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Romano-Guardini-Preis  
geht an Herzog Franz von Bayern 
Ein Förderer von Kultur, Wissenschaft und Kunst

  Die Katholische Akademie in 
Bayern verleiht den Romano-Gu-
ardini-Preis 2022 an Herzog Franz 
von Bayern. Der 88-jährige Chef des 
Hauses Wittelsbach erhält die mit 
10.000 Euro dotierte Auszeichnung 
für sein lebenslanges Engagement in 
Bereichen der Kultur und der Wis-
senschaft. Insbesondere aber die 
Kunst und Kunstvermittlung rücken 
ihn in die Nähe Guardinis, für den 
gerade die Auseinandersetzung mit 
Kunst den Menschen zur 
Wirklichkeit hin befreit: 
zum Guten, zum Wahren 
und zu Gott, wie es in der 
Preisbegründung heißt.

„Sein Bemühen, ver-
schiedene Bereiche der 
Kunst, ihre Bezüge zu-
einander und ihre un-
mittelbaren Wirkungen 
in die Gesellschaft ins 
Bewusstsein zu rufen, 
hat einen wichtigen Bei-
trag geleistet, die Be-
deutung von Kunst für 
den modernen Men-
schen immer wieder neu 

zu denken“, führt die Akademielei-
tung dort weiter aus. Die Akademie 
zeichnet damit zugleich einen Men-
schen aus, der die Akademie über 
Jahrzehnte mit großer Leidenschaft 
unterstützte. Herzog Franz von Bay-
ern gehörte von 1989 bis 2020 der 
Akademieleitung an. Die Preisver-
leihung findet am 31. Mai 2022 statt. 
Für die Laudatio konnte Prof. Dr. P. 
Friedhelm Mennekes SJ gewonnen 
werden.

Herzog Franz von Bayern gehörte 31 Jahre lang  
der Akademieleitung an. Das Bild zeigt ihn bei seiner  
Verabschiedung vor zwei Jahren.

Stabwechsel bei Romano Guardini
Dominik Fröhlich löst Stephan Höpfinger ab

  Die Katholische Akademie in Bay-
ern verwaltet den schriftlichen Nach-
lass des Religionsphilosophen und 
Theologen Romano Guardini. Die 
Akademie hat damit vor Jahrzehn-
ten die große Verantwortung über-
nommen, das wissenschaftliche Erbe 
Guardinis zu bewahren und für die 
Forschung zugänglich zu machen. 
Seit 1986 ist Studienleiter Stephan 
Höpfinger mit dieser Aufgabe be-
traut. Jetzt hat nach 36 Jahren der 
Stabwechsel stattgefunden und Studi-
enleiter Dominik Fröhlich übernahm 
im Februar diese für das Renommee 
der Akademie wichtige Tätigkeit.

Aufgaben sind die Rechteverwal-
tung bei Abdrucken, die Lizenzierung 
von Übersetzungen, die Vorberei-
tung der Sitzungen des Sachverstän-

digengremiums, die teilweise 
recht umfangreiche Beant-
wortung laufender Anfragen 
in Sachen Guardini und auch 
die Verwaltung der neu ein-
gerichteten Studienbibliothek. 
Seit 2020 ist die organisatori-
sche und inhaltliche Vorberei-
tung des jährlich gemeinsam 
mit der Berliner Guardini-Stif-
tung veranstalteten Guardini-
tags hinzugekommen.

Eine besondere fachliche 
Qualifizierung für die Auf-
gabe hat Dominik Fröhlich 
auch deshalb, weil er – par-
allel zu seiner Arbeit als Stu- 
dienleiter in der Akademie –  
eine Doktorarbeit zu Romano  
Guardini verfasst.

Die neu eingerichtete Guardini-Studienbibliothek  
gehört zum Arbeitsgebiet des Guardini-Verantwortlichen. 
Stephan Höpfinger übergibt symbolisch den Schlüssel  
zum Tresor mit wertvollen Guardini-Erinnerungsstücken  
an Dominik Fröhlich.

