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Liebe Bildungsbeauftragte
der Mitgliedseinrichtungen 
und Pfarreien,
liebe Leserinnen und Leser,

das Münchner Bildungswerk feiert in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. Mit dieser Jubiläumsausgabe 
wollen wir von den Anfängen erzählen und von den 
Entwicklungsschritten bis heute berichten. Wir wagen 
ebenfalls einen Blick in die Zukunft unserer Katholischen 
Erwachsenenbildung.  

Das zurückliegende Jahr war auch für uns eine Zeit 
der Unwägbarkeiten. Mit den Erfahrungen aus dem 
ersten Corona-Jahr konnten wir aber viele Hindernisse 
und Hürden besser meistern und unsere Bildungsakti-
vitäten wieder intensivieren. Leider mussten aufgrund
des Infektionsschutzes immer wieder Präsenzveran-
staltungen abgesagt werden, dafür wurden die schon 
im Vorjahr erprobten digitalen und hybriden Formate 
weiter ausgebaut. Hier gilt unseren Referentinnen
und Referenten ein besonderer Dank für ihren pädago-
gischen Mehraufwand und ihren didaktischen-techni-
schen Einsatz. Obwohl sicherlich nicht einfach, haben 
sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den 
neuen digitalen Kommunikations- und Vermittlungs-
formen doch gut zurechtgefunden.

Natürlich werden wir auch zukünftig primär Präsenz-
veranstaltungen durchführen, aber da, wo es sinnvoll 
ist, zudem digitale und hybride Bildungsvermittlung 
anbieten.

Der aktuelle pädagogische Ansatz des „Lebenslangen 
Lernens“ bleibt für das Münchner Bildungswerk eine 
stete Herausforderung. Wenn es in unserer Gesellschaft 
Probleme gibt und es vor allem um Zukunftsfragen 
geht, wird ständig „Bildung“ als Lösung angemahnt. 
Begründet wird dies mit der Ansage, dass Bildung 
Orientierungshilfe für die Entwicklung von Kultur und 
Gesellschaft bedeutet. Für unsere Programmarbeit 
heißt das – aus der Kraft des Evangeliums – unseren 
Teilnehmenden den Erwerb von profanen Kompeten-
zen in den vielfältigen natur-, technik-, kunst- und 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen anzubieten. 
Mit einer solchen Vielfalt an Angeboten ist es möglich, 
der Realität standzuhalten und gestaltend mitzuwirken, 
insbesondere in Politik, Wirtschaft, Sozialem, in den 
Medien, in Kultur, Kunst und Wissenschaft. Für uns 
ist Bildung aber nicht nur fi nal, sie ist komplementär 
für die Entwicklung des eigenen emotionalen, sozialen 
und personalen Selbst.

Im Wissen darum können wir die große Chance der 
Katholischen Erwachsenenbildung in der Begegnung 
und dem Austausch wahrnehmen und damit der all-
seits kritisierten Entfremdung in der kirchlichen Praxis 
begegnen. Wünschen wir uns allen, die wir Bildung 
ermöglichen und verantworten, dazu die notwendige 
Freude und Tatkraft. Feiern gehört selbstverständlich 
dazu.

Jutta Ellmauer, 1. Vorsitzende Prof. Dr. Engelbert Fuchtmann, 2. Vorsitzender

„Seit einem halben Jahrhun-
dert bereichert das Münchner 
Bildungswerk mit seinem 
vielfältigen Programm und den 
integrativen Angeboten die 
Münchner Stadtgesellschaft. 
Herzlichen Glückwunsch zum 
50-jährigen Bestehen an diese 
Institution der Münchner 
Sozial- und Bildungslandschaft. 
Besonders der Blick in die 
Gesellschaft und die stetige 
Anpassung des Programms 
machen das Bildungswerk zu 
dem, was es heute ist. Vielen 
Dank für dieses bunte Angebot 
an die Münchner:innen.“
Verena Dietl, 
3. Bürgermeisterin

„Der vielseitige Bildungsansatz 
des Münchner Bildungswerks 
macht Menschen stark und 
befähigt sie, Demokratie und 
Gesellschaft verantwortungs-
voll zu gestalten.“ 
Prof. Dr. Michael Piazolo,
Kultusminister

„Lebenslanges Lernen ist heute 
eine Selbstverständlichkeit – 
die Katholische Erwachsenen-
bildung hat dies schon vor gut 
50 Jahren erkannt und seitdem 
konsequent und immer am Puls 
der Zeit vorangebracht. Herzlich 
gratuliere ich dem Münchner 
Bildungswerk zu seinem 
50-jährigen Bestehen!“ 
Reinhard Kardinal Marx, 
Erzbischof von München 
und Freising

„Das Münchner Bildungswerk 
ist das leistungsstärkste 
Mitglied der KEB Bayen und 
Vorreiter in der katholischen 
Erwachsenenbildung mit vielen 
guten Innovationen, kreativen 
Bildungsprojekten sowie ehren- 
und hauptamtlichen Engagierten. 
Und das seit 50 Jahren. 
Herzlichen Glückwunsch!“
Dr. Achim Budde, 
Direktor der Katholischen 
Akademie in Bayern 
und Vorsitzender der 
Katholischen Erwachsenen-
bildung Bayern

„Seit einem halben Jahrhun-
„Der vielseitige Bildungsansatz „Lebenslanges Lernen ist heute 

„Das Münchner Bildungswerk 

Prof. Dr. Engelbert Fuchtmann, 2. Vorsitzender

„Ich danke dem Münchner 
Bildungswerk sehr herzlich 
für das jahrzehntelange Enga-
gement in der Katholischen 
Erwachsenenbildung, mit 
Ihren stets aktuellen Bildungs-
angeboten sind Sie nah bei 
den Menschen.“
Ursula Lay, 1. Vorsitzende 
der KEB München und 
Freising

„Ich danke dem Münchner 

„Das Münchener Bildungswerk 
ist nicht ohne Grund Deutsch-
lands größte Einrichtung der 
Katholischen Erwachsenenbil-
dung. Ihr Veranstaltungs- und 
Projektspektrum spiegelt die 
gesamte Innovationsfähigkeit 
Katholischer Erwachsenenbil-
dung wider und zeigt die Be-
reitschaft, zur Herstellung von 
Bildungsgerechtigkeit beizutra-
gen, Bildungsteilhabe zu er-
möglichen und den enormen 
Facettenreichtum hinsichtlich 
der Themen, der Zielgruppen 
und Formate abzubilden und 
weiterzuentwickeln. Die besten 
Wünsche zum 50. Geburtstag 
und für die nächsten 50 Jahre 
– mindestens!“
Elisabeth Vanderheiden, 
Bundesvorsitzende 
Katholische Erwachsenen-
bildung
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„Das Münchner Bildungswerk
hat in den zurückliegenden
über 50 Jahren einen hervor-
ragenden Beitrag für die Katho-
lische Erwachsenenbildung 
geleistet. Es darf sich zu Recht 
als größtes katholisches 
Bildungswerk in Deutschland 
feiern lassen. Knapp 20 Jahre 
habe ich dieses Bildungswerk, 
das mir sehr ans Herz gewach-
sen ist, als 1. Vorsitzender 
geleitet, stets unterstützt und 
getragen von Männern und 
Frauen, die die Erwachsenen-
bildung mit Leib und Seele 
verkörpert haben und es auch 
weiterhin tun. 
Ich wünsche dem Münchner
Bildungswerk auch in Zukunft
Gott gesegnetes Blühen und
Gedeihen.“
Peter Benthues,
ehemaliger Vorsitzender

„Das Münchner Bildungswerk

Jahre

„Gerade in unserer Zeit gibt 
es ein großes Bedürfnis nach 
Orientierung, tragfähigen 
Grundlagen für Solidarität und 
Hoffnung. Der christliche 
Glaube kann in überzeugender 
Weise Wege dazu eröffnen – 
und die Katholische Erwach-
senenbildung kann Menschen 
den Zugang dazu erschließen.“
Dr. Sandra Krump, 
Ordinariatsdirektorin 

„Gerade in unserer Zeit gibt 
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1972 
Gründungsversammlung im Karmelitersaal 
der Erzdiözese mit 65 Gründungsmitgliedern;
1. Vorsitzender war Dr. Peter Wiesend 
(bis 2001).

Das erste Programmheft erscheint mit 246 
Veranstaltungen.

1973
In den 50 Jahren gab es drei Vorsitzende: 
• Dr. Peter Wiesend 1973 – 2001, 
• Peter Benthues 2002 – 2021,
• Jutta Ellmauer seit 2021… 

mit drei Geschäftsführern: 
• Dr. Willibald Karl bis 1986, 
• Dr. Hubert Brosseder bis 2003, 
• Dr. Mark Achilles seit 2004.

Das Logo des MBW zeigt 
von Anfang an die stilisierten 
Domtürme der Frauenkirche 
als Wahrzeichen Münchens.

2003
Das MBW geht mit eigener Homepage 
online: www.muenchner-bildungswerk.de.

2005 
Das MBW erreicht mit 5.000 Veranstal-
tungen erstmals über eine halbe Million 
Teilnehmende im Jahr.

2007
Erste externe Zertifi zierung – nach 
einer dreijährigen Implementierung des 
Qualitätsmanagementsystems QES-T.

2009
Das Projekt: „München alternativ 
erleben“ wird vom Rat für Nachhaltige 
Entwicklung der Bundesregierung in 
Berlin ausgezeichnet.

Die Münchner Seniorenakademie geht 
mit den ersten beiden Kursen – mit 
über 100 Teilnehmenden – an den Start. 
Heute studieren 535 Teilnehmende in 
20 Studienreihen.

2010
Das MBW beteiligt sich intensiv an der 
Konsultation zur Entstehung der Leitlinie 
Bildung der LH München.

Die Anerkennung „München dankt“ 
für Bürgerschaftliches Engagement in 
München wurde unter Mitwirkung des 
MBW im Direktorium der LH München 
verabschiedet. Mit der ersten Auszeich-
nung wurden 80 ehrenamtliche Bildungs-
beauftragte von OB Christian Ude 
honoriert.

Die Stadt München ist seit 1979 eine 
zuverlässige Zuschussgeberin verschie-
dener sozialer und kultureller Bildungs-
projekte des MBW. Heute beauftragen 
drei Referate (Sozialreferat, Kulturreferat 
und Schulreferat) das MBW mit der 
Durchführung von Bildungsprojekten für 
die Münchner und Münchnerinnen.

2012
Zum 40-jährigen Jubiläum des MBW 
wird der 1. Vorsitzende Peter Benthues 
u. a. für sein Engagement in der Erwach-
senenbildung mit dem Bundesverdienst-
kreuz geehrt. 

Das MBW erhält ein neues Corporate 
Design – das bis heute kontinuierlich 
weiterentwickelt wird. Es eröffnet als 
erstes katholisches Bildungswerk eine 
digitale Lernplattform.

2017
Die Integrationsbildung im MBW wird zehn 
Jahre alt und konnte sich in ihrer ersten 
Bewährungsprobe in den vergangenen 
Jahren der Massenfl ucht nach Europa und 
Deutschland mit vielen Bildungsprojekten 
in der Ehrenamtsförderung, der Begleitung 
und Integration von Migrant:innen beweisen.

2020/21
In der Corona-Krise kämpfen die Bildungs-
einrichtungen um ihr Überleben. Die Soli-
darität der Teilnehmenden und staatliche 
Unterstützungsleistungen helfen dem 
Bildungswerk, die schwierigen Jahre zu 
überstehen. Gleichzeitig gibt die Corona-
Krise der digitalen Erneuerung einen 
großen Schub – auch in der Erwachsenen-
bildung: Online-Bildung setzt sich durch.

2021
Mit Jutta Ellmauer wird erstmals eine 
Frau zur 1. Vorsitzenden an die Spitze 
des Münchner Bildungswerks gewählt. 

2022
Das Münchner Bildungswerk feiert 
sein 50-jähriges Bestehen. 

Die Corona-Pandemie ist nicht vorüber 
und doch muss sich die Gesellschaft 
mit der Krise arrangieren. Auch die 
Erwachsenenbildung stellt sich auf 
die veränderten Bedingungen ein,  
gestaltet und begleitet weiterhin 
die zukünftigen gesellschaftlichen 
Herausforderungen.
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1982
Die Malakademie startet mit 
50 Teilnehmenden und feiert mit dem 
MBW heuer 40 Jahre!

1985
Umzug in die Dachauer Straße 5, 
die Räume werden immer stärker 
erweitert: heute mit drei Stockwerken 
(gesamt 720 m2 mit fünf Seminarräumen).

1997
Der Geschäftsführende Ausschuss 
beschließt das Leitbild des Münchner 
Bildungswerks.

1998
Das Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München fördert das Projekt „Freiwilliges 
Engagement im Altenheim“, das als 
Münchner Modell zusammen mit dem 
Evangelischen Bildungswerk entwickelt 
wurde. Es gilt bis heute als qualitatives
Alleinstellungsmerkmal der beiden Ein-
richtungen.

2001
Das Bildungswerk schafft eine eigene 
Pressestelle und professionalisiert sein 
mediales Auftreten. Die Veranstaltungs-
reihe „Das geistliche Lied“ wird erstmals 
angeboten.

Jahre

Im MBW arbeiten heute 30 
hauptberufl iche und 12
nebenberufl iche Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter.

In 50 Jahren besuchten

4,3 Mio 
Münchnerinnen und 
Münchner rund 

170.000 
Veranstaltungen.

255 ehrenamtliche 
Bildungsbeauftragte 

und 1.745 freiberufl iche 
Referent:innen realisieren
die Bildung für München!
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Ein Bildungswerk 
für die Seelsorgsregion

Die Dekanate der Region München als Gebiet des Münchner Bildungswerks

Regionsüberblick

Region Katholiken Seelsorge- Dekanate Bildungs- 
  stellen  werke

München 601.653 167 12 1  (MBW)
Nord 461.818 254 14 7

Süd 498.217 235 14 6

gesamt 1.561.688 656 40 14

Die Erzdiözese München und Freising gliedert sich 
räumlich in drei Regionen (Nord, Süd und München) 
mit insgesamt 1,56 Mio. Katholiken. Von den 14 Kreis-
bildungswerken (KBW) in der Erzdiözese ist allein 
das Münchner Bildungswerk für die gesamte Seel-
sorgsregion München (Stadt und Landkreis München) 
zuständig. Auf diesem Gebiet leben knapp 2 Mio. 

Menschen, davon gehören 600.000 der katholischen 
Kirche an. Das Münchner Bildungswerk betreut hier 
über 250 Mitgliedseinrichtungen, davon 167 Seelsorge-
stellen in zwölf Dekanaten. Über 270 ehrenamtliche 
Bildungsbeauftragte engagieren sich in der Katholischen 
Erwachsenenbildung und bieten Kurse, Vorträge und 
Projekte vor Ort an. Das Bildungsangebot wird 
in Programmheften, Dekanatsprogrammen und im 
Internet veröffentlicht. 
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Auch das Berichtsjahr 2021 steht statistisch 
noch ganz unter dem Einfl uss der Corona-Krise. 
Aufgrund des Lockdowns zu Beginn des Jahres 
und des Verbots von Präsenzkursen, aufgrund 
der nur sehr vorsichtigen und zurückhaltenden 
Bereitschaft der Teilnehmenden, sich wieder in 
den Veranstaltungen zu treffen sowie aufgrund 

Bildungsleistung 
des Münchner Bildungswerks

Teilnehmende: 2018 –  2021

20.000

40.000

80.000

60.000

Veranstaltungen: 2018 – 2021

1.000

2.000

3.000

4.000
4.139

80.918

3.921

1.790
1.450

Veranstaltungen: Auswertung nach Stoffgebieten 2021

Stoffgebiete Veranstaltungen   Teilnehmende

Gesellschaft (u. a. Demografi e), Politik, Wirtschaft, 
Recht (z. B. Verbraucherschutz, Sozialrecht, Datenschutz), Geschichte 118 2201

Psychologie, Pädagogik 217 2824

Lebens- und Erziehungsfragen 90 1443

Philosophie, Religion, Weltanschauung, Theologie 181 3552

Integration, Migration 77 1382

Kultur, Kunst und Handwerk, musikalische Praxis 340 3923

Medien: Film, Funk, Presse, Fernsehen, Social Media, Internet, etc. 29 202

Technik, Naturwissenschaften, IT sowie UK-Technologien, Natur, 
Umwelt, Landwirtschaft 24 311

Sprachen 87 748

Länder- und Völkerkunde, internationale Begegnungen 16 257

Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft und Ernährung 253 2050

Mitarbeiterfortbildung in der Erwachsenenbildung 18 159

Gesamt 1450 19052 

der Vorgaben der Hygieneverordnungen 
(v. a. Mindestabstandsgebote) sind die Zahlen der 
Veranstaltungen und der Teilnehmenden sogar 
gegenüber dem Pandemiejahr 2020 noch einmal 
leicht zurückgegangen. Wir rechnen damit, erst 
in einigen Jahren wieder das Niveau der Jahre vor 
der Corona-Pandemie zu erreichen.

