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Judith Könemann

Bildung tut gut
Zur Bedeutung der Mitarbeiterfortbildung

Dass Erwachsenenbildung - auch die 
kirchliche - nicht mehr ohne profes
sionell explizit für diesen Bereich ge
schultes Personal auskommt, kommt 
einer Binsenwahrheit nahe. Und doch 
schien es über lange Zeit so, als würde 
für die Durchführung erwachsenen
bildnerischer Veranstaltungen aus
schließlich fachliches Knowhow im je
weiligen Studienfeld ausreichen. Das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit ei
ner qualifizierten Aus- und Fortbildung 
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
in der katholischen Erwachsenenbil
dung in den Bereichen Didaktik er
wachsenenbildnerischer Veranstaltun
gen und vor allem im Bereich der 
Gruppenleitungskompetenz, dem 
Kern erwachsenenbildnerischen Han
delns, wuchs eher langsam. Dies hängt 
nicht zuletzt mit der recht späten Eta
blierung (in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts) katholischer Erwachse
nenbildung zusammen. Mit der Grün
dung von Akademien, staatlich aner
kannten Heimvolkshochschulen in 
kirchlicher Trägerschaft und anderen 
Formen der Trägerschaft positionierte 
sich die kirchliche Erwachsenenbil
dung in den gesellschaftlichen Struktu
ren der allgemeinen Erwachsenenbil
dung. Die in den 60er Jahren begin
nende Professional isieru ngsdebatte 
trug ihr Übriges zur Notwendigkeit ei
ner deutlichen Qualifizierung der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Feld 
der kirchlichen Erwachsenenbildung 
bei.
Die Gründungs- und Etablierungszei
ten sind längst vorüber, mittlerweile ist 
die erwachsenenbildnerische Qualifi
kation der Mitarbeiter/innen in Ein
richtungen katholischer Erwachsenen
bildung selbstverständlich und der 
Professionalitätsanspruch wird viel

fach gedeckt. Die Teilnahme von Er
wachsenenbildnern in kirchlichen Bil
dungseinrichtungen an Fort- und Wei
terbildungsmaßnahmen ist heute 
selbstverständlicher Bestandteil des 
beruflichen Selbstverständnisses, nicht 
selten werden aufwendige langfristige 
We iterbildungsveranstaltungen be
sucht. Zudem haben nicht wenige Ein
richtungen ihrerseits inzwischen einen 
Schwerpunkt in Angeboten der Fortbil
dung von Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern im kirchlichen und im kirch
lich-pädagogischen Feld ausgebildet, 
indem auch langfristige Fortbildungs
angebote wie beispielsweise Supervi
sionsausbildungen mit Anerkennung 
eines Dachverbandes angeboten wer
den. In Zeiten eines hohen Anspruchs 
auf Professionalität wird mit solchen 
Angeboten zudem vielfach auch auf 
Klientel aus dem nicht-kirchlichen 
Feld abgezielt. Steigende Professiona
lisierungsstandards haben nicht zuletzt 
dazu beigetragen, die kirchlicherseits 
angebotenen Fort- und Weiterbildun
gen von dem Geruch des kirchlich 
»Hausgemachten« zu befreien.

Große Vielfalt
Fort- und Weiterbildung in der kirchli
chen Erwachsenenbildung muss den 
Ansprüchen der großen Vielfalt und 
Vielfältigkeit im innerkirchlichen er
wachsenenbildnerischen Feld genü
gen. Dies reicht dabei von religiös-spi
ritueller Bildung, fachlich-theologi
scher Bildung, beruflicher Bildung bis 
hin zur Fort- und Weiterbildung kirch
licher Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen in der Pastoral, der diözesanen 
und überdiözesanen Fortbildungsar
beit etc. Ganz unterschiedliche 
Grundqualifikationen (in der Regel