Umwelt & 
Nachhaltigkeit 

  Im Zuge der EMASplus-Rezertifi- 
zierung entsteht zurzeit ein neuer 
Nachhaltigkeitsbericht. Nachhaltig-
keit und Umwelt sollen auch künftig 
in der Akademie konsequent weiter-
entwickelt wer-
den und erhal-
ten angesichts 
der Zuspitzung 
der Klimakrise 
einen immer 
höheren Stel-
lenwert. Durch 
ein neues Nach-
haltigkeitsteam 
unter der Lei-
tung von Alexander Roos und eine neu 
eingeführte Beauftragte für Nachhal-
tigkeitsbildung (Studienleiterin Sophia 
Haggenmüller) soll die Akademiear-
beit zu Themen der 17 SDGs der UNO 
gezielt mit dem Nachhaltigkeitsma-
nagement im eigenen Betrieb verzahnt 
werden. Unser Ziel, bis 2030 klimaneu-
tral zu sein, hat Auswirkungen auf die 
anstehenden Baumaßnahmen ebenso 
wie auf die Beschaffungsordnung oder 
auch das Veranstaltungsprogramm.

Mit diesem Logo werden wir auf die 
17 Nachhaltigkeitsziele („Sustain-
able Development Goals – SDGs“) 
der UNO aufmerksam machen.
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KEB-Leiterin in Stuttgart
  Seit Anfang des Jah-

res arbeitet Dr. Jo-
hanna Gebrande als 
Verantwortliche der 
katholischen Erwach-
senbildung in Stutt-
gart. Sie ist die Leiterin 
und Geschäftsführerin 
der Katholischen Er-
wachsenenbildung in  
der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart e. V., der  
Dachorganisation von 
57 Mitgliedseinrichtun- 
gen, die ihre Bildungs- 
arbeit in der gesamten 
Fläche der Diözese im 
württembergischen Teil des Bundes-
landes Baden-Württemberg anbieten.

Nachdem Johanna Gebrande meh-
rere Jahre als Bildungsreferentin in 

der Landestelle der KEB 
Bayern tätig gewesen war, 
leitete sie ab Herbst 2019 
die bayerische Dachorga-
nisation in einer schwie-
rigen Umbruchsphase 
als kommissarische Ge-
schäftsführerin. Ab Som- 
mer 2021 trug sie als stell-
vertretende Geschäfts- 
führerin dann Verant-
wortung für die program-
matische Entwicklung 
der Erwachsenenbil-
dung in Bayern. Das ge-
samte Team der KEB 
Bayern und die Mitar-

beiter*innen der Katholischen Aka-
demie in Bayern wünschen Johanna 
Gebrande alles erdenklich Gute an  
ihrer neuen Stelle.

Vier neue Mitarbeiter*innen  
für die Landesstelle

  Die Landesstelle der Katholi-
schen Erwachsenenbildung (KEB) 
Bayern, die ihre Büroräume in der  
Mandlstraße 23 in München hat 
und in vielen Punkten eng  
mit der Akademie koope-
riert, wird von gleich 
vier neuen Angestellten  
verstärkt: 

Konrad Haberger 
kümmert sich um das 
neu geschaffene Refe-
rat für inhaltliche und kon-
zeptionelle Weiterentwicklung. 
Er übernimmt somit einen Teil der 
Aufgaben von Dr. Johanna Gebrande 
(siehe Text unten).

Silvia Heinrich ist die neue Re-
ferentin für Drittmittelförderung 

und bringt für diese Rolle über zehn 
Jahre differenzierte Fundraising- 
Erfahrung mit.

Magdalena Schneider entwickelt 
als Referentin für Öffentlich-

keitsarbeit künftig interne 
und externe Kommu-
nikationsstrategien für 
die KEB Bayern. Sie 
wird unter anderem an 
Website, Newsletter, Jah-

resbericht und Social-Me-
dia-Auftritten arbeiten.

