
Protokoll zur Jahrestagung und Fortbildung der Bayerischen 
Katholischen Internate, Tagesbetreuungen und Seminare 

(BayKITS) 
im Internat der Benediktiner im Kloster Ettal 

 
Donnerstag, 26.01.2017: 

 Der Donnerstag-Nachmittag war geprägt durch die 
traditionelle Vorstellungsrunde, von einer Einführung in 
die pädagogische Arbeit und einer Führung durch die Räume des Internates der Benediktiner 
in Ettal. 

 Mit dem anschließenden gemeinsamen Gebet (Vesper) mit dem Konvent und einem 
Abendessen im Internat wurde dieser erste Teil der Tagung unterbrochen. 

 In einer daran anschließenden abendlichen  Runde wurde dann ausführlicher aus den 
einzelnen Einrichtungen berichtet.  

 
Freitag, 27.01.2017: 

 Der Tag begann mit einem gemeinsamen Morgenlob in der „Winterkirche“ des Klostes. 

 Anschließend führte uns Frater Gregor durch Klosterkirche, Sakristei und allerlei „mystischer“ 
Gänge über die Orgelempore zurück in den Tagungsraum. 

 Den zweiten Teil des Vormittags genossen die Tagungsteilnehmer einen sehr ansprechenden 
Vortrag vom Abt Barnabas Bögle über die Regel des Hl. Benedikt als pädagogischer Leitfaden 
für unsere Einrichtungen.  

 Die Finanzen der Interessengemeinschaft des BayKITS stehen auf soliden Beinen. Der aktuelle 
Kassenstand: 5634,07 (Stand: 24. Januar 2017) => allerdings vor Abrechnung/Begleichung der 
Tagungskosten. Allerdings gab es 2016 so wenig freiwillige Beitragszahler wie noch nie, so dass  
– sollte sich diese Entwicklung fortsetzen – Überlegungen hierzu angestellt werden müssten.  

 Die Homepage ist mittlerweile umbenannt (www.BayKITS.de) und sollte auf allen Seiten der 
Mitglieder verlinkt sein. Hierzu wurde ein neuer Provider gewählt.  

 Der „BayKITS“-Newsletter pausiert momentan, da er ansonsten – mangels Mitgliederbeiträge 
– wieder in erster Linie mit Neuigkeiten aus dem Albertinum gestaltet werden müsste und der 
Newsletter soll ja kein „Albi-Magazin“ sein. Es ergeht daher die Bitte unbedingt Material 
(Neuerungen, Empfehlungen, Aktionen) zu liefern 

 Im Bericht des Vorstandes wurden die im vergangenen Jahr abgehaltenen Vorstandssitzung 
zur Planung der Jahrestagung, die vollzogene Namensänderung (inkl. Der schriftlichen 
Information an zahlreiche Entscheidungsträger), die Aktion zur Aktualisierung der 
Adressenliste und die Planungen zur erstmaligen Abhaltung eines Mitarbeitertages erläutert. 
Auch wurde erneut dazu aufgerufen für die BayKITS-Info Beiträge aus den Häusern an Klaus 
Lermer zu senden. Bezüglich des Antrages zur Übernahme der Qualitätskriterien des VKIT hat 
sich leider – aufgrund des Schweigens seitens des VKIT – bisher noch nichts Neues ergeben. 
Der Vorsitzende, Herr Rußer, bat noch einmal darum, dass die Mitglieder Referenten mit 
Themen und ggf. Kosten nennen sollen, die geeignet scheinen in unseren geplanten 
Fortbildungspool aufgenommen zu werden.  

 Im Anschluss an die beiden Berichte wurde die Möglichkeit der gegenseitigen Hospitationen 
besprochen. Damit soll die Belegschaft der Häuser über den eigenen Tellerrand hinaus auch in 
andere Häuser Einblick erlangen.  

 Der Vertreter der Arbeitsgemeinsacht Südtiroler Heime, Herr Heinz Törgeler regte an darüber 
nachzudenken, ob es nicht Sinn machen würde ein Treffen der Seminare, Internate und 
Tagesbetreuungen aus dem Gesamt-Deutschsprachigen-Raum anzugehen, um so eine 
Bündelung der Bestrebungen Internatspädagogik wieder positiv in der Gesellschaft zu 
besetzen voranzutreiben. Dies soll auf der Bundestagung des VKIT angesprochen werden. 

 In einer weiteren Diskussion wurde darüber gesprochen, wie man im Umfeld der einzelnen 
Häuser die Höherwertigkeit der dort gebotenen Betreuung herausstellen und damit den Eltern 

http://www.baykits.de/


klar machen kann. Dabei wurde u.a. auch auf die Qualitätskriterien des VKIT verwiesen, die – 
trotz des Schweigens des VKIT zum Thema der „Übernahme“ – für unseren Zusammenschluss 
eine wichtige Basis der Arbeit darstellen.  

 Den Abend verbrachten die Tagungsteilnehmer mit der Vesper (gemeinsam mit dem Konvent) 
und im Austausch bei einem gemeinsamen Abendessen einer anschließenden gemütlichen 
Runde. 

 
Samstag, 28.01.2017 

 Der Samstag begann mit einer Eucharistiefeier im Kreise der Tagungsteilnehmer.  

 Im Anschluss daran wurden an diesem Vormittag Anregungen und Fragen aus dem Kreis der 
Tagungsteilnehmer aufgegriffen und besprochen. Die Hauptthemen für diesen Teil der Tagung 
waren unter anderem: Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung der digitalen Medien, die Integration 
von Jungs in Mädcheneinrichtungen, das Essen in den Häusern, religiöse Impulse in der 
täglichen Arbeit der Einrichtungen, der Austausch – Lehrer, Eltern, ErzieherInnen, die 
Schülermotivation und das Gebet.  

 Aus zeitlichen Gründen wurde nur das Thema mit der Öffentlichkeitsarbeit intensiv 
besprochen. Hier stellten die Teilnehmer fest, dass grundsätzlich Werbung auf zwei Ebenen 
(Eltern und Schüler) stattfinden muss, da beide Gruppen sich durch unterschiedliche 
Gesichtspunkte ansprechen lassen. Ein wichtiger Faktor der Werbung ist die Homepage der 
Einrichtung, die unbedingt ansprechend und professionell gestaltet sein sollte.  
Weiter wurde festgestellt, dass Inserate in den Zeitungen in der Regel nichts, oder nicht viel 
bringen. Redaktionelle Beiträge dagegen eher schon einen Effekt haben. Sie steigern die 
Bekanntheit der Einrichtung.  
Dann wurde auch an dieser Stelle festgestellt, dass der Begriff des Internates in der 
Gesellschaft wieder positiver besetzt werden sollte. Dazu muss aber eine Bündelung der Kräfte 
her. Hierzu sollen die „Nicht-Katholischen“ Träger gesammelt und angesprochen werden, ob 
hier ggf. ein gemeinsames Interesse besteht. Im Teilnehmerkreis stellte sich eine Gruppe von 
Leitern hierfür zur Verfügung und teilte die möglichen Einrichtungen, zwecks Ansprache, unter 
sich auf.  

 
Die Tagung endete mit einem Dank an die Arbeit und einer Verabschiedung zweier 
Tagungsteilnehmer, die im nächsten Jahr aufgrund eines Stellenwechsels und der Aufgabe eines 
Internates nicht mehr in diesem Kreis sein werden.  
 
 
München, den 30.01.2017 
 

Protokollführer 
Diakon Klaus Lermer, Dipl.Päd. 
Vorstandsmitglied BayKITS 
 