„Gesellschaft und Kirche 
stehen großen Herausforde-
rungen und vielfältigen 
Umbruchprozessen gegenüber. 
Hier ist Bildung, die Orientie-
rung aus dem christlichen 
Glauben schenkt, wichtig.“
Christoph Klingan, 
Generalvikar des Erzbistums 
München und Freising

„Gesellschaft und Kirche „Das Münchner Bildungswerk 
steht nicht nur für Wissens-
vermittlung, sondern vor allem 
für Herzensbildung. Ich danke 
den Mitarbeiter:innen für ihre 
engagierte Arbeit und Offen-
heit für die Anliegen und 
Bedarfe der Pfarrgemeinden.“
Pfarrer Daniel Lerch

„Das Münchner Bildungswerk 

75.843

25.622

2021 20212020 20202019 20192018 2018

19.052
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Das Münchner Bildungswerk 
in Zahlen

Auch das Haushaltsjahr 2021 stand ganz im 
Zeichen der Corona-Pandemie: Der Rückgang 
der Veranstaltungen und Teilnehmenden spie-
gelt sich auch in der Einnahmesituation des 
Bildungswerks wider. So sind die Einnahmen 
aus dem Lehrbetrieb als eine der drei wesent-
lichen Ertragssäulen um 55 % gegenüber des 
Haushalts von 2019 auf nur noch 12 % Haus-
haltsanteil gesunken. Sowohl die städtischen
(22 % Haushaltsanteil) als auch die kirchlichen 
(33 % Haushaltsanteil) Zuschüsse sind im ver-
gangenen Jahr nur leicht gekürzt worden, so 
dass der Haushalt dank der staatlichen Sonder-
zuschüsse und der Kurzarbeitsgelder stabil und 
ausgeglichen vorgelegt werden konnte. 

Dies war insofern von hoher Bedeutung, da die steti-
gen Fixkosten des Lohn- und Mietaufwands natürlich 
auch in den Corona-Jahren den erwarteten leichten 
Anstieg verzeichneten. Es ist unrealistisch zu hoffen, 
dass wir schnell wieder den Status der Jahre vor der 
Pandemie erreichen werden. Die kommenden Haus-
haltsjahre werden daher schwierig bleiben und ein 
kritisches Finanzmanagement nötig machen. Ein wesent-
liches Desiderat und daher ein großer haushalterischer 
Unsicherheitsfaktor bleibt die Neureglung der Vertei-
lung des diözesanen Zuschusses für die Erwachsenen-
bildung. Hier werden in den nächsten Jahren die sich 
veränderten Bedarfskriterien (vgl. dazu den unterschied-
lich starken Rückgang der Katholikenzahlen in den 
drei Seelsorgsregionen bzw. die rasante Entwicklung der 
Einwohnerzahlen im Ballungsraum München) innerhalb 
der Erwachsenenbildung in der Erzdiözese neue Berück-
sichtigung fi nden müssen. 

Einnahmen 2021

Kirchliche Mittel
724.000 (33 %)

Landesmittel/Corona-Hilfen
75.000 EUR (3%)

Mittel der Landes-
hauptstadt München
485.000 EUR (22 %)
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Bundesmittel Kurzarbeit
24.000 EUR (1 %)

sonst. Zuschüsse /Spenden
32.000 EUR (2 %)

Landesmittel EbFöG
409.000 EUR (19 %)

Aufwand 2021

Personal
1.403.000 (64 %)

Werbung
19.000 EUR (1 %)

20212021Werbung2021Werbung2021gesamt
2.187.000 EUR

20212021gesamt
2.185.000 EUR

Landkreis München
2.000 EUR (0,1 %)

Austattung
101.000 EUR (4 %)

Mieten
200.000 EUR (9 %)

Verwaltung
54.000 EUR (2 %)
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Erträge Lehrbetrieb
260.000 (12 %)

„Herzlich gratuliere ich dem 
MBW zum halben Jahrhundert. 
In diesen fünf Jahrzehnten haben 
viele Ehren- und Hauptamtliche mit 
großem Einsatz und Ideenreichtum 
mitgewirkt, dass der Verein sein 
vielfältiges Themenangebot auf- 
und ausbauen konnte. Theologie 
und Ethik, Familien und Eltern, 
Kunst und Kultur, Seniorenakade-
mie oder Malakademie sind be-
währte profi lbildende Bereiche; 
ebenso wie seit 2015 das Engage-
ment für Bildung und Integration 
von Gefl üchteten. Ich wünsche 
dem MBW weiterhin erfolgreiche 
Jahrzehnte, damit die Katholische 
Erwachsenenbildung in Stadt und 
Landkreis München zeitaktuell 
präsent bleiben kann.“
Dr. Anneliese Mayer,
ehemalige Leiterin der Haupt-
abteilung Außerschulische 
Bildung, Erzbischöfl iches 
Ordinariat München

„Herzlich gratuliere ich dem 

Honorare
325.000 EUR (15 %)

sonstiger Aufwand
35.000 EUR (2 %)

Lehrbetrieb
50.000 EUR (3 %)

Bundesmittel und BAMF
152.000 EUR (7 %)

sonstige Erträge
22.000 (1 %)

„Eines der wichtigsten Anlie-
gen katholischer Erwachsenen-
bildung ist es, an christlichen 
Werten orientierte Bildung 
anzubieten und Menschen zur 
(Mit-) Gestaltung ihres eigenen 
und des gesellschaftlichen 
Lebens zu ermutigen. Das 
Münchner Bildungswerk bietet 
dazu ein vielfältiges und hoch-
wertiges Programm und ist 
ein geschätzter und wichtiger 
Bildungspartner, gerade auch 
im Bereich des ehrenamt-
lichen Engagements! 
Herzlichen Glückwunsch 
zum 50. Geburtstag!“
Dr. Christine Hörmann,
Abteilungsleiterin Profi l-
bereiche Erwachsenen-
bildung, Erzbischöfl iches 
Ordinariat München

„Eines der wichtigsten Anlie-
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diskutierten auf dem Podium: Wie ist die Lage ein Jahr 
nach Beginn der Pandemie zu bewerten? Hat Corona 
dem gesellschaftlichen Bedeutungsverlust des Reli-
giösen Vorschub geleistet oder eher zu neuem Leben 
verholfen?

Gutes Essen in schweren Zeiten
Keine Diskussion, dafür reger kulinarischer Austausch, 
fand 2021 bei der theologischen Veranstaltungsreihe 
„Weltkirche geht durch den Magen“ statt, mit dem 
Motto: Essen verbindet – und das über Ländergrenzen 
und Kulturen hinweg.

Das Format legte besonderen Wert auf ein interaktives 
Miteinander. Mit Gästen aus den Philippinen, Tansania 
und Ecuador ins Gespräch kommen und viel Neues und 
Spannendes über das Heimatland der Köchin / des Kochs 
erfahren! Im Gespräch geht es natürlich nicht nur um 
die kulinarischen Besonderheiten des Gastlandes, 
sondern auch um Kirche, den persönlichen Glauben der 
Köchin / des Kochs und um den kulturellen Austausch 
mit den Teilnehmenden.
Silvia Karl, Mag. Theologie
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Religiöse Themen 
neu erleben
Bildungsbereich 
Theologie und Ethik

MBW Jahresbericht 2021   13

Bildung  
        macht Sinn

Die Suche nach dem Sinn sowie der Umgang mit Zwei-
feln an der Religion sind Teil des Glaubensprozesses 
in pandemieschweren Zeiten – und machen Veranstal-
tungen mit der Möglichkeit des Austausches notwendig. 
2021 fanden rege besuchte Veranstaltungen zum Thema 
statt.

„Was gutes Leben ist“ – 
in Kooperation mit dem Verlag Herder
Über 200 Teilnehmende – die Veranstaltung mit Anselm 
Grün und Manfred Lütz im Gespräch zum Thema „Was 
gutes Leben ist“ fand sehr viel Andrang. Kein Wunder, 
eine solche Frage in solch turbulenten Zeiten trifft auf 
das Interesse vieler Menschen. 

Rückblickend und vorausblickend betrachtet Anselm 
Grün in seinem Buch „Was gutes Leben ist – Orientie-
rung in herausfordernden Zeiten“ die Corona Pandemie 
und stellt sich Fragen nach unserer zukünftigen Lebens-
qualität. Was unsere wesentlichen Werte sind: Im 
Alltag? Im Umgang miteinander und der Umwelt? Für 
uns selbst? Im Gespräch mit Manfred Lütz („Der Skandal 
der Skandale“) wurden diese Fragestellungen auch 
gesellschaftlich betrachtet: Taugt das Christentum noch 
als geistiges Fundament Europas?  

Religion nach der Krise in der Krise? 
Wie Corona das Glaubensleben auf den Kopf 
stellte – in Kooperation mit der Münchner VHS
Die Pandemie traf die Gesellschaft als Ganzes, doch 
gerade Religionen sind auf Präsenz, gemeinsames 
Feiern und soziale Interaktion angewiesen und wurden 
daher in besonderer Weise von der Pandemie beein-
trächtigt. Die Reaktionen reichten von schlichten 
Gottesdienstabsagen bis hin zur Entwicklung mutiger 
und neuer kreativer Projekte. Abt Dr. Johannes Eckert, 
Rabbiner Steven Langnas und Imam Benjamin Idriz 

Krisen erfordern Diskussionen
Die Suche nach dem (religiösen) Sinn

Leckeres Essen aus aller Welt 

Rabbiner Steven Langnas und Imam Benjamin Idriz 

Das Münchner Bildungswerk bietet als Einrichtung 

der katholischen Kirche viele Veranstaltungen zu 

Themen des Glaubens und der Ethik an. Dabei geht 

es um das Hinterfragen, aber auch um die Vertiefung 

religiöser und moralischer Themen. Es ist wichtig, 

den Fragen rund um den Glauben und den allgemei-

nen Wertevorstellungen Raum zu geben. Diesem 

Bildungsbereich gelingt es, sich auch im Alltag damit 

zu beschäftigen. Die Bandbreite der Angebote ist 

groß, die kritische Refl ektion sowie das Beibehalten 

des fl exiblen Denkens stellen zentrale Aspekte 

für uns dar. 

Die Mitarbeiter:innen
im Bildungsbereich Theologie und Ethik:

Dr. Mark Achilles, Silvia Karl, Teresa Ploch, Johanna Merz

Diskussion im Podium

v.l.n.r: Silvia Karl, Johanna Merz, Teresa Ploch 

12

„Zur Bildung gehören auch 
Fragen, die nur der Glaube 
beantworten kann. 
Seit 50 Jahren ist das MBW 
an dieser Schnittstelle tätig.“
Weihbischof Rupert Graf zu 
Stolberg, Seelsorgsregion 
München

„Zur Bildung gehören auch 
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Die Idee kam spontan bei einem Treffen von Dr. Hubert 
Brosseder, dem damaligen Geschäftsführer des Münch-
ner Bildungswerks mit Dr. Johannes Modesto und 
Dr. Johannes Schießl: Ein neues Format sollte es sein, 
theologische Erwachsenenbildung, niederschwellig, 
gut erreichbar, eine Kombination aus Musik und 
Bildung: „Das geistliche Lied“ war geboren!

Zusammen mit Monika Kramer aus dem Bereich Kunst 
und Kultur plante das Quartett die ersten Veranstaltun-
gen und man vereinbarte einen „Testlauf“ für einige 
Monate, um zu schauen, wie das Format ankommt. 

Von „O Heiland, reiß die Himmel auf“ 
bis „Let it be“
20 Jahre „Das geistliche Lied – gesungen und gedeutet“

Über die Jahre gesammelte 
Notizen zum „geistlichen Lied“…

„Bereits vor gut 20 Jahren war 
es mir ein inneres Anliegen, 
den unglaublich reichhaltigen 
Schatz von geistlichem Liedgut 
einem größeren Publikum zu-
gänglich zu machen. Nicht sel-
ten sind die Melodien bekannt, 
aber die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den Texten 
kommt dabei oft zu kurz. So 
entstand die Idee, die Reihe 
,Das Geistliche Lied – gesun-
gen und gedeutet’ ins Leben 
zu rufen, um die gegenseitige 
Beziehung zwischen Musik und 
Inhalt näher zu beleuchten. 
Diese Reihe konnte – dank 
Frau Kramer – 20 Jahre lang 
in der Dreifaltigkeitskirche 
durchgeführt werden, bis die 
Pandemie ihr vorläufi ges Ende 
einläutete.“
Dr. Johannes Modesto,
Postulator für diözesane 
Seligsprechungsverfahren 
und Fachreferent für das 
geistliche Lied

Aus ein paar Monaten sind inzwischen 20 Jahre ge-
worden, denn eine treue „Stammhörerschaft“ besuchte 
regelmäßig die Dreifaltigkeitskirche, in der jeweils 
an einem Mittwochabend ein Lied zunächst als Solo 
gesungen, dann gedeutet, interpretiert, in den Kontext 
gestellt wird sowie ein paar theologische Impulse ge-
geben werden, bevor man das Lied gemeinsam singt 
(es sei denn, es handelt sich um eine Arie, dann genießt 
man diese noch ein zweites Mal).

Der Tag kann so buchstäblich „aus-klingen“, man 
nimmt die Gedanken und die Melodie eines Liedes 

in den Abend mit und freut sich 
schon auf das nächste Mal.

Immer wieder nahmen auch 
Pfarreien dieses Format auf, um es 
entweder als Einzelveranstaltung 
oder auch als Reihe anzubieten: 
so etwa in Laim, als sich eine Pfar-
reiengemeinschaft zusammentat 
und in jeder der vier Kirchen an 
einem Adventsonntag ein Lied 
interpretiert wurde.

Die Liste der Interpret:innen ist 
bunt und vielfältig, sehr bekannte 
und weniger bekannte katholische 
und evangelische Theolog:innen, 
Geistliche und Begeisterte, Poli-
tiker:innen und andere Berufene – 
dementsprechend unterschiedlich 
sind auch die Zugänge, die zu den 
verschiedensten geistlichen Lie-
dern aufgezeigt werden.

Pandemiebedingt wurde die Reihe 
bis auf weiteres unterbrochen, 
aber zu bestimmten Anlässen 
kann man „Das geistliche Lied – 
gesungen und gedeutet“ immer 
wieder erleben!
Monika Kramer M.A., 
Kulturhistorikerin
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Gemeinsam wachsen
Bildungsbereich
Familien und Eltern

Bildung  
   braucht Beziehung

16

Das Jahr 2021 begann wieder mit einem Lock-
down, das bedeutete: keine EKP-Gruppen, keine 
Treffen mit anderen. „Gemeinsam Alleinsein“ war 
einerseits für die Kinder bereichernd, weil oft beide 
Elternteile präsent waren, andererseits aber auch 
eine große Herausforderung und Belastung für alle 
Beteiligten. Jungen Familien war es nur schwer 
möglich, neue Kontakte zu schließen, den Klein-
kindern fehlte das soziale Netz und die Begegnung 
mit Gleichaltrigen. Aus Studien ist bekannt, wie 
wichtig die Beziehungen zu Gleichaltrigen bereits 
in der frühen Kindheit sind – für das Üben sozialer 
Fertigkeiten, die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, 
das Erkennen und Einschätzen von Emotionen, 
das Erlernen von Regeln, das eigenständige Lösen 
von Problemen, das Eingehen von Kompromissen 
bzw. das Erlernen von Frustrationstoleranz sowie 
die Entwicklung von Selbstbild und Selbstwert.