Und Iamze Stepliani ist seit 
Anfang Februar zuständig für das 
Projekt „Kulturdolmetscher plus“. 
Sie unterstützt in diesem Jahr 15 
Projektkurse bei der Qualifizierung 
neuer Kulturdolmetscher*innen.

Dr. Johanna Gebrande 
ist seit Anfang 2022  
verantwortlich für die  
katholische Erwach- 
senenbildung in der  
Diözese Rottenburg- 
Stuttgart.

Neu im KEB-Team: Konrad Haberger (inhaltliche & konzeptionelle Weiterentwicklung), 
Silvia Heinrich (Drittmittelförderung), Magdalena Schneider (Öffentlichkeitsarbeit) und 
Iamze Stepliani (Projekt Kulturdolmetscher plus)

Fast 1000 Hoch-
zeiten in Schloss 
Suresnes

  Die Termine 
für die standes-
amtlichen Trau-
ungen in Schloss 
Surenes sind bis 
Juli dieses Jah-
res praktisch 
ausgebucht. Die 
Münchner Stan-
desbeamten, die 
sich wegen der 
Renovierungsar-
beiten im Stan-
desamt an der 
Mandlstraße bei 
uns im Schloss 
Suresnes ein-
gemietet haben, 

vergaben bis jetzt 945 Termine. In 
jeder der 21 Wochen bis zum Som-
mer sind das im Durchschnitt 45 
Hochzeiten. Da jeder Feier, so ha-
ben wir errechnet, rund 20 Men-
schen als Gäste beiwohnen, können 
wir fast 19.000 Besucher auf unse-
rem Gelände begrüßen. Brautpaare 
und Gäste kommen immer über das 
Schlosstor an der Werneckstraße – 
früher ja der Haupteingang der An-
lage – herein, die Trauungen finden 
im Rondell des Schlosses statt, für 
einen Sektempfang steht die Guardi-
ni-Bibliothek zur Verfügung und im 
Park ist Platz für die Hochzeitsfotos   
vor prächtiger Fassade.

Standesbeamtin Nicole Gebauer 
und ihr Kollege Sefer Almali, der 
als Zeremonienmeister bei den 
Hochzeiten mitwirkt, genießen 
die Arbeit an ihrem Arbeitsplatz 
im Schloss.

In der Guardini-Bibliothek finden sich Ort und 
Zeit für einen kleinen Sektempfang. 
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Zu Gast bei Erzbischof Ludwig Schick
Programmklausur in Bamberg

  Zur Planung des zukünftigen Pro-
gramms waren Akademiedirektor 
Dr. Achim Budde und die Studienlei-
ter*innen Anfang März für drei Tage 
im Montanahaus der Dillinger Franzis-
kanerinnen in 
Bamberg. Ne-
ben den Veran-
staltungen der 
zweiten Hälfte 
des Jahres 2022 
und des Jahres 
2023 diskutierte 
das Team auch 
grundsätzliche  
organisatorische  
und strategische 
Fragen. Nach  
den Klausur-
treffen in den 
Bischofsstädten Passau und Augs-
burg war in diesem Jahr das Erzbis-
tum Bamberg das Ziel, um reihum 
alle Trägerbischöfe unseres Hauses 
aufzusuchen.

Wie in den beiden anderen Städten 
stand deshalb auch in Bamberg ein Ge-
spräch mit dem Ortsbischof auf dem 
Programm. Dr. Ludwig Schick, der 
Erzbischof von Bamberg, nahm sich 
mehr als anderthalb Stunden Zeit und 
redete mit seinen Gästen aus München 
sehr offen über die generelle kirchliche 

Situation, das kirchliche Leben in sei-
nem Erzbistum und darüber, wie er 
sein Wirken als Bischof versteht. Zwei 
Themen legte der Erzbischof der Aka-
demie ans Herz: die Gottesfrage und 

das Gebet. Bei-
des kann ver-
mutlich noch 
im nun ge- 
planten Zeit-
raum aufge-
griffen werden.