theologische, geisteswissenschaftli
che, aber zunehmend auch betriebs
wirtschaftliche und naturwissenschaft
liche Qualifikationen) der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen kommen dabei 
zum Tragen und sind in der Lage, die 
Vielfältigkeit der Bildungsarbeit zu ge
währleisten. Ein verbindendes Element 
erwachsenenbildnerischer Fort- und 
Weiterbildung ist - neben der jeweils 
fachspezifisch notwendigen Fortbil
dung zu Aufrechterhaltung des indivi
duellen Wissensbestandes - der Bedarf 
an Weiterbildungsmaßnahmen, die 
die spezifischen Kompetenzen zur Pla
nung und Durchführung einer erwach
senenbildnerischen Veranstaltung er
möglichen. Dieser Bedarf besteht in 
den Kompetenzen der Konzeptionie- 
rung und Durchführung didaktischen 
Standards genügenden Veranstaltun
gen und in den Kompetenzen des Um
gangs mit und der Leitung von Grup
pen. Hier bedarf es der Kompetenz, ei
ne Veranstaltung didaktisch zu planen 
und sie entsprechend zielorientiert 
durchzuführen, wozu Veranstaltungen 
zur Projektplanung dienen. Des Wei
teren muss der Erwachsenenbildner 
bzw. die Erwachsenenbildnerin in der 
Lage sein, mit Gruppen, ihren jeweili
gen individuellen Persönlichkeiten, 
den unterschiedlichen Erwartungen 
von Teilnehmenden, den Konflikten in 
einer Gruppe etc. umzugehen. Viele 
Weiterbildungsmaßnahmen greifen 
dazu auf Ansätze der Sozialpsycholo
gie zurück, wie z.B. der Themenzen
trierten Interaktion mit ihrer Betonung 
der Balance von Thema, Individuum 
und Gruppe oder der Gruppendyna 
mik und ihrer Zielperspektive der Er 
Weiterung von Selbst- und Fremd 
Wahrnehmung. Dabei werden Weiter 
bildungsmaßnahmen, die diese Korn
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petenzen fördern, sowohl innerkirch- 
lich, vielfach jedoch auch im außer
kirchlichen Feld angeboten.
Ein spezifisches Feld der Weiterbil
dung liegt im Bereich der Persönlich
keitsentwicklung. Dies hängt nicht zu
letzt mit der konzeptionellen Grundle
gung religiös-theologischer Erwachse
nenbildung zusammen, die neben der 
Vermittlung von (Glaubens-)Wissen 
die Orientierung am Subjekt sowie die 
Befähigung zur Wahrnehmung gesell
schaftlicher Verantwortung ihrer Teil
nehmerinnen und Teilnehmer in den 
Mittelpunkt gestellt hat. Entsprechende 
Weiterbildungsmaßnahmen zielen 
hier vielfach auf den Bereich der Per
sönlichkeitsbildung ab, womit den An
sprüchen der konzeptionellen Grund
legung Rechnung getragen wird. Dies 
schließt allerdings immer auch die Be
reitschaft zur Auseinandersetzung mit 
der eigenen Person ein.

Zunehmende 
Erweiterung

Neben der klassischen Erwachsenen
bildung, wie sie in Akademien, Heim
volkshochschulen und im Gemein
debereich stattfindet, zählt auch die 
Erwachsenenbildung als explizite be
rufliche Fort- und Weiterbildung kirch
licher Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen, wie sie z.B. von der Fortbildungs
akademie des Deutschen Caritasver- 
bandes angeführt werden kann, zum 
großen Feld kirchlicher Erwachsenen
bildung. Allerdings setzen auch immer 
mehr klassische Erwachsenenbil
dungseinrichtungen auf Ausbildungs
maßnahmen (z.B. die Akademie Klau
senhof) bzw. auf die Fort- und Weiter
bildung von Multiplikatoren und -to- 
rinnen, so dass an manchen Stellen die 
Grenzen verschwimmen. Diese unter
schiedlichen Schwerpunkte der ein
zelnen Einrichtungen verändern je
doch nicht den Bedarf der genannten 
Kompetenzen zur Konzeptionierung 
und Durchführung von Veranstaltun
gen.
Allerdings erfährt das Spektrum der 
Fort- und Weiterbildung für kirchliche 
Erwachsenenbildnerinnen und Er
wachsenenbildner in den letzten Jah
ren auch eine zunehmende Erweite