Wie gut war es, dass von Ende April bis zum Som-
mer 2021 für 32 kleine EKP-Gruppen, im Herbst 
sogar für knapp 40 Gruppen, wieder Treffen stattfi n-
den konnten – unter Einhaltung der entwickelten 
Hygienekonzepte, in Abstimmung mit den Pfarreien.

Ein sicherer Raum für die ganze Familie
Schwerpunktthema im EKP war und bleibt nach 
wie vor die Schaffung eines sicheren Raumes und 
die Begleitung der neu entstandenen sozialen 
Kontakte unter den Kindern. Gleichzeitig brauchten 
die Eltern Stärkung, wie sie mit Konfl ikten, die beim 
Spielen auftauchen, umgehen können. Unter die-
sem Fokus wurde auch der gemeinsame Austausch 
unter den Gruppenleiterinnen befördert sowie 
Fortbildungen für die EKP-Leiterinnen entwickelt, 
die in Kooperation mit den benachbarten Bildungs-
werken angeboten wurden.
Annegret Werner, Diplom.-Pädagogin (Univ.)

Eltern-Aktiv Schule – gefragte Themen
Die digitalen Elternbildungsangebote waren im Jahr 
2021 gefragt wie nie zuvor! Da die Kinder und Eltern 
viel am Computer arbeiten mussten, wurden Hinweise 
zur Medienerziehung, die Bedeutung des elterlichen 
Vorbilds und die klare Abgrenzung zwischen Arbeiten, 
Spielen und der Pfl ege sozialer Kontakte dankbar an-
genommen. Auch die Kommunikation in den Familien 
veränderte sich durch die Pandemie: Eltern erfuhren, 
wie sie ihre Kinder zum Erzählen einladen können und 
wie der Balanceakt zwischen Einbeziehung der Kinder 
in Entscheidungen und klaren Anweisungen in einer 
vertrauensvollen Atmosphäre gelingen kann. Praktische 
Tipps zum Lernen im Homeschooling, z. B. die geeignete 
Gestaltung des Arbeitsplatzes, stellten wichtige Impulse 
für den Familienalltag dar. Zudem wurden Eltern tele-
fonisch zu stattfi ndenden digitalen Veranstaltungen an 
den Schulen ihrer Kinder beraten.

Ein Dankeschön an unsere „alten und neuen“ 
Referent:innen, die mit uns diesen Weg kompetent 
umgesetzt haben.
Ursula Ratzek-Eckardt, Projektleiterin Eltern-Aktiv Schule

Eltern-Aktiv 
KITA 
in besonderen 
Zeiten
Auch im Projekt 
Eltern-Aktiv Kita war 
die Elternbildungs-

arbeit im Jahr 2021 weiterhin durch die Pandemie-
Situation geprägt. Die Zahl der Veranstaltungen an den 
Kindertagesstätten aller Träger reduzierte sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren, einige Einrichtungen nahmen 
jedoch trotzdem das Angebot digitaler Elternbildungs-
veranstaltungen in Anspruch. Hierdurch konnten Eltern 
in dieser besonderen und herausfordernden Zeit unter-
stützt und begleitet werden. Ergänzend wurden viele 
Eltern über die digitale Veranstaltungsreihe „Eltern-
Impulse“, die sich seit 2019 gut etabliert hat und im 
zweimonatlichen Turnus Ideen zu den unterschied-
lichsten Erziehungs- und Präventionsthemen liefert, 
erreicht. Besonderen Anklang fanden Impulse zu den 
Themen Kinderängste und Grenzen setzen.
Maria Gulden, Familienbildung und Eltern-Aktiv

Eltern-Kind-
Programm®

Soziale Beziehung zwischen 
Kindern und Eltern stärken

   

Eltern-Aktiv
… in besonderen Zeiten

Ob Kindern, Eltern, Paaren, Großeltern oder Paten: 

Familie gibt vielen Menschen ein Leben lang Stabilität 

und Kraft. Doch Belastungen – inner- und außerfamiliär 

– können die Lebenssituation erschweren. Familien 

müssen sich heute unter anderem einer überfordern-

den gesellschaftlichen Informationsfl ut, Perfektions-

druck und Exklusionserfahrungen stellen. Aber nicht 

nur: Unser Ziel ist es, Familien durch vielfältige 

Bildungsangebote in ihren jeweiligen Lebensphasen 

zu entlasten und ihre Eigenkompetenz zu stärken. 

Für jede Altersgruppe bieten wir ein passendes 

Angebot.

EKP ® auf Facebook gibt es 

nach wie vor – mit Fingerspielen, 

Basteleien, kurzen Geschichten 

und Liedern zu aktuellen und 

jahreszeitlichen Themen, die in 

der Familie mit einfachen Mitteln 

umgesetzt werden 

können. 
Reinklicken, liken 

und teilen!

Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich Familie und Eltern:

Ursula Ratzek-Eckardt,  Annegret Werner, 
Maria Gulden, Valerie zu Rhein, Ursula List

„Seit 2008 ist das Münchner 
Bildungswerk verlässlicher 
Partner des Referats für Bil-
dung und Sport. Das Programm 
,Eltern-Aktiv’ bietet ein viel-
fältiges Portfolio von bedarfs-
orientierten Elternabenden, 
Eltern-Kind-Workshops, 
kurz- und langfristig angelegten 
Projekten für die verschiedenen 
Schularten und Jahrgangs-
stufen sowie Beratung für die 
übergreifenden Elterngremien 
der jeweiligen Schularten. 
Besonders hervorheben möchte 
ich bei dieser Gelegenheit 
die hervorragend gelungene 
Umstellung der Elternbildungs-
veranstaltungen auf digitale 
Formate seit Beginn der Corona-
Pandemie. Dadurch konnten 
eine Vielzahl von Eltern 
weiterhin mit passgenauen 
Angeboten versorgt werden. 
Ich gratuliere dem Münchner 
Bildungswerk herzlich zum 
50-jährigen Jubiläum und 
freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit.“
Helmut Beyer,
Abteilungsleiter (komm.)
Referat für Bildung und 
Sport A-4, Grund-, Mittel-, 
Förderschulen und Tages-
heime

„Seit 2008 ist das Münchner 

v.l.n.r: Ursula List, Ursula Ratzek-
Eckardt, Maria Gulden, 
Annegret Werner, Valerie zu Rhein
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30 Jahre …
und kein bisschen langweilig

Birgitt Siegle: Vor 35 Jahren besuchte ich mit 
meinem ersten Kind eine Spielgruppe in unserer Pfarrei 
– Mütter und ihre Kinder trafen sich einmal pro Woche 
zum Spielen, Ratschen und zum Austausch von Erzie-
hungstipps. Das Gleiche folgte dann zwei Jahre später 
mit meinem zweiten Sohn. Es waren immer sehr schöne, 
unterhaltsame Treffen. 1991 kam unsere Tochter zur 
Welt und ich wurde gefragt, ob ich nicht nach vierjäh-
riger Erfahrung als Teilnehmerin selbst eine Gruppe 
leiten wolle! 

Wir erhielten vom Münchner Bildungswerk viele 
praktische Tipps für die Gruppentreffen, Vorschläge für neue Lieder und Bastelanregungen, aber vor allem auch für das Gespräch mit den Eltern und die Vorberei-tung von Elternabenden. Ich erzählte unserem Pfarrer von der Idee, das „neue“ Konzept in unserer Pfarrei auszuprobieren. In kürzester Zeit war das Eltern-

Kind-Programm etabliert und erfreute sich großer 
Beliebtheit bei den Familien. 

Mit der Geburt meines dritten Sohnes startete ich neben 

der bestehenden Gruppe für Zwei- bis Dreijährige 

eine zweite für Kinder zwischen einem halben und ein-

einhalb Jahren. Vor über 20 Jahren gab es in unserer 

Pfarrei an vier Werktagen Eltern-Kind-Gruppen mit drei 

verschiedenen Gruppenleiterinnen –  es existierten 

ja noch viel weniger Kinderkrippen als heute! Und ein 

großer Unterschied zu heute war auch die Dauer der 

Teilnahme – fast alle Gruppen blieben zwei bis drei 

Jahre  in der gleichen Besetzung zusammen.

Nun sind es fast 30 Jahre geworden – ich habe keine 

Minute bereut, es war immer abwechslungsreich und 

auch für mich bereichernd. 

Elisabeth Rappl: Als ich Anfang 1986 nach 
München kam und im August unser Sohn geboren 
wurde, suchte ich Anschluss an Gleichgesinnte. 
Ich fand über unsere Pfarrei Mariahilf das Angebot 
einer Eltern-Kind-Gruppe. Und so lernte ich Mütter 
mit ihren Kindern kennen; wir trafen uns jede Woche 
zum gemeinsamen Spiel, Brotzeit und zum Gespräch 
miteinander. Wichtig waren für meine Kinder be-
sonders die „berühmten“ Vater-Kind-Wochenenden, 
sie schwärmen bis heute davon, und geben dieses 
„Vater- und Mutter-Sein“ auch an ihre Kinder weiter.

Im Jahr 1989 wurde auch ich Eltern-Kind-Gruppen-
leiterin, in unserer Gemeinde gab es damals vier 
solcher Gruppen. Besonders wertvoll war für mich
die sehr gute Fortbildung, die das Bildungswerk für 
die Gruppenleiterinnen organisiert hat, sie haben mir 
auf meinem weiteren Berufsweg geholfen. 

Die Kinder wurden dann größer, Geschwisterkinder 

kamen dazu, doch dann waren wir Frauen aus dem 

„EKP-Alter“ herausgewachsen. Zum Glück gab es ein 

Anschlussprogramm, die Frauengruppe. Mit einigen 

Frauen habe ich über Jahrzehnte einen intensiven und 

stark unterstützenden Kontakt gehabt.

Heute, bei meiner Arbeit als Gemeindereferentin, 

treffe ich immer wieder Mütter und Väter von damals 

und ihre mittlerweile erwachsenen Kinder, teilweise 

schon mit ihren Kindern. Ich danke dem Münchner

 Bildungswerk für das EKP-Programm, das sicher für 

viele Mütter damals wichtig war. Es gab noch wenig 

Betreuungsmöglichkeiten für kleine Kinder und so 

war es gut, Gleichgesinnte zu fi nden und Kontakte 

zu knüpfen. 

Eva: Ich habe mit unserem Basti zwei Jahre lang 
an einer Eltern-Kind-Gruppe teilgenommen. Besonders 
hat er dort das Bällebad geliebt und manche Lieder 
singt er bzw. singen wir noch heute. Wir haben uns 
jede Woche auf das Treffen gefreut! Basti durfte seit 
frühester Kindheit Gemeinschaft erfahren, in einer 
Gruppe mit Gleichaltrigen spielen und das Überdauern 
von Bekanntschaften erleben. Viele treffen wir immer 
wieder bei Festen in der Kirchengemeinde oder einfach 
am Spielplatz. Vielen Dank für diese Erfahrung!

Elena: Als mein erster Sohn ein halbes Jahr alt war, 

haben wir mit dem EKP begonnen. Es war schön, auf 

andere Eltern mit Kindern im ähnlichen Alter zu treffen, 

zusammen zu singen, zu spielen und sich auszutau-

schen. Wir sind dabeigeblieben, bis der Kindergarten 

losging. Mit einigen Teilnehmenden habe ich mich 

regelmäßig abends ohne Kinder getroffen. Dass ich mit 

meinem zweiten Sohn auch wieder teilnehmen würde, 

war selbstverständlich. Auch er nahm mit Begeisterung 

bis zum Kindergarten teil.

Karin: Meine erste Gruppe besuchte ich 2012 mit 

meiner ältesten Tochter. Heute bin ich mit meinem 

dritten Kind dabei. Ich fi nde, das sagt schon alles! 

Ein besonderes Lob und mein herzlicher Dank gelten 

unserer tollen und erfahrenen Gruppenleiterin. 

Wenn ich an unsere Gruppe denke, dann kommt mir 

Folgendes in den Sinn: fröhliche Kinder, gemeinsames 

Singen und Tanzen, Lachen und Springen, tolle Feste 

und wunderbare Wochenenden auf dem Bauernhof, 

Vielfalt, gute Gespräche, über den eigenen Tellerrand 

blicken und Hilfe zur Selbsthilfe sowie immer ein 

offenes Ohr. Es gibt auch einen Mama-Stammtisch 

nach der Zeit der Gruppentreffen… und das Beste 

in meinem Fall: Freunde fürs Leben. Danke MBW – 

danke Birgitt!

Tolle Erfahrungen 
und echte 
Freundschaften

Julia: Als ich mit meinem ersten Kind Luis schwanger war, hat meine Mama gleich vorgeschlagen, dass ich mich bei der Eltern-Kind-Gruppe anmelden soll – und das habe ich gemacht. Schließlich war meine Mama selbst als Teilnehmerin dabei und mit meiner jüngeren Schwester sogar bei Birgitt, also der gleichen Leiterin wie ich zwanzig Jahre später mit meinem Sohn und vier Jahre später auch mit meiner Tochter!Die Gruppe war damals für mich als junge Mutterperfekt: Nicht nur ,dass die Kinder von Anfang an Kon-takte zu gleichaltrigen Kindern hatten, die Struktur und den regelmäßigen Ablauf der Gruppe kennenlernten, man zu allen Themen unterschiedliche Meinungen und Ratschläge bekommen konnte; das gemeinsame Singen, Spielen, Basteln, Spielzeug und Essen teilen gab einen guten Vorgeschmack auf die kommende Zeit in der Kita oder dem Kindergarten. Aber auch tiefe Freundschaften zwischen den Mamis entstehen und bleiben für immer. 
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Eine Pionierin in Sachen Familienbildung
Interview mit Inge Weiß

Familienbildung ist ein fester und wichtiger Bestandteil 
der Arbeit des Münchner Bildungswerks – und das 
schon lange. In einem Interview zwischen der Projekt-
leitung von Eltern-Aktiv Schule Ursula Ratzek-Eckardt 
und der ehemaligen Mitarbeiterin lnge Weiß erhalten 
wir spannende Einblicke in die ersten Jahre. 

Wann hat es angefangen mit der Familienbildung?
Ich habe mich, zwei Jahre nach meiner Ausbildung als 
Sozialpädagogin mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbil-
dung im Jahr 1977, beim Münchner Bildungswerk auf die 
neu eingerichtete Stelle als pädagogische Mitarbeiterin 
für Familienbildung beworben. Nach und nach entstand 
dann das Familienbildungskonzept nach Zielgruppen, zum 
Beispiel das EKP ® (Eltern-Kind-Programm).

Seit wann gibt es das EKP im Münchner Bildungswerk?
Das EKP wurde 1974 in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Frühpädagogik aus der Taufe gehoben. Ich stellte es 
dem damaligen Generalvikar der Diözese Dr. Robert Simon 
vor. Er war begeistert. Wir haben dann wirklich für die 
ganze Diözese 100.000 Mark bekommen! Dann ging es 
auch im MBW 1978 richtig los. Bis zur Ausschöpfung der 
fi nanziellen Ressourcen entstanden bis zum Jahr 1985
bereits 25 Gruppen. Es haben sich dann sehr schnell 
richtige „Hot-Spots“ in den Pfarreien in Taufkirchen, 

Ursula Ratzeck-Eckardt und Inge Weiß beim Interview.

Was war das Ziel der Familienbildung?
Wir wollten Familien zusammenholen, ins Gespräch 
bringen und ihnen das geben, was sie brauchen, nicht 
Vorträge halten, sondern Methoden anwenden, wo man 
was erlebt, was mitnimmt und weiter darüber nachdenkt. 
Manche Pfarreien hatten nur das Ziel, Leute in den Gottes-
dienst zu bringen, andere haben uns unterstützt. Ich habe 
Kämpfe ausgestanden und viel erlebt. Dort, wo es funktio-
niert hat, ist neues Leben und Gemeinschaft entstanden.