Das herzliche und inhaltsreiche 
Treffen endete mit einer kleinen Füh-
rung durch die Kapelle in der erzbi-
schöflichen Residenz. Dabei legte der 
Erzbischof auch dar, dass der große 
barocke Palast gar nicht der Diözese, 
sondern dem Freistaat Bayern gehöre 
und vertraglich als Wohnsitz des Bi-
schofs festgelegt sei. Ohne diese Ver-
pflichtung würde er lieber kleiner, 
bescheidener und mit weniger Heiz-
kosten wohnen …

Erzbischof Dr. Ludwig Schick (6.v. li.), Direktor Dr. Achim Budde und die Studienleiter*innen im 
Innenhof der Residenz beim Gruppenfoto nach dem Gespräch. 

Team Technik und Gebäude neu aufgestellt
  Mit Alexander Roos konnte die  

Katholische Akademie in Bayern eine  
erfahrene Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik als neuen Leiter der 
Haus- und Veranstaltungstechnik 
gewinnen. Der 45-jährige gebürtige 
Münchner, der in den ersten Mona-
ten trotz seiner vielen neuen Auf-
gaben bei uns immer freundlich 
und entspannt blieb, arbeitete zuvor 
mehr als sechs Jahre an der Münch-
ner Ludwig-Maximilians-Univer-
sität und davor zehn Jahre bei der 
Gasteig München GmbH. Alexander 
Roos übernimmt damit einen zent-
ralen Aufgabenbereich von Christian 
Sachs, der sich seit Jahrzehnten u. a. 
auch darum kümmerte, dass Veran-
staltungen funktionieren, und der in 
diesem Sommer in den wohlverdien-
ten Ruhestand gehen wird. Alexander 
Roos ist auch unser neue Umweltbe-

auftragter und ging gleich daran, ein 
Nachhaltigkeitsteam aus allen Ab-
teilungen zu bilden, um den Nach-
haltigkeitsgedanken weiterhin in der 
Akademie zu verankern (s. o. Seite 87).

Als weiteren Mitarbeiter im Team 
Technik und Gebäude begrüßte 
die Akademie zu Jahresbeginn Ivan  
Kanisek. Er wird mit seinen beiden 
Kollegen Matthias Roth und Alexan-
dru Toth dafür sorgen, dass Haus 
und Park in gutem Zustand bleiben 
und alle technischen Einrichtun-
gen der Akademie immer zuverlässig 
funktionieren. 

Neben der Rezeption und der 
Hauswirtschaft rüsten sich damit auch 
Hausmeisterei und Veranstaltungs-
technik für einen 7-Tage-Betrieb.

Alexander Roos leitet das Team Technik und 
Gebäude und ist unser neuer Nachhaltigkeits-
beauftragter. Rechts: Ivan Kanisek verstärkt 
die Riege der Hausmeister. Er arbeitet mit 
Matthias Roth und Alexandru Toth zusammen.
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Verstärkung für den Service
  Die Akademie baut auch ihren 

Servicebereich aus, um in Zukunft 
höhere Belegungszahlen bei Gast-
veranstaltungen und 
bei Übernachtungen 
stemmen zu können. 
Die Einnahmen aus 
diesen Geschäftsfel-
dern entwickeln sich 
zu einer immer kräf-
tigeren Säule unserer 
Finanzierung. Seit dem Herbst sind 
unsere Auftragsbücher voll und nur 
die neue Corona-Welle konnte uns 

wieder ausbremsen. Nun hoffen alle, 
dass wir ab April ohne Einschrän-
kungen arbeiten können.

Wir freuen uns, mit 
Matija Dragoja eine 
neue Kollegin in der 
Hauswirtschaft begrü-
ßen zu dürfen. Eine 
willkommene Verstär-
kung für den Speisesaal 
stellt Matúš Durkáč-

Hinze dar. Und Sofia Niederalt ist 
als Auszubildende in der Hauswirt-
schaft beschäftigt. Insgesamt bildet 

die Katholische 
Akademie im 
Moment so-
gar vier junge 
Menschen in 
Küche und 
Hauswirtschaft 
aus, was uns  
zu einem von 
der Industrie-  
und Handels-
kammer zer- 
tifizierten Aus- 
bildungsbetrieb 
macht.

