplikatoren-Tagung: Gedenkstättenarbeit der Zukunft

6. – 8. November 2009 im Wendland
Seminar: Barmen – Berlin – und heute? – Gestaltende Kirche gegen den Strom?!

13./14. November 2009 in Lutherstadt Wittenberg
„... denn deine Sprache verrät dich“ – Ideologisierung von Alltagssprache 
gestern und heute
Kooperationsveranstaltung von ESG und Ev. Akademie Wittenberg

20. – 22. November 2009 in Heidelberg
Bundestreffen: „Die Erde im Fieber – höchste Zeit für den grünen Ring!“

27. – 29. November 2009 in Münster
„Selig sind die Friedensstifter ...“ 
Wie stiftet man Frieden – oder die Frage nach militärischer Friedenssicherung 
gegenüber pazifistischer Haltung.