Ihr habt ja neben der Arbeit in den Pfarreien auch 
ein zentrales Familienprogramm angeboten!
1981 haben wir das erste zentrale Programm in die Öffent-
lichkeit getragen. Die Werbung war damals meist ganz 
einfach gestaltet, da wir noch keinen Computer hatten.
Unter anderem machten wir sieben Familienbildungs-
Reisen nach Nizza, je zweiwöchig und mit je 80 bis 100 
Personen. Durch Zuschüsse konnten viele Familien teil-
nehmen. Wir haben dafür ein ganzes Internat gemietet! 
Für Erwachsene gab es Kurse über Kunst (Chagall oder 
Picasso mit Museumsbesuch), Theologie, Partnerschaft 
usw., für die Jugendlichen eigene Kurse und für die Kin-
der das Kinderprogramm. Es war eine sehr bewegende 
Zeit mit vielen tollen Ausfl ügen, Abendgestaltung und 
Theater. Weitere Bildungsurlaube für Familien führten 
nach Ungarn, nach Cervia und Cison in Italien. Auch 
unsere Familienwochenenden waren sehr beliebt.

Im Familienkontext war zudem die „Scheidungsgeschichte“ 
zentral. Ich hatte inzwischen eine Ausbildung zur Ehe-
beraterin gemacht und mit der Eheberatungsstelle in der 
Rückertstraße zusammengearbeitet. Mit dem Leiter des 
Instituts, Volker Eckert, habe ich das Konzept ,Scheidung 
– was bedeutet sie für die Betroffenen?’ entwickelt, an 
je vier Abenden sollten vier Sichtweisen der Scheidung
(rechtlich, psychologsch, kirchlich und aus der Sicht der 
Kinder) besprochen werden. Auch da unterstützte uns 
Generalvikar Dr. Simon im Projekt und in der Referenten-
suche. Das lief jahrelang mit jeweils 60 bis 70 Teilneh-
menden.

Wie geht es dir jetzt, wenn du dir alles ansiehst, 
was du aufgebaut und durchgeführt hast?
Das Schönste der ganzen Arbeit war für mich zu sehen, 
dass Frauen sich aufmachen und was dazulernen wollen: 
Was kann ich und was will ich? So war das auch mit 
den Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen, die wir ausgebildet 
haben. Die Tatsache, dass sich Frauen – auch gegen den 
zeitweisen Widerstand ihrer Partner – engagieren und 

in Christkönig in Neuhausen-Nymphenburg und Christi 
Himmelfahrt in Trudering entwickelt, auf einmal waren es 
160 Gruppen in München.

Und wie ging es dann mit der Familienbildung weiter?
Mit einer Einteilung von Zielgruppen nach dem Alter 
der Kinder (0 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 10, 10 bis 13, 13 bis 17, 
ab 18 Jahren); zuvor gab es nur Vorträge für alle. Für die 
Altersgruppe der bis zu Dreijährigen existierten damals 
zunächst wenige Angebote, immerhin waren schon Kinder-
gärten vorhanden. Das hast du, Ursula, fortgeführt – 
in vorbildlicher Weise. 

Wir haben den Kindergarten-Elternbeiräten unsere 
Seminare über Erziehung und Familienbildung schmack-
haft gemacht. Auch in der Schule gab es Lehrer:innen, 
die ganz toll mitarbeiteten. In Taufkirchen z. B. hatten wir 
damals jeweils 200 Erstkommunionskinder und später dann 
eben 200 Firmlinge. So entstanden unsere dreiteiligen 
Firmeltern-Vorbereitungsabende. Die Eltern haben mich 
noch jahrelang später gegrüßt und mit mir über Ihre Kinder 
gesprochen. Der damalige Pfarrer Josef Gerbl übernahm 
den theologischen und ich den pädagogischen Teil. Wir 
haben gut zusammen gearbeitet. Erwachsenenbildung 
kannst du ja nicht alleine machen.

eine Gruppe leiten, wovon im Endeffekt die ganze Familie 
profi tiert, hat mich stolz gemacht. Ich bin sehr dankbar 
und glücklich dafür, dass ich diese Arbeit im Münchner 
Bildungswerk machen durfte und glaube, dass ich an der 
richtigen Stelle war. Dafür danke ich allen Frauen und Män-
nern, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe.

Meinst du, da hat sich zu heute etwas verändert?
Ich denke, in der Gesellschaft ist das Bewusstsein für 
die Situation von Familien und Frauen größer geworden. 
Das heißt aber noch lange nicht, dass es sich geändert 
hat. Es gibt zwar zum Beispiel ein Recht auf Kinderbetreu-
ung und viele jungen Väter nehmen das wahr. Aber die 
Situation der Familien ist nach wie vor eine Herausforderung.
Ursula Ratzek-Eckardt, Diplom-Sozialpädagogin

20 MBW Jahresbericht 2021

Frühe Programme des Bildungswerks und der Familienbildung.
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Perspektiven auf-
zeigen und Menschen 
unterstützen 
Bildungsbereich
Integration und Migration

Bildung  
   fördert Integration

Deutschkurs trotz(t) Pandemie 
Abwechslung – für mehr Spaß am Lernen

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben unser 
Leben und auch den Bereich „Integration und Migration“ 
vor neue Herausforderungen gestellt. Im Jahr 2021 galt 
für uns: coronakonforme Lernangebote für die Deutsch-
lernenden zu organisieren; trotz neuer Aufl agen und 
Regelungen Prüfungen abzunehmen; fl exibel auf die 
sich verändernden Hygienevorschriften der Regierung 
zu reagieren. Doch für unser Team war das schwierige 
Coronageschehen kein Grund, den Kopf in den Sand zu 
stecken! Dozent:innen nutzten die Chance und machten 
sich fi t für die neu entstandenen Kursformate.

Sprache als Sprungbrett
In der gesamten Pandemiezeit konnten wir weiterhin 
Kurse anbieten – vor allem im Online- und Hybridformat. 
Und das war wichtig! Denn Sprachkenntnisse verbes-
sern deutlich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
sind ein Sprungbrett für die Integration. „Ich lerne 
lieber in der Schule“, sagt Laila, eine Teilnehmerin des 
Integrationskurses am Vormittag, „aber im Lockdown 
wurde das Wohnzimmer zu meinem Klassenzimmer. 
Die Lehrerin war nur auf dem Bildschirm zu sehen und 
meine Kinder mussten auch daheimbleiben. Deshalb 
ließ ich mich zu leicht von Dingen ablenken, die zuhause 
um mich herum passierten. Trotzdem habe ich das 
B1-Zertifi kat bekommen. Meine Familie ist stolz auf 
mich!“

An unseren Standorten in der Messestadt, in Trudering 
und am Hauptbahnhof sowie im virtuellen Klassenzim-
mer führten wir sowohl Integrations- als auch berufs-
bezogene Kurse durch. Erfreulicherweise haben die meis-
ten Teilnehmenden ihre Kurse trotz der erschwerten 
Situation erfolgreich abgeschlossen und die Prüfungen 
(Deutschtest für Zuwanderer, Deutsch Beruf B1/B2, 
Test Leben in Deutschland) bestanden. 

Vielfalt der Unterrichtsmodelle 
Die Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und 
Online-Lernen bietet viel Potenzial und fördert Kom-
munikation, Kreativität und kollaboratives Arbeiten. 
Natürlich haben wir dabei gehofft, das Beste aus bei-
den „Welten“ zu bekommen. Dennoch waren es nicht 
immer einfach, die Motivation der Teilnehmenden 
aufrechtzuerhalten. Auch von den Lehrkräften wurden 
hohe didaktische und methodische Kompetenzen 
verlangt, um das hybride Lernen effi zient umzusetzen. 
Oft haben wir gehört, dass der direkte zwischen-
menschliche Kontakt fehlte. Aus diesem Grund folgte 

großes Aufatmen, als wir aufgrund neuer Bestimmun-
gen endlich wieder Deutschkurse in Präsenz anbieten 
durften. Doch es gab auch positive Rückmeldungen 
zum Online-Format: Teilnehmende, die berufl ich stark 
eingebunden sind, schätzen das ortsunabhängige, 
digitale Lernen sehr!

Ein Blick in die Zukunft
Trotz aller Hürden haben wir einen riesigen Schritt in 
Richtung zukunftsorientiertes Lernen getan. Aufgrund 
genannter Vorteile für Teilnehmende planen wir, digitale 
Angebote über die Pandemie hinaus in unser Kursange-
bot aufzunehmen. Auch in den Präsenzveranstaltungen 
profi tieren wir weiterhin von digitalen Werkzeugen. 
Begriffe wie: Lernplattform, E-Books, Vokabel-App oder 
interaktive Pinnwand sind für die Teilnehmenden keine 
Fremdwörter mehr. Natürlich wird weiterhin zudem 
mit Texten, Bildern, Videos und interaktiven Übungen 
gearbeitet. So werden unterschiedliche Typen ange-
sprochen und gleichzeitig sorgt die Abwechslung an 
Methoden für mehr Spaß am Lernen! 

Selbstverständlich steht immer der menschliche Aspekt 
im Vordergrund. Durch eine gezielte Unterstützung 
der Migrant:innen wollen wir ihre Kompetenzen fördern 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. 
In einer Zeit, in der sich alles verändert hat, gilt: Auf 
das Münchner Bildungswerk ist Verlass!
Aleksandra Pongratz M.A., Deutsch als Fremdsprache

v.l.n.r: Myroslava Savchuk, Aleksandra Pongratz

Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich Integration und Migration:

Aleksandra Pongratz, Myroslava Savchuk
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Das An- und Zurechtkommen in einem anderen Land 

ist sehr herausfordernd – vom Beherrschen der Sprache 

bis zum Einfi nden in die Kultur. Besonders schwierige 

Lebenslagen werden so noch schwerer, ein Ausschluss 

aus der Gesellschaft ist leider keine Ausnahme. Wir bieten 

deshalb Bildungsmaßnahmen für Migrantinnen und Mig-

ranten an, die sich mit ihrem jeweils eigenen kulturellen 

und fremdsprachigen Hintergrund in die Gesellschaft 

integrieren wollen. Unser Ziel: Wege 

„Vom Rand zur Mitte“ eröffnen.
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Ehrenamt stellt heute einen nicht mehr wegzudenkenden 
integrativen Bestandteil der Arbeit der Wohlfahrts-
verbände dar. Gerade der Ukraine-Krieg unterstreicht 
dies unmissverständlich.

Alveni und das Münchner Bildungswerk: 
Eine gegenseitige Ergänzung
Wir stoßen gemeinsam Themen / Projekte an oder neh-
men gesellschaftliche Diskurse auf und bieten damit 
den Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich über ihre 
Tätigkeit hinaus fortzubilden. Wir können schnell auf 
Veränderungen und Herausforderungen in der Tätigkeit 
reagieren und entsprechende Angebote gemeinsam 
konzipieren. Man kann hier von einem komplementären 
Kooperationsverhältnis sprechen. Die Angebote und 
Bedarfe der beiden Kooperationspartner ergänzen sich 
gegenseitig. 

Stärken der Kooperation
Die Kooperation zwischen dem MBW und Alveni zeigt, 
wie eine gelungene Verzahnung von Theorie und Praxis 
aussehen kann. Alveni profi tiert von Ressourcen des 
MBWs. Dazu zählen: Qualifi zierungsangebote für Ehren-
amtliche, Finanzierung anlassbezogener Schulungen, 
Inhouse-Schulungen und Projekte, Recherche nach 
geeigneten Referent:innen; ebenso die hohe Reichweite 
des Münchner Bildungswerks, der Kursverwaltungs-
apparat, die Räumlichkeiten, die Finanzmittel und die 
Flexibilität, mit der das MBW zeitnah auf neue gesell-
schaftliche Herausforderungen reagiert und die jeweils 
aktuelle sozialpolitische Entwicklung mit seinen Quali-
fi zierungsangeboten begleitet. 

Umgekehrt profi tiert das MBW von Alveni und seinen 
Erfahrungen im Umgang mit den Zielgruppen (Ehren-
amtliche und Klientel) unmittelbar: Bedarfsermittlung 
und -meldung für Schulungen, Brückenbaufunktion 
zwischen Ehrenamtlichen und Bildungsträgern, Hilfe-
leistung bei der Konzeptionierung von Schulungen bis 
zur Übernahme von Referent:innentätigkeiten etc.

Ohne MBW wären viele der Angebote überhaupt nicht 
machbar, sie sind ein wichtiger Bestandteil der Qualifi -
zierungsarbeit mit Ehrenamtlichen.
Alice Legelli, Soziale Arbeit B.A.
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Wir freuen uns gemeinsam mit Alveni einen Blick auf 
die große Bedeutung des Ehrenamts zu werfen sowie 
auf die gewinnbringende Kooperation über viele Jahre 
hinweg. Dilbayeh Muschol und Claire Ruminy, Mitar-
beitende von Alveni, berichten.

Die Bedeutung des Ehrenamts im Wandel 
Ehrenamtliche Tätigkeit hat sich über die Zeit stark 
gewandelt: Tätigkeits- und Einsatzbereiche, Organi-
sationsformen, Dauer und Personenkreise haben einen 
ähnlichen Prozess der Individualisierung durchlaufen 
wie die gesamte Gesellschaft. Es geht auch weg von 
rein caritativen Tätigkeiten hin zur Unterstützung zu 
einer individuellen Lebensgestaltung der Menschen, 
die Unterstützung erfahren. Das Ehrenamt wird zuneh-
mend als individuelle Tätigkeit verstanden und auch 
so ausgeführt, statt nur in Vereinen, Organisationen 
oder Gruppen, selbst wenn Ehrenamtliche bei diesen 
angebunden sind. 

Ein weiterer, wichtiger und guter Aspekt ist, dass das 
Kindeswohl stärker in den Vordergrund gerückt ist und 
auf die Vulnerabilität und Herausforderungen verschie-
dener Gruppen (Kinder und Jugendliche, Alte, Kranke 
und Behinderte, Migrant:innen) eingegangen wird. 
Die Anforderungen an die Ehrenamtlichen sind damit 
auch gestiegen, ebenso der Bedarf an Schulungen und 
Fortbildungen.

Ehrenamt – eine Brücke zwischen Menschen
Ehrenamt, „freiwillige“ Tätigkeit oder bürgerschaft-
liches Engagement ist einer der Grundpfeiler einer 
demokratischen Gesellschaft und dient als Brücke 
zwischen den Menschen in Lebenssituationen, die 
Unterstützung bedürfen in der Mehrheitsgesellschaft 
– gerade im Fluchtbereich. Viele der Ehrenamtlichen 
kommen aus einem sogenannten bildungsbürgerlichen 
Milieu und erleben zum ersten Mal, was es heißt, 
am Rande der Gesellschaft leben zu müssen. Damit 
werden gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen 
erfahrbar für Menschen, die nicht davon betroffen 
sind. Dies dient (hoffentlich) einer gerechteren Gesell-
schaft, indem diese, oft unsichtbaren gesellschaftli-
chen Grenzen, überwunden werden. Zudem eröffnen 
sich persönliche Entwicklungsmöglichkeiten für Ehren-
amtliche.

30 Jahre Zusammenarbeit mit Alveni 
– dem Fachbereich Integration der Caritas München

Deutschlernen heute 

Hallo Martha, woher kommen Sie? 
M: Ich komme aus der Ukraine und ich wohne in der 
Nähe von München. Und ich habe Deutsch in einem 
Deutschkurs des Münchner Bildungswerks gelernt. 

Wie lange lernen Sie denn schon Deutsch? 
M: Ich lerne jetzt seit drei Monaten Deutsch. 

Können Sie mir von der ersten Stunde im 
Deutschkurs erzählen, wie war das für Sie? 
M: Das war super. Als ich angekommen bin, habe ich 
viele neue Leute aus der Ukraine kennengelernt und es 
ist super mit anderen eine neue Sprache anzufangen. 