Drei Kaffeemaschinen  
sorgen für Wohlbefinden

  Seit kurzem bietet unser Haus ei-
nen besonderen Kaffee-Service an. 
Sowohl im Speisesaal wie auch im 
ersten Stock vor dem Konferenzraum 
stehen ganztägig für die Teilneh-
mer*innen von Gastveranstaltun-
gen sowie Übernachtungsgäste neue 
vollautomatische Kaffeemaschinen 
bereit, von denen auch die Mitar-
beiter*innen profitieren. Man kann 

aus der großen und schmackhaften 
Auswahl an Heißgetränken – auch 
heißes Wasser für Tee stellt die Ma-
schine bereit – frei auswählen. Die 
Kosten für die Gäste sind Teil der 
Tagungs- bzw. Übernachtungspau-
schale, sodass sich alle wie zuhause 
fühlen und jederzeit frei bedienen 
können. Das steigert die Gastlichkeit 
und entlastet das Personal.

Marijan Srša, der Serviceleiter im Speisesaal kümmert sich darum, dass zumindest eine 
der beiden Maschinen reibungslos funktioniert. Rechts: Die neue Maschine vor dem  
Konferenzraum liefert ebenfalls sehr guten Kaffee. 

Matija Dragoja verstärkt das Serviceteam, das für Sauberkeit in der 
Akademie sorgt. Mitte: Matúš Durkáč-Hinze kümmert sich darum, 
dass der Service im Speisesaal für alle Gäste des Hauses noch bes-
ser wird. Rechts: Sofia Niederalt macht ihre Ausbildung zur Haus-
wirtschafterin. Im Moment ist sie im ersten betrieblichen Lehrjahr.
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Praktische Hilfe  
für die Menschen 
in der Ukraine

  Neben den Veranstaltungen in den 
kommenden Monaten, mit denen die 
Akademie die Entwicklungen rund um 
die Ukraine einordnen und ein Stück 
weit erklären will (siehe Seite 40–46), 
versuchen wir den durch den russi-
schen Angriffskrieg betroffenen Men-
schen auch konkret zu helfen. Unser 

Hauswirtschaftsteam stellte 15 Um-
zugskartons mit Handtüchern und 
Bettwäsche zusammen. Dazu kamen 
noch einige Kissen. Wir brachten alles 
zu einer Sammelstelle des Koordinie-
rungsstabs Ukraine, den das Landrats- 
amt des Landkreises München für die 
Region eingerichtet hat. Auch haben 
wir freie Hotelzimmer-Kapazitäten 
angeboten; allerdings passen die Lü-
cken unseres immer wieder vollständig 

ausgebuch-
ten Hauses 
nicht gut 
zum aktu-
ellen Bedarf 
mittel- und 
langfristiger 
Unterkünfte.

Martina Bauer 
und Victoria  
Poebing aus 
der Hauswirt-
schaft packten 
die Kisten mit 
den Hilfsgütern 
für die Geflüch- 
teten. Unten: 
Anita Unterluggauer, die stellvertretende Lei-
terin unserer Hauswirtschaft, belud den Klein-
bus zusammen mit Daouda Diarra, einem der 
Auszubildenden in der Küche.
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Die Akademie 
kommt an
Multimedial  
gestiegene Nutzerzahlen

