
Studientag: 27. Juli 2019 

„Veränderungsprozesse konstruktiv gestalten“ 

Unter diesem Thema fand der Studientag des KAB Bezirksvorstandes Hellweg - Sauerland 

im Heinrich Lübke Haus, statt. Die 10 Teilnehmer trafen sich zum gemeinsamen Frühstück 

und warteten gespannt der Dinge für den heutigen Tag. Karl-Heinz Does, Pädagogischer 

Mitarbeiter der HVHS, erläuterte in seinem Impulsreferat, die Entstehung und die Entwick-

lung der KAB bis zum heutigen Tag. Hieraus resultierte die Frage nach Veränderung. Muss 

die KAB sich strukturell verändern? Geht die KAB im Politischen Bereich zu viele unter-

schiedliche Wege? Steht die Amtskirche noch zu den katholischen Verbänden, insbesonde-

re zu der KAB? Die Fragen führten zu einer angeregten Diskussion, in der auch einige Ant-

worten offen blieben. Nach der Kaffeepause, stellte K.Knobloch  die Frage nach Verände-

rung zur Arbeitsweise der KAB. Sind die traditionellen Veranstaltungen noch zeitgemäß? 

Wie können wir den Veränderungen in der Gesellschaft gerecht werden? Durch folgende 

Impulse entwickelte sich eine sehr lebhafte Diskussion bei den Teilnehmern. 

 Es gibt keine Schuldfrage 

 Verkrustungen aufbrechen  

 Visionen Realität verleihen 

 Jüngeren Menschen zuhören und mit ihnen zusammen arbeiten 

 Gleichgesinnte Gruppen werben - Netzwerke aufbauen 

 Glaubhafte Projekte oder Aktionen anstoßen 

 Positive Öffentlichkeit erzeugen 



Die Teilnehmer brachten folgende Aussagen zu Papier: 

 Soziale Medien nutzen 

  Orte suchen wo Jugendliche sind 

 Zusammenarbeit mit Schulen, im Rahmen von Projektwochen 

  Im außerschulischen Bereich, Projektgruppen mit jungen Erwachsenen 

 Gewerkschaften ( Tarifverträge) stärker unterstützen 

  Ist der Kampf gegen den “offenen Sonntag“ noch zu gewinnen? 

 Warum hat die KAB, die KFD bei der Aktion „Maria 2.0“ nicht unterstützt? 

Nachdem die Aussagen kurz andiskutiert wurden, ging es in die wohlverdiente Mittagspau-

se. 

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Aktion „ Arbeit 4.0“. Die im März durchgeführte 

Auftaktveranstaltung ist auf eine nicht so breite Resonanz gestoßen, wurde aber doch sehr 

positiv bewertet. Der Arbeitskreis  sucht, um seine Aktionen durchführen zu können,  noch 

einige Mitaktivisten. Die angedachten Aktionen könnten öffentlich geführte 

„Marktgespräche“ sein. Weitere Gedanken gehen in die Richtung, bei Projekttagen an den 

weiterführenden Schulen und Berufskollegs, Diskussionsrunden anzubieten. Das nötige 

Equipment kann ausgeliehen werden, um die Aktionen auch nach Außen hin zu bewerben. 

Verhandlungen mit der HVHS sollen aufgenommen werden, um die Abläufe wissenschaft-

lich abzusichern. Ein Netzwerk soll aufgebaut werden, damit andere Organisationen mit 

gleicher Gesinnung zukunftsorientiert mitarbeiten können. Konkrete Planungen stehen 

derzeit im Vordergrund der Arbeit, um dann für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. 

Hier noch einige Blitzlichtaussagen: 

 Guter Ansatz der Diskussion der Ziele, muss weiter festgesetzt werden 

 Guter Überblick zur Einführung, gute Vorbereitung (mehrfachnennung) 

 Der Vortrag hat einen neuen Blickwinkel geschaffen, 

 Angenehme Atmosphäre, sachliche Diskussion, 

 Reflexion Arbeit 4.0 für mich neue Sichtweisen in der KAB 

 Wie können junge Menschen gewonnen werden? 

 Können wir den Ortsverein auf Dauer halten, gute Gespräche und Mitarbeit 

 Das Projekt  4.0 wurde umfangreich erläutert, die Umsetzung macht mir Sorgen, 

Herzlichen Dank an Karl-Heinz, Josef, Martin und besonders an die Teilnehmer. 

                                                                                                                                     Klaus Knobloch 