Was ist beim Deutsch lernen schwierig für Sie? 
M: Die Zeiten sind ein bisschen schwierig, die Artikel 
„das, die, der“ sind auch schwierig für mich. Die 
deutsche Sprache ist ähnlich wie die englische und 
deswegen kannte ich schon ein paar Sachen. 

Wie fanden Sie unseren Kurs und wie sind Sie aufs 
MBW gekommen? 
M: Ich habe diesen Deutschkurs im Internet gefunden, 
meine deutsche Freundin hat mir dabei geholfen. 

Und wie fi nden Sie die Atmosphäre innerhalb des 
Kurses? 
M: Sehr gut. Ich fi nde es schön und nicht langweilig. 

Wie geht es nach dem Deutschkurs für Sie weiter? 
M: Ich möchte danach weitermachen mit dem Sprach-
niveau B2 und anschließend würde ich gerne noch 
Management studieren, dafür muss ich jedoch mein 
Englisch verbessern. 

Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin!
M: Danke, bis bald!

Das Interview mit der Schülerin Marta Gvodzdetska 
führte der Fachbereich Integration.

„Das Münchner Bildungswerk 
wird seit mehr als 30 Jahren 
als kompetenter und entgegen-
kommender Partner geschätzt, 
der viele unserer Klient:innen 
erfolgreich auf ihrem Weg 
begleitet hat. Wir freuen uns 
auf weitere 30 Jahre gute 
Zusammenarbeit!“
Rosemarie Ghorbani,
Leitung Operativer Bereich 
Fachbereich Integration /
Alveni

„Das Münchner Bildungswerk 
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Freiwillig und 
unbezahlt –
aber mit Gewinn
Bildungsbereich
Freiwilliges Engagement
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Bildung  
        fördert Engagement

Bewegst du was –
bewirkst du was!
Engagiert, aktiv und kritisch

Neues Jahr, 
neue Postpat:innen

2021 stand noch immer unter den Zeichen der 
Pandemie und dennoch war der Ruf laut und mutig 
auch Themen anzupacken, die ungemütlich sind. Mit 
Erfolg! Ermöglicht durch die Kooperationen vieler 
Münchner Bildungsträger (insbesondere dem Caritas 
Willkommen-in-München Netzwerkteam) und die 
Förderung der Erzdiözese München und Freising sowie 
LHM konnten wir einen breiten Angebotskatalog an-
bieten, uns fachlich austauschen und voneinander 
profi tieren.

Einsatz für eine tolerante Gesellschaft 
Das Projekt „Surfi ng Sofa“ brachte Menschen in den 
Dialog, ermutigte sie sich für eine offene Gesellschaft 
einzusetzen und schaute zu Themen, die bewegten. 
Wir blickten nach Afghanistan, entwickelten Ideen, 
um diskriminierenden Aussagen zu begegnen, refl ek-
tierten auch den eigenen Rassismus und fragten uns, 
was das globale Handeln mit dem eigenen Alltag zu 
tun hat. Mit Freude bleiben uns viele interessante 
Begegnungen und Inspirationen in Erinnerung von 
Menschen, die sich mit Herzblut engagieren und an 
einer tole-ranten Gesellschaft interessiert sind.

Wissensvermittlung für freiwillig Engagierte
Die Schulung und Qualifi zierung von freiwillig 
Engagierten konnten wir durch eine BasisSchulung 
ausbauen. Ein Rundumpacket ermöglicht es, Hinter-
grundwissen und Handlungswissen gemeinsam mit 
anderen Freiwilligen zu vertiefen.

Brücken bauen
Ein besonderes Highlight war der Kulturdolmetscher-
kurs. Hier ging es vordergründig um das Dolmetschen in 
sozialen Situationen und die tolle Möglichkeit Brücken
zwischen Kulturen bauen zu können. Der intensive Kurs, 
der die eigene Biografi e als Gewinn für die Gesellschaft 
und das eigene Leben erkannte, strahlte durch die 
Lernerfahrung in der Gruppe. 

Wir freuen uns über die vielen Begegnungen und 
Inspirationen durch Menschen, die sich mit Herzblut 
engagieren. Diese Dynamik wollen wir weiter unter-
stützen und gemeinsam etwas bewegen!
Sofi e Engl, Diplom-Sozialpädagogin

Das Onlineformat des Postpatenprojekts hat sich
im Frühjahr erfolgreich bewährt, sodass wir auch 
im Herbst einen Onlinekurs anbieten konnten. Und 
das erfolgreich: Im Jahr 2021 konnten wir 30 neue 
Postpat:innen ausbilden! Wir können mit Freude be-
richten, dass die interessierten und aufgeweckten 
Teilnehmenden die Kursinhalte als „sehr informativ, 
umfangreich und hilfreich“ rückmeldeten. „Mir geht 
es im Leben gut und ich möchte etwas davon weiter-
geben. Ich bin Postpatin, weil ich hier genau meine 
Stärke/mein Wissen einbringen kann“, so eine Teil-
nehmerin.

„Neu“ trifft „Erfahren“
Ein Highlight des Kurses war der Besuch von bereits 
aktiven Postpat:innen. Neue Teilnehmende konnten von 
deren Erfahrung profi tieren und nützliche Tipps für ihre 
zukünftige Tätigkeit mitnehmen. In der schweren Pan-
demiezeit, in der Kontakte nur bedingt möglich waren, 
kann als schöner Nebeneffekt der Schulung berichtet 
werden, dass manche Teilnehmenden auch nach dem 
Absolvieren des Kurses den Kontakt hielten.
Martina Gubricka, Diplom-Soziologin (Univ.)
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Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich Freiwilliges Engagement 

… im Flüchtlingsbereich: Sofi e Engl, Susanna Klunker, 
Yalda Hakimzad, Christiane Marxhausen

… im Seniorenbereich: Martina Gubricka, Isabella Berr

v.l.n.r: Christiane Marxhausen, Yalda Hakimzad, Susanne Klunker, Sofi e Engl

der die eigene Biografi e als Gewinn für die Gesellschaft 
und das eigene Leben erkannte, strahlte durch die 
Lernerfahrung in der Gruppe. 

Wir freuen uns über die vielen Begegnungen und 
Inspirationen durch Menschen, die sich mit Herzblut 
engagieren. Diese Dynamik wollen wir weiter unter-
stützen und gemeinsam etwas bewegen!
Sofi e Engl, Diplom-Sozialpädagogin

Freiwilliges Engagement ist in Zeiten wie diesen 

essenziell für die Weiterentwicklung unserer Gesell-

schaft. Menschen fl üchten, verlieren ihr zu Hause, 

Andere sind körperlich oder mental eingeschränkt 

und auf externe Hilfe angewiesen. Dieser Bildungs-

bereich sticht durch seine vielfältigen und zahlrei-

chen, fl exiblen und spontanen Veranstaltungen 

heraus. Er nimmt Menschen an die Hand, die sich 

engagieren möchten, ob mit oder ohne Vor-

erfahrungen.
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Ein Gewinn für beide Seiten
Im Gespräch mit Monika Czwienzek

Sie schenken alten Menschen Zeit, bringen im Heim-
alltag ihre Talente ein oder helfen mit, dass dementiell 
Erkrankte wieder mehr am Leben teilhaben können: 
Seit fast 25 Jahren begleitet das Münchner Bildungs-
werk mit seinem (Fortbildungs-)Programm „Freiwilliges 
Engagement im Altenheim“ Interessierte auf ihrem 
Weg ins Ehrenamt – und darüber hinaus.

Geboren wurde die Projektidee 
im Jahre 1998 auf Anfrage 
des Sozialreferats der Landes-
hauptstadt München, erinnert 
sich Monika Czwienzek, 
„damals hatten gerade Pfl ege-
skandale für Schlagzeilen 
gesorgt.“ Gemeinsam mit dem 

Evangelischen Bildungswerk entwickelte die Sozial-
gerontologin die ersten Vorbereitungskurse. Ihr Ziel: 
Das freiwillige Engagement in der stationären Senio-
renhilfe zu stärken. Die beiden kirchlichen Bildungs-
werke kooperieren bis heute, „das ist doch ein gutes 
Bild“, freut sich Czwienzek.
 
Ein breites Fortbildungsangebot sorgt dafür, dass die 
Ehrenamtlichen gut gewappnet sind für ihren Dienst 
mit den Senior:innen. Denn gerade im Altenheim kön-
nen die Anforderungen sehr anspruchsvoll oder belas-
tend sein. Die Konfrontation mit Demenz, Krankheit 
und Tod bleibt oft nicht aus. „Wir haben unser Konzept 
immer weitergeschrieben und überlegt, was wichtige 
Themen für die Helfer:innen sind“, erklärt Czwienzek. 
Heute fi nden jährlich alleine 30 Seminare rund um die 
Aktivierung und Begleitung dementiell erkrankter und 
hochbetagter Menschen statt. Dabei geht es um krea-
tive Kommunikationsformen genauso wie um die Mög-
lichkeiten der Kunsttherapie. „Die Freiwilligen bringen 
das, was sie hier gelernt haben, mit Freude in ihre 
Arbeit vor Ort ein“, so Czwienzek, „und die Einrichtun-
gen wissen das Engagement zu schätzen.“

Vom Hundebesuchsdienst bis zur Biografi earbeit mit 
Männern, von Yoga im hohen Altern bis zu Vorlese-
stunden – es gibt viele Möglichkeiten, sich nach ent-
sprechender Fortbildung im Altenheim zu betätigen. 
Informationsabende zur Orientierung sind genauso 
selbstverständlich wie Fachtage zu Themen wie 
„Völlig anders!? Seltene Demenzformen erkennen“ 
oder „Das Herz wird nicht dement. Der Demenz-Code 
– Ein Schlüssel!?“. Eine entsprechende mehrteilige 
Schulung mit dem Christophorus Hospiz Verein soll 
zudem dafür sorgen, dass Begleitung bis ans Lebens-
ende möglich ist. 

Aus vielen Rückmeldungen weiß Czwienzek, die selbst 
über 20 Jahre lang das Projekt mitbetreute, wie er-
füllend das Engagement im Altenheim sein kann. „Ich 
bekomme ganz viel zurück“ ist eine häufi ge Antwort 
auf die Frage nach der Motivation. Damals wie heute.
Annette Bieber, PR-Referentin
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Lass deine Träume 

steigen – Senioren 

gestalten Zukunft
Anliegen des Projekts:

• Innovative Ansätze

 in der Seniorenarbeit unterstützen

• Pfarreien für Aspekte 

des neuen Ehrenamtes sensibilisieren

• Erfahrungswissen der Älteren nutzen

Das Projekt 2008/2009 

war eine Kooperation zwischen 

Caritas, MBW und Seniorenpastoral 

der Erzdiözese München und Freising 

Das lebenswert-Kompetenz-Bingo 

war eines der Materialien des Projektes.

„Die Kooperation mit dem 
MBW ist für das Evangelische 
Bildungswerk eine Konstante 
über 50 Jahre, problemarm, 
konstruktiv, sachorientiert, 
ideologiefrei und von gegen-
seitigem Lernen geprägt, 
eine ökumenische Freude!“
Dr. Felix Leibrock, Pfarrer,
Geschäftsführer und 
Pädagogischer Leiter, 
Evangelisches Bildungs-
werk München e.V.
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„Wir machen alles, was  
gebraucht wird ... und das mög-
lichst unkompliziert!“. Sofie 
Engl, beim Münchner Bildungs-
werk zuständig für das ehren-
amtliche Engagement in der 
Flucht- und Migrationsarbeit, 
weiß, worauf es in „ihrem“ 

Fachbereich ankommt: „Mit passgenauen Angeboten 
schnell auf neue Situationen und Anforderungen zu  
reagieren und damit die Helfenden und das Ehrenamt  
zu stärken.“

Interkulturelles Training 
Das war 2015 bei der großen Flüchtlingswelle so.  
Und auch 2022, als mit Beginn des Ukraine-Kriegs viele 
Menschen aus ihrer Heimat flohen. „Die Hilfsbereit-
schaft bei den Münchner:innen war immer riesig“, so 
Engl, „aber auch Helfer:innen brauchen Hilfe.“ Das 
Münchner Bildungswerk stellte vor sieben Jahren rasch  
ein „Interkulturelles Training“ auf die Beine, das die 
Freiwilligen auf den Umgang mit Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen vorbereitete. Heuer gab  

Von der Behördenbegleitung  
bis zum Surfing Sofa
Unterstützung für Ehrenamtliche  
in der Flucht- und Migrationsarbeit
Im Gespräch mit Sofie Engl
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es bereits drei Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine 
Angebote zur Information über die Situation und kurz 
darauf Inhouse-Schulungen: „Wir wollten den Ehren-
amtlichen, die beispielweise am Caritas-Infopoint im 
Hauptbahnhof Dienst taten, gleich Halt und Struktur 
geben.“ Angesprochen wurden Themen wie: Wohnen, 
Behördenbegleitung oder (Re-)Traumatisierung. Ein 
wichtiger Aspekt: „Manche der älteren Helfer:innen 
wurden durch die Konfrontation mit den schlimmen  
Erlebnissen der Geflüchteten an ihre eigenen Kriegs-
erfahrungen erinnert. Auch das muss verarbeitet  
werden.“
 
Das Schulungsprogramm für die Ehrenamtlichen ist  
so komplex und bunt wie die Arbeit mit Geflüchteten. 
Rund 1.150 Teilnehmende erreichte der Bereich des 
Münchner Bildungswerks 2021 mit seinen zentralen 
Veranstaltungen in Kooperation mit dem Caritas Will-
kommensteam und vielen weiteren Partnern. Bewährt 
haben sich dabei nicht nur die Inhouse-Schulungen,  
die sowohl räumlich wie auch inhaltlich den Wünschen 
der Helfer:innenkreise entgegenkommen. 

Behördenbegleiter:innen und Jobmentor:innen 
Stark nachgefragt sind unter anderem die Angebote, 
die sich an potentielle Behördenbegleiter:innen und 
Jobmentor:innen richten. „Hier wird zum einen sehr 
viel nützliches und praktisches Wissen vermittelt“,  
so Engl, „zum anderen den Ehrenamtlichen aber auch 
gezeigt, wo und wie sie in ihrem Engagement für sich 
Grenzen setzen können – und vielleicht auch müssen.“ 
 
Kulturdolmetscher:innen
Etabliert haben sich zudem die Kurse für kommende 
Kulturdolmetscher:innen, „ein tolles Konzept“, sagt 
Engl. Entwickelt von der Katholischen Erwachsenen- 
bildung der Erzdiözese München-Freising bereitet es 
Teilnehmende mit eigener Zuwanderungsbiografie dar-
auf vor, nicht nur als sprachliche Dolmetscher:innen 
eingesetzt zu werden, sondern mit ihrem Wissen auch 
eine Brücke zwischen den Kulturen zu bauen.
 
Die Kooperation mit anderen (Bildungs-)Anbietern ist 
für Engl ein wichtiger Baustein in ihrer Arbeit. So ließ 
sich die Basis-Schulung auf den Weg bringen, deren 
Veranstaltungen münchenweit durch ein eigenes Label 
gekennzeichnet sind. Mit dem dazugehörigen Modul-
pass kann die Teilnahme an Schulungen (Grund- und
Wahlmodule) dokumentiert werden, um abschließend 
ein Zertifikatzu erhalten. „Damit ist ein wichtiger Schritt 
Richtung einer standardisierten Grundqualifizierung 
von Ehrenamtlichen im Flucht- und Integrationsbereich 
gemacht worden“, freut sich Engl, „gleichzeitig erhal-
ten die Freiwilligen ein gemeinsames Signal der Wert-
schätzung.“
 
Surfing Sofa – für eine offene Gesellschaft
Immer wieder gern gebucht wird das „Surfing Sofa“. 
Der blaue Zwei-Sitzer tourt sein gut drei Jahren mit 
dem Slogan: „Nimm Platz in einer offenen Gesellschaft“ 
durch München und erreicht Orte, die für Toleranz und 
Begegnung stehen. Präsent ist es darübhinaus bei 
Events zum Thema Stammtischparolen, Rassismus 
oder Wertschätzende Kommunikation im Münchner 
Bildungswerk. „Wir brauchen das“, heißt es aus den 
Reihen der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe.
Annette Bieber, PR-Referentin

Das Surfing Sofa tourt auf dem Streetlive Festival 2019.
Wissenswertes im Behördendschungel: Kursangebot für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.
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Vom Sofa aus in die Antike eintauchen oder gleich ins 
Weltall fl iegen? Auch 2021 setzte sich der Trend zum 
virtuellen Studieren in der Seniorenakademie fort, mit 
Fokus auf hybride Studienangebote. 450 Interessierte 
meldeten sich im Sommersemester 2021 und Winter-
semester 2021/22 für eine der verschiedenen Studien-
reihen im Hybrid-Format an. Keine Reihe musste auf-
grund der Coronabestimmungen abgesagt und keine 
Vorlesung mehr verpasst werden. Gleichzeitig konnten 
Teilnehmende in Präsenz wieder den Kontakt vor Ort und 
den analogen Austausch mit dem Gegenüber erleben. 
So standen allen Interessierten die Wege zu dem be-
sonderen Seniorenstudium offen.

