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Begrüßung 

 

Klaus Barwig 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

sehr geehrte Frau Staatssekretärin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

ich darf Sie sehr herzlich hier im Tagungszentrum der Akademie der Diözese Rottenburg begrüßen. 

Zunächst möchte ich mich nachdrücklich beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg bedanken, auf dessen Initiative die Veranstaltung zustande gekommen ist. 

Die aktuelle Entwicklung in der Flüchtlingszuwanderung ist geprägt von einem hohen Anteil junger 
Menschen. Es liegt auf der Hand, dass die durch Fluchtgeschehen und bisherige Bildungsbiografie 
geprägte Situation dieser Kinder und Jugendlichen besonderer konzeptioneller, personeller und 
struktureller Maßnahmen bedarf. 

Und es liegt ebenfalls auf der Hand, dass hierbei der Faktor Zeit eine ganz besondere Bedeutung hat. 

Die gemeinsam von Kultusministerium, der Schwesterakademie Bad Boll und unserem Haus geplante 
und realisierte Tagung hat das Ziel, einen möglichst großen Überblick zu bieten – dem entsprechen 
die verschiedenen Einheiten des heutigen Tages. 

Nach der Rede von Herr Minister Stoch soll der Blick auf die Chancen und Erwartungen gerichtet 
werden, auf die junge Menschen als sogenannte Quereinsteiger in unsere Gesellschaft und unser 
Bildungssystem treffen. Ein breites Spektrum wird durch Repräsentanten aus Industrie, Wirtschaft, 
Hochschule und Arbeitsverwaltung eröffnet. 

In einem nächsten Schritt wollen wir – exemplarisch – den Blick auf das richten, was junge 
Zuwanderer mitbringen – im Gespräch sowohl mit jungen Flüchtlingen als auch mit Fachleuten, die 
Erfahrungen aus dem syrischen bzw. afghanischen Bildungssystem verfügen. 

Die dritte Einheit soll „historisch fast schon Vergessenes“ in Erinnerung rufen: Es soll nachgefragt 
werden, inwieweit Erfahrungen und Konzepte einer bedeutenden Einwanderergruppe – der 
Spätaussiedler – bei aller Unterschiedlichkeit in die jetzigen Überlegungen einbezogen werden 
könnten und sollten. 

In der nächsten Runde soll es um die Frage nach Konzepten gehen, die es bereits gibt bzw. bereits gab, 
vertieft werden – hier und anderswo, wie z. B. in der Nachbarschaft in Hessen aber auch in einem 
Aufnahmeland wie Kanada. Leider kommt der Blick nach Schweden durch eine kurzfristige 
Erkrankung des Referenten nicht zustande. 
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Zu Zielsetzung und Methodik der letzten Einheit – der Zukunftswerkstatt wird meine Kollegin 
Claudia Schmengler-Lehnardt – einige Ausführungen machen. 

Es freut uns sehr, dass Sie trotz der Kurzfristigkeit der Tagung und der Platzierung zu einem nicht 
gerade günstigen Termin der Einladung so zahlreich gefolgt sind: Eine Vielzahl von Anmeldungen 
konnten wir leider nicht mehr berücksichtigen. Wir werden jedoch den Tagungsverlauf auf unserem 
Videokanal und die Beiträge über unsere Homepage zeitnah verfügbar machen. Sie werden 
rechtzeitig über die jeweiligen Links informiert. 

Ich wünsche uns einen intensiven ertragreichen Tag – vielleicht ein Auftakt, um die einzelnen 
Themenbereiche in der Folge angemessen zu vertiefen. 

Seien Sie nochmals herzlich willkommen! 
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