  Unsere Zeitschrift zur debatte fin-
det mit 8.500 Postempfängern größere 
Verbreitung als z. B. die Herder-Korres-
pondenz, und mit der Online-Fassung 
kommen nun über 5.000 Abonnent*in-
nen hinzu, Tendenz steigend. Der 
Relaunch Anfang 2021 hat ein überwäl-
tigendes Echo ausgelöst: Layout, Format, 
Lesbarkeit, aber auch die Verzahnung 
mit den digitalen Medien durch eine (umfangreichere und früher erschei-
nende) Online-Version mit direkten Links zu unseren YouTube-Videos und 
-Audios wurden von vielen sehr gelobt. Mit der Reform verbunden ist ein 
Umstieg vom „Gratis-Versand mit Spendenaufruf “ auf einen verpflichtenden 
Kostenbeitrag für die Papierfassung. Fast 1.000 Abonnent*innen sind bereits 
auf die kostenfreie elektronische Version umgestiegen. Sie sparen sich und 
uns dadurch Druck- und Versandkosten und erhöhen zugleich die Zahl un-
serer Newsletter-Bezieher auf inzwischen über 5.000 (2.000 mehr als vor zwei 
Jahren). Besonders die neue Sparte der Community-Seiten verstärkt  offenbar 
die Bindung vieler Leser*innen an unser Haus.

Unsere Homepage erreicht jedes 
Jahr mehr Menschen. Die Zahl der 
Seitenzugriffe stieg von 576.000 
im Jahr 2019 über 655.000 im Jahr 
2020 (plus 14 %) auf 840.000 im 
Jahr 2021 (noch einmal plus 28 % 
bzw. plus 46 % gegenüber 2019). 

Unsere YouTu-
be-Kanäle wer-
den zusammen 
mittlerweile von 
ca. 2.250 Usern 
abonniert, die 
sich regelmäßig  
über Neuer-
scheinungen in-
formieren lassen, eine Steigerung um über 1.000 seit 
Ende 2020. Die Gesamtzahl der Klicks – auch viele 
ältere Beiträge finden nach wie vor Interesse – lag im 
Jahr 2021 bei rund 140.000 und damit mehr als dop-
pelt so hoch (226 %) wie im Vorkrisenjahr 2019 mit 
62.000. Somit haben wir nach dem Corona-Boom 
von 2020 (158.000) einen moderaten Rückgang auf 
hohem Niveau zu verzeichnen. Auch bei Instagram 
sehen wir ein Plus von über 200 Abonnent*innen auf 
rund 870 zum Jahresende. Facebook wuchs um im-
merhin etwas über 10 %.

Praktikant  
für ein Jahr in der 
Hausmeisterei

  Der 18-jährige Jakob Shpunt arbei-
tet für ein Jahr als Praktikant in der 
Hausmeisterei. Der sympathische und 
superfleißige junge Mann geht da-
bei zum einen unserem Hausmeister  
Alexandru Toth bei mannigfaltigen 

Verrichtungen zur Hand. Doch nach 
und nach suchte sich Jakob auch ganz 
selbstständig Tätigkeiten und hat 
mittlerweile eine richtige Liebe zum 
Park und zu den sonstigen Aufga-
ben in der Hausmeisterei entwickelt. 
Beim Besuch einer Gruppe von Prak-
tikanten aus anderen Einrichtungen 
führte er seine Kollegen auch durch 
die Akademie und zeigte Ihnen sein 
Arbeitsgebiet.

Wie schon einige Male in den 
Jahren vorher mit anderen Prak-
tikanten, so arbeiten wir auch in 
diesem Jahr wieder mit dem Inte- 
grationsfachdienst München-Freising 
zusammen. Wer mehr über den In-
tegrationsfachdienst, der uns Jakob  
Shpunt vermittelt hat, wissen möchte, 
ist sehr herzlich auf die Website  
www.ifd-muenchen-freising.de einge-
laden. Wir können nach mehreren 
Jahren Kooperation mit dem Fach-
dienst die Zusammenarbeit wärms-
tens empfehlen.

Auch auf dem Traktor fühlt sich Jakob  
Shpunt wie zu Hause. Hausmeister Alexandru 
Toth engagiert sich wie in den Vorjahren  
als Praktikanten-Betreuer.

Cover und Screenshots (von oben nach unten): Titelseite der debatte Heft 4/2021, 
Homepage der Akademie, YouTube-Kanal, Instagram-Post
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