rung. Angesichts immer komplexer 
werdender Zusammenhänge im Bil
dungsbereich und auch angesichts ei
nes zunehmenden ökonomischen 
Drucks, dem Einrichtungen kirchlicher 
Erwachsenenbildung und der berufli
chen Fort- und Weiterbildung ausge
setzt sind, steigt der Bedarf an Maß
nahmen im Bereich des Bildungsma
nagements auch für Erwachsenenbil
der. So gilt es, Veranstaltungen nicht 
nur inhaltlich qualitativ hochstehend 
zu planen, sondern auch ökonomisch 
sinnvoll, das heißt im besten Falle ge
winnmaximierend zu planen und 
durchzuführen. Die gesellschaftliche 
Einbettung kirchlicher Erwachsenen
bildung zeitigt auch einen steigenden 
Bedarf in der Auseinandersetzung mit 
Themen wie z.B. demografischen Ver
änderungen oder im Feld der Ausein
andersetzungen um ethisches Han
deln. So führt beispielsweise die KBE 
seit geraumer Zeit groß angelegte Pro
jekte zur Bildung im Alter als auch im 
Bereich des ethischen Lernens durch. 
Nicht zuletzt erfährt auch in der kirch
lichen Erwachsenenbildung der eu
ropäische Gedanke in den letzten Jah
ren eine zunehmend hohe Bedeutung. 
Kompetenzen im Bereich der interna
tionalen Zusammenarbeit, die weit 
über reine Sprachkompetenzen hin
ausgehen und vielmehr Weiterbildung 
im Feld des interkulturellen Lernens 
benötigen, sind hier gefragt.

50 Jahre KBE
Und was die Professionalität der Erwachsenenbildung betrifft, schätze ich 

die KBE als eine Institution, die den fachlichen Diskurs vorantreibt und 
Anforderungen für die Zukunft formuliert und pointiert. Dabei verliert sie 

die Bedürfnisse und Ängste der Menschen nicht aus den Augen und trägt 
zu ihrer Orientierung bei. Sei dies nun in Zusammenhang mit dem Impe

rativ des Lebenslangen Lernens und dem Anspruch einer ganzheitlichen Persönlich
keitsbildung oder bei der Auseinandersetzung mit Fragen des demografischen Wandels 

unserer Gesellschaft und der Initiierung intergenerativer Lernprozesse. Bei allem hat 
die KBE stets die Weiterentwicklung einer solidarischen, lebensfreundlichen Gesell

schaft im Blick. Das verbindet uns und lässt mich auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit hoffen.

Theo W. Länge, Bundesgeschäftsführer Arbeit und Leben DGB/VHS

Professionalisierung

Die Möglichkeiten der Professionali
sierung von Mitarbeiter/innen in der 
Erwachsenenbildung sind inzwischen 
weit fortgeschritten und tragen vielen 
neuen An- und Herausforderungen 
Rechnung. Allerdings ist es bis heute 
nicht gelungen, den Beruf der Erwach- 
senenbilderin bzw. des Erwachsenen
bildners in Deutschland auch mit einer 
entsprechend qualifizierten und staat
lich anerkannten Zusatzausbildung zu 
etablieren. Ansätze zu einer Verwirkli
chung für das Feld der kirchlichen Er
wachsenenbildung seitens der KBE 
führten leider nicht zu dem gewünsch
ten Erfolg. Eine staatliche Anerken
nung als Erwachsenenbildner / Er
wachsenenbildnerin - wie sie in der 
Schweiz als eidgenössische Anerken
nung existiert - trüge nicht nur zum 
Ansehen dieses Berufes, sondern viel
mehr zu einer weiteren Professionali
sierung des Berufsbildes sowie zur 
Qualitätssteigerung erwachsenenbild
nerischen Arbeitens im nicht kirchli
chen wie im kirchlichen Feld bei. Hier 
liegt ein deutlicher Handlungsbedarf, 
bei dem vom kleinen Nachbarland 
nur gelernt werden kann.

Judith Könemann leitet das Schweizerische Pasto-
ralsoziologische Institut.
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