Antike Sprachen als fester Bestandteil 
der Seniorenakademie 
Seit nunmehr neun Jahren wird an der Seniorenaka-
demie Latein gelehrt. Die Studierenden, die 2013 als 
Anfänger:innen begonnen hatten, sind mittlerweile 
profunde Kenner:innen der lateinischen Sprache und 
Kultur geworden. Sogar aus Nordrhein-Westfalen 
konnte sich eine Teilnehmerin online dazuschalten. 
Im Laufe der Jahre wurde ein breites Spektrum an 
lateinischen Texten gelesen. Hinzu kamen zahlreiche 
lateinische Inschriften aus Regionen der mediterranen 
Welt, die konkrete Einblicke in das Leben bestimmter 
Menschen ermöglichten. Das Erlernte konnte bereits 
auf zwei spannenden Latein-Exkursionen nach Rom 
in die Praxis angewendet werden.

2017 folgte ein angehender Kurs für Altgriechisch, in 
dem Texte aus der Philosophie und moderne Texte auf 
Altgriechisch gelesen werden. Im Juni 2022 fand eine 
Griechisch-Exkursion nach Athen statt. Mit Original-
texten in der Hand wurde die Stadt erwandert und an 
berühmten Orten wie der Agora oder der Akropolis 
gemeinsam gelesen.

Von der Antike bis in die Zukunft
Digitale Formate erlauben ein Studium 
jenseits von Raum und Inzidenzen

Studieren mit 50+
Die Münchner
Seniorenakademie

Bildung  
        braucht Erfahrung

32

Qualität durch Kurssprechertreffen
Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte endlich wieder der wertvolle Austausch mit 
den Vertreter:innen der Studienreihen im Münchner 
Bildungswerk stattfi nden. Im Mittelpunkt stand der 
Rückblick über zwei Jahre Studium unter Coronabedin-
gungen und welche Errungenschaften aus dieser Zeit 
für zukünftige Semester beibehalten werden sollten. 
Weiterentwicklungen und neue Themeninhalte standen 
ebenfalls auf der Agenda und werden in die nächsten 
Planungen eingehen. Diese regelmäßigen Begegnungen 
sind ein wichtiges Qualitätskriterium, damit sich das 
Konzept der Seniorenakademie an aktuelle Gegeben-
heiten anpassen kann.
Dr. Tanja Ostendorp, stellvertretende Geschäftsführerin

©
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Kurssprechertreffen: Was haben wir aus der Zeit mit Corona gelernt?

Medienservice 

Sie fi nden uns auch auf der Internetseite

www.muenchner-seniorenakademie.de

Die Mitarbeiterinnen
der Münchner Seniorenakademie:

Dr. Tanja Ostendorp, Marlies Fiedler, Silvia Karl, Constanze Funk

v.l.n.r: Dr. Tanja Ostendorp, Marlies Fiedler, Constanze Funk, Silvia Karl

Studieren über 50? Das mag für viele unmöglich 

klingen, doch unsere Seniorenakademie setzt sich 

genau dafür ein. Wir bieten ein akademisches Studium 

mit spannenden Vorlesungen, abgehalten von quali-

fi zierten Dozent:innen. Hier werden alle Menschen 

willkommen geheißen, die Freude am Lernen und an 

der Begegnung mit Gleichgesinnten haben oder ihr 

Wissen in bestimmten Bereichen vertiefen wollen. 

Es wird darauf geachtet, die Lernatmosphäre ange-

nehm zu gestalten und niemanden auszuschließen. 

Das Angebot kann ohne Zulassungsbeschränkungen 

angenommen werden. 
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Buchstaben der angekreuzten Antworten hier eintragen! 
Die Lösung lauten: 

1. Zehn (H)

2. Onuphrius (E) 

3. Barbara (R)    

4. Peter (Z)

5. Höhenkirchen (L)

6. Sepp (I)

7.  Wassily Kandinsky (C)

8. Wasser (H) 

9. Latein (E) 

10. Geschichte (N)

11. HansaHaus (G)

12. Paul (L) 

13. Zoom (Ü)

14. MünchenAktiv (C) 

15. Europäische (K) 

16. Bischlager (W)

17. Ostendorp (U)

18. Schottland (N)

19. Faust (S)

20. Astronomie (C)

21. Diplom (H)

 

Auf geht´s! Begleiten Sie 
die Seniorenakademie 

auf eine rätselhafte Reise 
durch die Vergangenheit!

6. Wie heißt diese Dozentin mit der längsten „Amtszeit“? (Nachname)
 Mayr (R) Weber (N) Sepp (I)

7. Welcher Maler aus dem Blauen Reiter ist 
 mit der Seniorenakademie verbunden? 
 August Macke (G) Wassily Kandinsky (C)  Franz Marc (E)

16. Wer war bis zum Jahr 2021 die Leiterin der Münchner Seniorenakademie (Nachname)? 
 Reger (E) Bischlager (W) Ridders (C)

17. Wer leitet seit 2021 die Münchner Seniorenakademie? (Nachname)
 Ostendorp (U) Nordendorp (M) Westendorp (H)

18. Eine Studienreise im Jahr 2017 führte nach…
 Schottland (N) England (E) Österreich (U)

19. Welche literarische Figur stand 2018 für ein ganzes Semester im Mittelpunkt?
 Siegfried (E) Zauberlehrling (N) Faust (S)

20. In welchem Fach waren Bälle und Obst häufi g Erklärungshilfen?
 Astronomie (C) Physiologie (N) Chemie (C)

21. Mit welchem Zertifi kat beschließen die Studierenden das Grundstudium?
 Teilnahme-Zertifi kat (C) Urkunde (S) Diplom (H)

 

11. Wie heißt das Haus, indem unsere Kurse nahe des Königsplatzes stattfi nden?
 HonsaHaus (A) HenseHaus (R) HansaHaus (G)

12. Welchem Heiligen ist die Kirche gewidmet, in dessen Pfarrsaal unsere Kurse nahe der Theresienwiese stattfi nden?
 Florian (D) Paul (L) Johannes (K)

13. Welches Computerprogramm beherrschen die Studierenden seit der Coronapandemie aus dem Effeff?
 Zoom (Ü) Webex (M) Teams (E)

14. Wie heißt das Fach, das Sie zu spannenden Plätzchen Münchens führt?
 StadtEntdecken (Ü) MünchenAktiv (C) HalloMünchen (M)

15. Von welcher Institution stammen unsere erstklassigen Referent:innen rund um politische Themen…
 Bayerische (I) Europäische (K) Deutsche (N)   … Akademie Bayern?

1. Wie alt wurde die Seniorenakademie im Jahr 2019?
 Zehn (H) Fünfzehn (B) Dreißig (S)

2. Einer der ersten Kurse hieß? (Name eines Heiligen)
 Methodius (I) Onuphrius (E) Kyrill (E)

3. Der häufi gste Vorname von Studentinnen in der Münchner Seniorenakademie lautet:
 Ingrid (L) Barbara (R) Eva (N)   

4. Der häufi gste Vorname von Studenten in der Münchner Seniorenakademie lautet:
 Klaus (D) Hans (I) Peter (Z)

5. Ein Standort der Seniorenakademie im Landkreis München:
 Garching (O) Feldkirchen (U)  Höhenkirchen (L)

 8. Welches Element begleitete die Studierenden im Sommer 2022?
 Wasser (H) Feuer (S) Luft (N)

 9. Welche Sprache kann man seit gut 10 Jahren in der 
 Seniorenakademie studieren?
 Latein (E) Bayerisch (A) Altgriechisch (W) 

10. Welches Fach ist fester Bestandteil des Grundstudiums?
 Englisch (E) Geschichte (N) Kunst (K)
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Die eigene Geschichte aufrollen, 
in fremde Geschichten eintauchen

Es war uns gleich zu Beginn des Jahres wichtig, 
Senior:innen in der schweren Corona-Pandemie mit 
unserem Angebot zur Biografi earbeit „Lebenserinne-
rungen auf der Spur“ zu unterstützen. Das Angebot 
„Meine Familie und ich“ wurde in einer Online-Sprech-
stunde weitergeführt und die Suche nach Lösungen 
im gemeinsamen Erfahrungsaustausch ermöglicht. 
So konnten Teilnehmende die eigene Geschichte auf-
rollen und in fremde Geschichten eintauchen.

Veranstaltungen, die in Erinnerung bleiben
Im Herbst 2021 nahmen Interessierte an einer 
berührenden Führung durch die KZ-Gedenkstätte 
Dachau zum Thema „Wirkung von Musik im KZ für 
die Gefangenen“ teil. In einer Diskussion konnte sehr 
detailtreu mehr über „das musikalische Leben der 
Häftlinge“ erfahren und intensiv mitgefühlt werden.
Des Weiteren wurden Teilnehmende bei einer Lesung 
mit Dr. Jürgen Müller-Hohagen und Ingeborg Müller-
Hohagen begeistert, die über sein neu erschienenes 
Buch „Dialog statt Trauma“ berichteten. Rückmeldung 
einer Teilnehmerin: „Die Veranstaltung war hervor-
ragend, der Referent sehr überzeugend. Er ist mit 
enormem Hintergrundwissen und Geduld auf alle unsere 
Fragen kompetent eingegangen. Vielen herzlichen Dank 
für diese Möglichkeit und herzlichen Gruß und auf 
gesundes Wiedersehen.“
Martina Gubricka, Diplom-Soziologin

Unterstützen, ohne sich selbst 
zu überfordern

Die dreiteilige Online-Vorlesungsreihe „Wenn die Eltern 
älter werden“ wurde durchgeführt, um Überforderungen 
von Angehörigen zu erkennen und zu entschärfen. Neben 
dem Ansprechen von Belastungen und der Förderung 
von Selbstachtsamkeit wurden Veränderungsprozesse im 
Alter und die Ablehnung von Hilfen besprochen sowie 
Vorsorge-, Versorgungs- und Entlastungsmöglichkeiten 
für Angehörige vorgestellt.

Besondere Veranstaltungen 
sorgen für besondere Erinnerungen 
austauschen – nachdenken – mitnehmen

S
en

io
re

n

Bunt wie das Leben
Bildungsbereich Senioren
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Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich Senioren:

Martina Gubricka, Melanie Mohr-Barthel, Isabella Berr

Eine Teilnehmerin erzählt: „Das zunehmende Alter und 
die damit verbundene ,Beratungsresistenz’ meines 
Vaters empfand ich als große Belastung. Aus diesem 
Grund fand ich den Seminarabend mit dem Titel 
,Ich fi nde kaum mehr Schlaf vor Sorge…‘ persönlich 
sehr ansprechend und habe mich dafür angemeldet.
Ich konnte im Rahmen des Vortrags viele Impulse mit-
nehmen, wie ich mit dieser Situation zukünftig besser 
umgehen und besser für mich Sorgen kann. Der Vortrag, 
die damit verbundenen Literaturhinweise und das Ge-
spräch mit der Referentin waren für mich sehr wertvoll.“ 
Melanie Mohr-Barthel, Diplom-Sozialpädagogin;
Marlies Fiedler, Diplom-Sozialpädagogin

Werkstatt Wohnen 50plus hat nach 
zwei Jahren ihre Tore geschlossen
 
Unterstützt wurden Menschen, die ihre Wohnsituation 
nach der Lebensmitte mittelfristig verändern wollten 
oder mussten, oder dies für ihre Zukunft refl ektierten 
und planten. Ziel war es, die eigenen Bedürfnisse und 
Interessen klarer wahrzunehmen, um die richtigen Ent-
scheidungen für ein erfülltes Wohnen und Leben im 
Alter zu treffen. 

Reger Austausch und neue Impulse
In Tagesseminaren lernten die Teilnehmenden viele 
Dimensionen des Themas Wohnen kennen und 
knüpften untereinander neue Kontakte. Zudem fanden 
Online-Abende statt, in denen den „Werkstättlern“ 
ermöglicht wurde, sich über wichtigen Themen zu 
informieren und über Fragen auszutauschen: Wie 
sehen unsere Kontakte aus, unsere Beziehungen, unser 
soziales Netzwerk und der Gemeinschaftsraum, in dem 
wir leben? Können wir alles, was wir bisher aufgebaut 
haben, mitnehmen? Erfreulicherweise konnten durch 
das Online-Angebot auch Menschen außerhalb Mün-
chens erreicht und bekannte Referent:innen eingeladen 
werden. Zum Beispiel durften die Teilnehmenden Prof. 
Dr. Annelie Keil, Soziologin und Gesundheitswissen-
schaftlerin, lauschen und aus ihrem beeindruckenden
Erfahrungsschatz Impulse für eigenes Wunschwohnen 
gewinnen. Ein weiteres Highlight war der Online-Besuch 
eines Tinyhouse – toll, was auf kleiner Wohnfl äche 
möglich ist.
Martina Gubricka, Diplom-Soziologin

„Am Münchner Bildungswerk 
schätze ich ganz besonders, 
dass die Mitarbeiterinnen* und 
Mitarbeiter* den Menschen 
mit ihren Wünschen und Her-
ausforderungen in den Mittel-
punkt stellen und der Vielfalt 
der Bedürfnisse Raum geben.“
Eva-Maria Huber,
LH  München, Sozialreferat;
Amt für Soziale Sicherung, 
Altenhilfe und Pfl ege

„Am Münchner Bildungswerk 

v.l.n.r: Melanie Mohr-Barthel, Isabella Berr, Martina Gubricka

„Das Münchner Bildungswerk 
ist ein sehr verlässlicher 
Kooperationspartner und ver-
mittelt mit seinen Angeboten 
Wissen, Freude und Zuver-
sicht.“
Elisabeth Solchenberge,
LH  München, Sozialreferat;
Amt für Soziale Sicherung, 
Altenhilfe und Pfl ege

„Das Münchner Bildungswerk 

Die dreiteilige Online-Vorlesungsreihe „Wenn die Eltern 
älter werden“ wurde durchgeführt, um Überforderungen 
von Angehörigen zu erkennen und zu entschärfen. Neben 
dem Ansprechen von Belastungen und der Förderung 
von Selbstachtsamkeit wurden Veränderungsprozesse im 
Alter und die Ablehnung von Hilfen besprochen sowie 
Vorsorge-, Versorgungs- und Entlastungsmöglichkeiten 
für Angehörige vorgestellt.

Ohne lebenslanges Lernen kann man sich den 

Bildungsbereich kaum noch vorstellen, denn jedes 

Alter ist das richtige und zugleich ein wichtiges Alter, 

um zu lernen. Gleichzeitig wird die Vielfalt an Lebens-

situationen in der Gesellschaft immer größer. Kein 

Wunder also, dass der Wunsch nach Bildung und 

Weiterbildung in der nachberufl ichen Zeit größer ist, 

wie nie zuvor. Wir legen deshalb den Fokus unserer 

Bildungsangebote auf Begegnungen und gegen-

seitigen Austausch der  Teilnehmenden und bieten 

interessante, fachliche Impulse sowie einen 

individuell orientierten Zugewinn an Wissen und 

Kompetenzen – in Präsenz und digital.
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Die Bildungsreisen 

für Familien &

Senioren fanden in den 80er Jahren 

statt und waren eine interne Kooperation zwischen

den Bereichen Familien- und Seniorenbildung und Kultur. 

Man wandelte auf den Spuren der Etrusker, fuhr nach 

Rom und in die Toskana…
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Ermutigt von den guten Erfahrungen und Rückmeldun-
gen zu den Kirchenführungen für diese Zielgruppe – 
2021 standen die Theatinerkirche und St. Sylvester 
auf dem Programm – entwickelte das Münchner 
Bildungswerk ein innovatives Konzept für Führungen, 
die den Stadtraum und jeweils eine Ausstellung in 
einem Kunstraum miteinander verbinden.

Intensive Begegnungen in einem „safe space“
Marienplatz und Rathaus: Da gibt es viel zu erzählen, 
aus der Geschichte und aus der Gegenwart – und 
Gegenwartskunst war es auch, die die Teilnehmenden 
dann anschließend in der historischen Kassenhalle 
gemeinsam entdeckten. Aufwändig vorbereitet von 
allen Beteiligten können die Teilnehmenden mithilfe 
von geeigneten Materialien einen Zugang fi nden zu 
den Installationen und Themen. Diese Themen wer-
den vorher schon angesprochen und in Beziehung zu 
dem städtischen Raum gesetzt – ob am Marienplatz 
oder in Haidhausen. Be-griffen werden sie dann im 
wahrsten Sinne des Wortes im Kunstraum.

Moderne Kunst? Ist ja gar nicht so schlimm…
Begeistert beteiligen sich Betroffene und Angehörige 
an dieser Art der Vermittlung – und ermutigt von den 
Referentinnen knüpfen sie an eigene Erinnerungen 
an, erzählen aus ihrem Leben. Diese biografi schen 
Verknüpfungen lassen die Führungen zu einem ganz 
persönlichen Erlebnis werden und bestätigen das 
neue Konzept von „Kunst-Raum-Stadt erleben“!
Monika Kramer M. A., Kulturhistorikerin

Kunst-Raum-Stadt 
erleben 
Führungen für Menschen mit 
dementiellen Veränderungen 
und ihre Angehörigen      

Bildung  
       schafft Kreativität

Oft ist es kalt bei den 
Rundgängen der bliebten 
Reihe „Klöpfeln, Kletzn-
brot und Krampus“ … 
coronabedingt fanden 
einige der Themen 2021 

aber digital im warmen zuhause statt – und wurden 
sehr gut angenommen.

„Oh Tante Baum“ und andere Weihnachts-
geschichten
Die Plätzchen und den Punsch musste man sich selbst 
bereitstellen, die Advents- und Weihnachtsstimmung 
zauberten die Referentinnen aber in vielfältiger Weise 
in die Wohnungen der Teilnehmenden. Ob mit Informa-
tionen zur „Schiachen Luz“, zu Kripperl und Losnächten, 
ob mit den Weihnachtsgeschichten von unterschied-
lichen Literaten oder Märchenerzählungen, die zu Her-
zen gingen – oder ganz handfest naturwissenschaftlich 
mit den unterschiedlichen astrophysischen Theorien 
zum Stern von Bethlehem: War dieser ein Komet, eine 
Supernova oder eine Konjunktion? 

Natürlich fehlte das gemeinsame Erleben der Advents-
zeit, die verschiedenen Gerüche und die außerge-
wöhnliche Atmosphäre in der Innenstadt, aber alle 
spürten dennoch ein bisschen was vom Glanz dieser 
besonderen Zeit – auch digital!

Mode, Macht, Mätressentum – 
Madame de Pompadour 
Ein Vortrag über das höfi sche Leben zur Zeit der 
Marquise de Pompadour aus kulturhistorischer Sicht 
eröffnete eine Online-Reihe, die in Kooperation der 
Bereiche Malakademie, Seniorenakademie und Kultu-
relle Bildung angeboten wurde. Die überwältigende 
Nachfrage, diese „Stilikone“ des 18. Jahrhunderts 
näher kennen zu lernen und sich ihr unter verschie-
densten Aspekten zu nähern, ermutigt zu weiteren 
spannenden Kooperationen! 
Martina Sepp M. A., Kulturhistorikerin

Kulturkonsum auf 
der heimischen Couch!
Digitale Angebote 
erreichen viele Interessierte

Be-greifen einer Muschel.

Kulturelle Zusammen-
hänge begreifen
Bildungsbereich 
Kunst und Kultur

Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich Kunst und Kultur:

Monika Kramer, Martina Sepp

v.l.n.r: Monika Kramer, Martina Sepp

Besuchen Sie uns auch auf:

www.muenchner-kultouren.de

 https://www.facebook.com/muenchnerkultouren

 https://www.instagram.com/muenchnerkultouren

„Das Münchner Bildungswerk 
als eines der wichtigsten 
Träger innerhalb der Erwach-
senenbildung in München 
bietet seit fünf Jahrzehnten – 
kontinuierlich und auf höchs-
tem inhaltlichen Niveau – 
ein äußerst vielfältiges und 
interessantes Programm 
für die Stadtgesellschaft an, 
das die Diversität der unter-
schiedlichen Zielgruppen 
stets im Blick hat, auf Augen-
höhe und deswegen auch 
so erfolgreich!“
Dr. Daniela Rippl, 
Kulturreferat

Moderne Kunst? Ist ja gar nicht so schlimm…
Begeistert beteiligen sich Betroffene und Angehörige 
an dieser Art der Vermittlung – und ermutigt von den 
Referentinnen knüpfen sie an eigene Erinnerungen 
an, erzählen aus ihrem Leben. Diese biografi schen 
Verknüpfungen lassen die Führungen zu einem ganz 
persönlichen Erlebnis werden und bestätigen das 
neue Konzept von „Kunst-Raum-Stadt erleben“!
Monika Kramer M. A., Kulturhistorikerin

Be-greifen einer Muschel.

Die Themen kultureller Erwachsenenbildung sind 

vielfältig: Kunst, Geschichte, Literatur, Musik, Theater, 

Brauchtum, Kreativität. Dies spiegelt sich in unserem 

abwechslungsreichen Bildungsangebot wider. 

Teilnehmende können durch geeignete methodisch-

didaktische Ansätze in eine Welt eintauchen, die ge-

schichtliche Perspektiven eröffnet, Zusammenhänge 

selbst erkennen lässt und zu Sinneserfahrungen 

und Orientierung beiträgt. Ein Blick auf verschiedene 

inklusive Führungen zeigt: Niemand soll ausgeschlos-

sen werden, jede und jeder ist Teil 

der Geschichte.
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Reihe Kultur Plus: Gespräche über Kunst und Spiritualität 
Besuch im Archiv Geiger 2015 

„Münchner Adventkalender“:
Krippenführung 2016

Inklusive Tastführungen 
für Blinde, Sehbehinderte 

und Sehende:
� Be-greifen am Dommodell 

Sei Tourist deiner Stadt…

Führung „Nacht der Sinne“: 
München bei Nacht – 
mit allen Sinnen erleben!

Kompetent… von Anfang an

… und Werbung 2.0: 
auch auf Instagram

Exklusive Führungen im Erzbischöfl ichen Palais 

Inklusives Kunstprojekt 
in St. Nikolaus Neuried

Exklusive Führungen im Erzbischöfl ichen Palais 

Führung „Nacht der Sinne“: 
München bei Nacht – 
mit allen Sinnen erleben!

Reihe Kultur Plus: Gespräche über Kunst und Spiritualität Reihe Kultur Plus: Gespräche über Kunst und Spiritualität 
Besuch im Archiv Geiger 2015 Besuch im Archiv Geiger 2015 

Inklusives Kunstprojekt 
in St. Nikolaus Neuried

„Münchner Adventkalender“:
Krippenführung 2016Krippenführung 2016

Kunst-Raum-Stadt erleben: Exkursionen für 
dementiell Erkrankte und ihre Angehörigen

(Rathausgalerie: Siegertreppchen)

Die erste Flyergeneration…

Stadtgründungsfest – 
das MBW mittendrin

München „leicht“ entdecken: 
Stadtrundgang in leichter Sprache 
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Deutsches Turnfest  1998 – 
das MBW mit am Start
(Programmauszug) 
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       und sei dabei
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beginnt und erste Farbfl ecken aus einer inneren 
Motivation entstehen lassen kann, probieren sich die 
Teilnehmer:innen zuhause am Küchentisch mit Pinsel, 
Stift oder Kreide aus. Seine Kurse waren sehr gut 
besucht, mit treuen Fans neuen Teilnehmenden – 
deutschlandweit. 

Auch die kursfreie Zeit wurde gut genutzt
In kursfreien Zeiten, außerhalb des Lockdowns, nutzten 
einige Teilnehmende aus dem Bereich Bildhauerei 
den Kursraum im Botanikum und arbeiteten selbstorga-
nisiert ohne Dozent:innen an ihren Werken weiter. 
Brigitte Ringel, die damalige Ansprechpartnerin der 
Gruppe sagte: „Die freie Bildhauergruppe ist ein Segen 
für langjährige Bildhauer-Kursteilnehmer:innen bei 
Gustav Meier und zudem besteht die Möglichkeit, 
die im Kurs ,Formen und Gestalten’ mit Anette Bley 
unvollendeten Werke noch zu Ende zu führen und dies 
im Rahmen der ,alten Hasen’ der Bildhauerei. Dabei 
gibt es in der Gruppe immer wieder Impulse für Form-
vollendungen und Materialien für weitere Projekte.“

Über Kunst sprechen, wo Kunst entsteht
Das Kulturmagazin Capriccio war zu Gast im Botanikum! 
Unser Atelier diente als Filmkulisse für einen Beitrag 
über unvollendete Kunstwerke.
Petra Bösch-Brieden, Schauspielerin, 
Diplom-Sozialpädagogin (FH)

Online-Kurse sind neben den Präsenzkursen fester 
Bestandteil im Angebot der Malakademie München 
geworden. Viele Teilnehmende, auch außerhalb von 
München, nahmen rege an den Veranstaltungen teil. 
Von Jung bis Alt: das jeweilige Thema verbindet. 
Die Stimmung in allen Kursen war gut, der Wunsch 
nach Normalität groß und die gemeinsamen Brotzeiten
und Kaffeepausen wurden vermisst. Neben dem 
Atelierraum gab es auch immer die herausragende 
Möglichkeit, sofern es wettermäßig möglich war, im 
Freien auf dem Gelände des Botanikums zu arbeiten. 
Dies schuf Abstand und Sicherheit in der pandemie-
geprägten Zeit.
 

Was verbindest Du mit der Malakademie?
Auf die Frage: „Was verbindest Du mit der Malakade-
mie?“ antwortete Elisabeth Seidel, eine Teilnehmerin 
des Collagekurs im Kursraum des EineWeltHauses:
„…sehr viel Kreativität, Spaß haben, Freude haben, 
zusammenkommen, Gemeinschaft – ja alles sinnvolle 
Dinge. Zusammenhänge herstellen, nicht einfach nur 
irgendwie ,Kunst als Kunst’, sondern auch mit einem 
Hintergrund dazu…was ist mir wichtig, auch gesell-
schaftlich betrachtet und …da sind wir ja auch im 
EineWeltHaus hier und das hat schon seinen Sinn, 
macht schon sehr viel Spaß, …“
 
„Panta Rhei“, ein neues Kursangebot: 
Einfach mal loslegen
Darum ging es bei einem der neuen Online-Kurse. 
Während der Künstler Gerhard Marquard am Bild-
schirm zeigte, wie man ganz spontan mit dem Malen 

Bunt, frech, individuell, vielfältig, 
altbewährt und innovativ 
Die Malakademie München 

„Zum Capriccio-Thema 
,Unvollendete und gescheiterte 
Kunstwerke’ bot es sich natür-
lich an, dorthin zu gehen, wo 
die Kunst entsteht. Auf Fotos 
hatte ich die wunderbaren 
Gewächshäuser im Botanikum 
gesehen – und sie haben ,ab-
geliefert’. Wir konnten dort 
neben einem stimmungsvoll 
beleuchteten Interview mit 
dem Schriftsteller Thomas von 
Steinaecker auch sehr schöne 
Nahaufnahmen drehen. 
Zum Beispiel verschiedene 
Farbenspiele im Wasserglas, 
die im Beitrag Kunstwerke 
illustrieren, die nur in der Vor-
stellungswelt verschiedener 
Künstler:innen existiert haben.“
Simon Emmerlich, 
Bayerischer Rundfunk

Arbeit aus dem Kurs „Das Wunder aus 
der Papierschublade“ im EineWeltHaus

Zeichenkurs im Botanikum

Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich Kunst und Kultur:

Petra Bösch-Brieden, Margaretha Pawlischek, Dagmar Bosch

„Zum Capriccio-Thema 

v.l.n.r: Petra Bösch-Brieden, Margaretha Pawlischek, Dagmar Bosch 

4444

Besuchen Sie uns auch auf:

www.malakademie-muenchen.de     

 https://www.facebook.com/malakademiemuenchen

 https://www.instagram.com/malakademie

Seit mittlerweile 40 Jahren ist die Malakademie 

München existent. Seither bietet sie Mal-, Zeichen-, 

und Bildhauerkurse für Anfänger:innen und Fortge-

schrittene an. Hier kann man seiner Kreativität freien 

Lauf lassen, ganz egal, ob man einen eintägigen oder 

mehrwöchigen Kurs belegen möchte. Es geht darum, 

der Kunst nahe zu sein und seinen persönlichen 

Zugang zu verstärken – oder auch erst zu entdecken.  

Dies kann in einem unserer zwei Standorte geschehen: 

dem EineWeltHaus in der Baumstraße oder dem 

Botanikum – einem lichtdurchfl uteten Atlelier in 

Moosach auf dem Gelände einer ehemaligen 

Gärtnerei. 
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Malakademie lässt Bilder sprechen –  
seit 40 Jahren

Mit zwei Kursen und 50 Kunstfreund:innen fing alles 
an: Vor 40 Jahren öffnete die Malakademie des 
Münchner Bildungswerks ihre Farbtiegel.

Besonderen Wert legt die Malakademie seit ihrer 
Gründung 1982 neben dem Erlernen künstlerischer 
Fertigkeiten auch auf die Begegnung von Mensch und 
Kunst und einen lebendigen Gedankenaustausch. 
„Viele unserer Kurse werden gemeinsam von erfahre-
nen Künstler:innen und Pädagoginnen geleitet“, so 
Akademieleiterin Petra Bösch-Brieden, „das schafft 
eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre“. 
 
Die wussten schon Teilnehmende aus den Anfangs-
jahren zu schätzen: „Die Kursbegleitung ist wie das 
Bindemittel, mit dem man eine Soße anrührt. Wie  
das Wasser, das ich zum Aquarellieren benötige“,  
zitiert Bösch-Brieden schmunzelnd aus einer Frage-
bogenaktion von 1984, „die Kursbegleitung ist wie 
die Sahne im Kaffee, ohne die er mir nicht schmeckt, 
wie die Sonne am Himmel, ohne die auch das kleinste 
Gras nicht wachsen kann.“ Manch eine:r verpackt  
seine „wichtigste Erfahrung“ etwas weniger blumig, 
dafür genauso positiv: „Ich betrachte meine Umwelt 
mit ganz anderen Augen. Viel intensiver und genüss- 
licher.“

Aus dem Grundkurs der Malerei im Botanikum 2014.

1. Ausgabe von „ZINNOBER“, März 1994

Ein Highligt: Die erste Zeitschrift der Malakademie 
namens „ZINNOBER“ erschien im März 1996.  
Einen Zinnober machen heißt auch, etwas aufzurüt-
teln, in Bewegung bringen und enthält den Aspekt 
des spielerischen Freiraums – ganz nach dem Motto 
der Malakademie.
Petra Bösch-Brieden, Schauspielerin,  
Diplom-Sozialpädagogin (FH)

Ein Blick in die Skizzenbücher der Teilnemer:innen.
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Ganzheitlichkeit: Ein Begriff, der sehr passend die 

Gesundheitsbildung der modernen Gesellschaft be-

schreibt. Denn neben dem körperlichen Wohlbefi nden 

ist der psychische Zustand genauso wichtig, um sich 

gut zu fühlen. Spätestens mit der Corona-Pandemie 

kann dies nicht mehr beschwichtigt werden. Die gute 

Nachricht: Wir können beides positiv beeinfl ussen, für 

uns und für andere. Dieser Bildungsbereich orientiert 

sich deshalb an einem ganzheitlichen Denken und 

bezieht stetig aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 

mit ein. 
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Zweiteilige Informationsveranstaltung 
zum Thema „Naturstoffe, Gifte, Suchtmittel – 
ein schmaler Grat“
In den Veranstaltungen wurden folgende Fragen 
geklärt: Wo kommen eigentlich unsere Medikamente 
her und wie war das davor? Wie kommt es zur Abhän-
gigkeit und welche Stoffe sind hierfür besonders prä-
destiniert? Welche Auswirkungen haben diese Stoffe 
auf den Körper und die Psyche? Ist das Abhängigkeit-
spotential hoch oder niedrig? Diese Reihe informierte 
die Teilnehmenden über die Heilwirkungen von Pfl an-
zen und wie aus den wirksamen chemischen Verbin-
dungen Medikamente entwickelt werden. Die Wirk-
weisen der Kräuter auf den Organismus wurden 
erklärt. Ein Augenmerk lag auf dem psychischen und 
körperlichen Abhängigkeitspotenzial einiger aus 
Pfl anzen synthetisierter Medikamente und Drogen.  

Müde Augen und was man dagegen tun kann
Der Kurs „Wenn die Augen schlechter werden“, 
der mehrfach wiederholt wurde, sensibilisierte die 
Teilnehmer:innen, mehr auf die Augen zu achten.
Immer mehr Menschen üben sitzende Tätigkeiten am 
Computer aus oder arbeiten hauptsächlich im Nahbe-
reich bei mangelhafter Beleuchtung. Überlastung, 
Sehstörungen bis hin zu organischen Veränderungen 
(Maculadegeneration, grauer Star etc.) können sich 
entwickeln. In diesem Vortrag wurde Hintergrundwis-
sen der einzelnen Zusammenhänge in Kombination 
mit leichten Augenübungen zur Symptomlinderung 
vermittelt. Da auch Senior:innen viel Zeit am Compu-
ter verbringen, wurde dieses Kursangebot als wertvoll 
empfunden.
Marlies Fiedler, Diplom-SozialpädagoginMarlies Fiedler, Diplom-Sozialpädagogin

Bildung  
         belebt

Das eigene Wohl –
und das der anderen
Bildungsbereich 
Gesundheit

ist der psychische Zustand genauso wichtig, um sich 

gut zu fühlen. Spätestens mit der Corona-Pandemie 

kann dies nicht mehr beschwichtigt werden. Die gute 

Nachricht: Wir können beides positiv beeinfl ussen, für 

uns und für andere. Dieser Bildungsbereich orientiert 

sich deshalb an einem ganzheitlichen Denken und 

bezieht stetig aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 

Gesundheitsbildung in Corona-Zeiten
Im Bereich der Gesundheitsbildung konnten trotz 
Coronaeinsschränkungen viele Kurse online stattfi n-
den. Neben den bewährten Qi Gong- und Yoga-Kursen 
wurde in Kooperation mit dem Münchner Bündnis 
gegen Depression e.V. die Reihe „Depression im Alter 
– Diagnose und Behandlung“ entwickelt, die von 
zahlreichen Teilnehmer:innen besucht wurde. Diese 
Veranstaltungen waren offen für Erkrankte, Angehöri-
ge und Interessierte, die ehrenamtlich mit an Depres-
sion erkrankten Menschen arbeiten.   

Depression: eine Krankheit mit vielen Gesichtern 
Depressive Erkrankungen gehören zu den bedeutends-
ten Krankheitsbildern des Zentralen Nervensystems. 
Jährlich erkranken in Deutschland ca. 5,3 Millionen 
Menschen an einer Depression, die unbehandelt zu 
chronischen Stressfolgeerkrankungen wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Demenz und Diabetes führen kann. 
Sie gilt als Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit und 
Frühberentung. Trotz der enormen Bedeutung wird die 
Depression häufi g nicht erkannt oder nur unzurei-
chend behandelt. Sie kann in jedem Lebensalter auf-
treten und sollte mit einer nachhaltigen und professi-
onellen psychotherapeutischen sowie medikamen-
tösen Therapie behandelt werden. 

Im Rahmen der Reihe wurden Themenbereiche wie 
Symptome und Formen der Depression, Behandlungs-
möglichkeiten, Umgang mit erkrankten Personen und 
Hilfsangebote für Betroffene behandelt. Die Veran-
staltung schuf neben den informellen Impulsen einen 
Raum für Fragestellungen und persönliche Erfahrun-
gen seitens der Teilnehmenden. 

Marlies Fiedler, Diplom-Sozialpädagogin

Was hat Ernährung mit Entzündungen zu tun? 
Das nächste größere Projekt im Jahr 2021 war die 
vierteilige Reihe in Zusammenarbeit mit dem Ver-
band für Unabhängige Gesundheitsberatung e.V. 
Deutschland – UGB in Gießen zum Thema „Entzün-
dungshemmend essen und leben – Stille Entzündun-
gen vermeiden“. Durch das Online-Format konnte 
der Dozent aus Gießen zugeschaltet werden.

Stress und ungesundes Ernährungsverhalten können 
unterschwellige und lange unbemerkt bleibende Ent-
zündungsreaktionen im Körper auslösen, die nur sel-
ten von selbst ausheilen. Es wurde über die Ursachen 
solcher Reaktionen, mögliche Zusammenhänge mit 
chronischen Erkrankungen und zelluläre Altersprozes-
se aufgeklärt. Inwiefern Ernährungsfaktoren wie Vit-
amine, Mineral- und Ballaststoffe sowie Energie- und 
Fettzufuhr zu stillen Entzündungen beitragen bzw. sie 
verhindern können und welche Rolle der Blutzucker-
verlauf spielt, wurde diskutiert. Auch die Bedeutung 
von Bewegung und Entspannung stand im Fokus, so-
wohl theoretisch als auch praktisch. Es wurden Mög-
lichkeiten erarbeitet, um Bewegung und Entspannung 
dauerhaft und mit Freude in den Alltag zu integrieren.
Obwohl viele Menschen glauben über Ernährung Be-
scheid zu wissen, wurden neue Aspekte angespro-
chen und diskutiert und das Feedback während der 
Veranstaltung war sehr positiv. Die Erfahrung lang-
sam und achtsam ein Stück Karotte zu betrachten, zu 
riechen, zu kauen, zu schmecken und zu schlucken 
war für viele ein Erlebnis, da im Alltag meist schnell war für viele ein Erlebnis, da im Alltag meist schnell 
und ohne viel zu kauen gegessen wird. und ohne viel zu kauen gegessen wird. 

Marlies Fiedler
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Die Mitarbeiterinnen
im Bildungsbereich 
Gesundheit:
Marlies Fiedler, 
Nadja Rekunkova
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Pressemitteilungen, Ausschreibungen, Homepage, 

Lektorat, Bildrecherche, Flyerproduktion, Jahres-

bericht, Leitfaden für Bildungsbeauftragte, Logos, 

QR-Codes, Copyright, „Werbung machen – aber 

richtig“… vielfältig stellt sich die Arbeit in der Presse 

des Münchner Bildungswerks dar. In Zeiten von Corona 

hieß es fl exibel auf die Umstände reagieren und 

auf Online-Angebote und deren Veröffentlichung 

umswitchen. Das Team aus jungen und erfahrenen 

Kolleg:innen hat Spaß daran, neue Ideen zu entwickeln 

und ist im kontinuierlichen Austausch mit allen 

Bildungsbereichen. 

MBW offl ine + online
Soziale Medien 
in der Bildungsarbeit
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umswitchen. Das Team aus jungen und erfahrenen 

Kolleg:innen hat Spaß daran, neue Ideen zu entwickeln 

und ist im kontinuierlichen Austausch mit allen 

v.l.n.r: Lukas Heider, Antonia Brokmeier, Margaretha Pawlischek, Alice Legelli

    Bildung  
braucht ein Forum

5050

Annette Bieber

31.01.2015: Einer der ersten Posts 
auf Facebook: Ein Willkommensgruß

Die Malakademie hat ebenfalls eine eigene Facebook-Seite.
Hier wird über neue Mal- und Zeichenkurse berichtet und man 
kann auch in den Kursen entstandene Kunstwerke bestaunen. 
Und natürlich ist sie auch auf Instagram vertreten …

So sieht unsere Startseite 
des MBW auf Facebook

aus: Hier fi nden Sie alle 
nötigen Informationen, 

Ansprechpartner:innen, 
die Öffnungszeiten und selbst-

Ansprechpartner:innen, 
die Öffnungszeiten und selbst-

Ansprechpartner:innen, 

verständlich Informationen 
zu aktuellen Kursen. 

Wir freuen uns 
besonders, 
wenn Sie unter 
unseren Posts 
einen Kommentar 
schreiben! 

Wer mehr über München als Stadt und ihre Geschichten, 
verschiedene Viertel und Sehenswürdigkeiten erfahren will, 

wird auf dem Instagram Kanal der Münchner Kultouren
auf den aktuellen Stand gebracht! 

Die Mitarbeiter:innen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im MBW:
Margaretha Pawlischek, Annette Bieber, Maianne Hofer, 

Antonia Brokmeier, Lukas Heider, Alice Legelli 
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Die Geschäftsleitung des MBW:
Dr. Mark Achilles, Katharina Galler, 

Dr. Tanja Ostendorp, Annegret Werner
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• Marlies Fiedler B.A., 
 Münchner Seniorenakademie, Gesundheit
• Silvia Karl, Mag.theol., 
 Theologie und Ethik, 
 Münchner Seniorenakademie
• Monika Kramer M.A., 
 Kunst und Kultur
• Melanie Mohr-Barthel, Dipl.-Sozialpäd.,
 Seniorenbildung
• Dr. Tanja Ostendorp,
 Münchner Seniorenakademie
• Aleksandra Pongratz M.A.,
 Integration und Migration
• Ursula Ratzek-Eckardt, Dipl.-Sozialpäd.,
 Familie und Eltern
• Myroslava Savchuk M.A.,
• Integration und Migration
• Annegret Werner, Dipl.-Päd.,
 Familie und Eltern

Freie Mitarbeiter:innen
• Isabella Berr
• Dagmar Bosch
• Yalda Hakimzad
• Ursula List
• Johanna Merz
• Teresa Ploch
• Martina Sepp M.A.
• Günter Zintl, Dipl.-Ing. (FH)
• Valerie zu Rhein B.A.

Verwaltungsmitarbeiter:innen 
• Tanja Blauw, Buchhaltung/Rechnungswesen
• Claudiu Brisan, Veranstaltungsorganisation
• Constanze Funke B.A., Sekretariat
• Anne-Maria Grigs, Buchhaltung
• Veronika Keller, Rechnungswesen
• Stefanie Mall, Sekretariat
• Petra Meyerle, Sekretariat
• Veronika Rodriguez, Buchhaltung
• Dietlinde Schmaußer, Sekretariat
• Tamara Weitmann, Sekretariat

Das Team

Vorstand
•  Jutta Ellmauer, 1. Vorsitzende, 
 Pfarrei St. Johann Baptist,
 Ismaning
•  Prof. Dr. Engelbert Fuchtmann,
 2. Vorsitzender, 
 Pfarrei St. Michael, Berg am Laim

Geschäftsführender Ausschuss
• Rosemarie Eisenkolb, Pfarrei St. Anna
• Nicola Gerhardt, St. Severin von Noricum
• Roland Gruber, Vertreter des Bischofs-
 vikars der Seelsorgsregion München
• Anja Moser, Katholische Anstaltsseel-
 sorge Justizvollzugsanstalt, München
• Katharina Schmidt, Pfarrei Christus 
 Erlöser
• Hiltrud Schönheit, Vorsitzende des 
 Katholikenrates der Region München
• Magdi Yacoub, Pfarrei St. Mina, Kop-
 tisch-Orthodoxe Gemeinde in München

Geschäftsleitung
• Dr. Mark Achilles M.A., 
 Geschäftsführer
• Katharina Galler M.A.,
 stellvertretende Geschäftsführerin
• Dr. Tanja Ostendorp,
 stellvertretende Geschäftsführerin
• Annegret Werner,
 stellvertretende Geschäftsführerin
 (Elternzeitvertretung)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Annette Bieber Lic.rer.publ.
• Antonia Brokmeier
• Lukas Heider
• Marianne Hofer
• Alice Legelli B.A.
• Margaretha Pawlischek M.A.

Pädagogische Mitarbeiter:innen
• Petra Bösch-Brieden, Dipl.-Sozialpäd.,  
 Malakademie
•  Sofi e Engl, Dipl.-Sozialpäd.,
 Freiwilliges Engagement,
 Integrationsbildung
• Martina Gubricka, Dipl.-Sozialpäd.,
 Seniorenbildung
• Maria Gulden M.A., 
 Familie und Eltern, Seniorenbildung

Münchner Bildungswerk 
Katholische Erwachsenenbildung 
in der Stadt und im Landkreis 
München e.V.
Dachauer Straße 5
80335 München
Telefon 089/54 58 05-0
Telefax 089/54 58 05-25
mbw@muenchner-bildungswerk.de
www.muenchner-bildungswerk.de
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www.leporello-company.de

Druck: 
Druckerei Lanzinger GBR, Oberbergkirchen

Das Münchner Bildungswerk wird gefördert von:

Erzbischöfl iches Ordinariat  
München

Landeshauptstadt 
München
 
Landkreis
München

Freistaat Bayern

Impressum

Der eingetragene Verein ist ein Zusammenschluss von 

über 200 katholischen Pfarrgemeinden, Verbänden und 

Einrichtungen in der Stadt und im Landkreis München. 

Das MBW hat die Aufgabe, auf der Basis des christlichen 

Verständnisses von Mensch und Welt die katholische 

Erwachsenenbildung zu fördern. Es erfüllt die Vorgaben 

des Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes 

und verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke.

Jahre

v.l.n.r: Dr. Mark Achilles, Dr. Tanja Ostendorp, Annegret Werner
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Katharina Galler

• 

Marianne Hofer
Alice Legelli B.A.
Margaretha Pawlischek M.A.

Pädagogische Mitarbeiter:innen
Petra Bösch-Brieden, Dipl.-Sozialpäd.,  
Malakademie
Sofi e Engl, Dipl.-Sozialpäd.,
Freiwilliges Engagement,

 Integrationsbildung
Martina Gubricka, Dipl.-Sozialpäd.,

Maria Gulden M.A.,
 Familie und Eltern, Seniorenbildung

Verständnisses von Mensch und Welt die katholische 

Erwachsenenbildung zu fördern. Es erfüllt die Vorgaben 

des Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes 

und verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

Die Geschäftsleitung des MBW:
Dr. Mark Achilles, Katharina Galler, 
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Das Münchner Bildungswerk ist Deutschlands größte
Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung.
Es veranstaltet Führungen, Vorträge und Kurse zu den 
Bereichen Theologie und Ethik, Familien und Eltern, 
Integration und Migration, Freiwilliges Engagement, 
Senioren, Kunst und Kultur, Gesundheit sowie Wei-
terbildung. Die Angebote stehen allen offen. Über 
100.000 Münchnerinnen und Münchner besuchen 
jährlich etwa 5.000 Veranstaltungen.

Wer nichts weiß, 
muss alles glauben

Münchner
Bildungswerk

Münchner Bildungswerk e.V. 
Dachauer Straße 5
80335 München
Telefon 089/54 58 05-0
Telefax 089/54 58 05-25

E-Mail: mbw@muenchner-bildungswerk.de
Internet: www.muenchner-bildungswerk.de

Marie von Ebner-Eschenbach
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