50

» service

Publikationen
Comenius-Institut (Hrsg.); Nicola
Bücker, Andreas Seiverth, mit einem Beitrag von Peter Schreiner

Evangelische Erwachsenenbildung
Empirische Befunde und
Perspektiven
34,90 €, 289 S., Münster 2019
Waxmann Verlag
ISBN 978-3-8309-4001-2
Da sich die Relevanz von Kirche auch über ihr Bildungshandeln ableitet, ist es ein wichtiges Signal, mit einem „Bildungsbericht Evangelische Erwachsenenbildung“ die institutionelle Heterogenität evangelischen Erwachsenenbildungshandelns
wahrzunehmen und die Chance einer doppelten Verortung
dieses Handelns in Kirche und Gesellschaft sichtbar zu machen. Das Comenius–Institut hat sich dieser methodisch und
inhaltlich herausfordernden Aufgabe gestellt und erstmalig einen entsprechenden Bericht erstellt, für den Nicola Bücker
und Andreas Seiverth verantwortlich zeichnen.
Der Bericht präsentiert eine Fülle empirischer Befunde
zur Evangelischen Erwachsenenbildungsarbeit aus verschiedenen Quellen. Darüber hinaus leitet er professionspolitische Herausforderungen des Arbeitsfeldes ab, mündet mit der
Vertiefungsstudie in Anregungen zur Entwicklung eines umfassenden Berufsproﬁls für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner im kirchlichen Dienst und regt zu weiteren
Überlegungen aus kirchentheoretischer Perspektive an.
Eine geeignete Datenbasis zu gewinnen, stellt für den
Bericht die größte Herausforderung dar, die ihm einen speziﬁschen Aufbau gibt und zu einer explorativen Pilotstudie
werden lässt. So wurden die Grundinformationen zu Schwerpunktsetzungen und institutionellen Rahmenbedingungen
der DEAE-Statistik entnommen, die sich jedoch auf die öffentlich geförderten Angebote beschränkt. Informationen zu
nicht öffentlich geförderter Erwachsenenbildungsarbeit konnten zwar nur für ausgewählte Landeskirchen eingeholt werden, dennoch bilden die regionalen Anbietererfassungen und
die 17 Experteninterviews ein gemeinsames kirchliches Handlungsfeld ab. Die daraus folgende Anregung, ein umfassendes
Verständnis professionellen evangelischen Bildungshandelns
anhand von öffentlich geförderter und nicht geförderter evangelischer Erwachsenenbildung zu diskutieren, ist für kirchliche
Leitungsgremien und für eine Fachöffentlichkeit von wichtiger
Bedeutung. Sie bietet die Chance, die kirchliche Bildungsarbeit mit Erwachsenen theologisch durchdacht, in ihrer Vielfalt
verbunden und proﬁliert in der innerkirchlichen und außerkirchlichen Öffentlichkeit zu positionieren.
Sehr interessant ist der Bericht auch in Bezug auf die Darstellung der Entwicklungen über einen längeren Zeitraum und
in seinem Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland, sowie mit anderen öffentlichen Bildungsträgern der Verbundstatistik. Denn hier wird den in der DEAE organisierten Einrichtungen im Vergleich mit anderen Anbietern des öffentlichen
Bildungssystems ein klares evangelisches Proﬁl, das in der religiösen Lebensbegleitung von Menschen in ihren jeweiligen
biograﬁschen und gesellschaftlichen Kontexten liegt, bestä-

tigt. Die Anmerkungen zur Aufteilung und zum Zusammenspiel von Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Honorarkräften, die den „institutionellen Qualitätskern“ (S. 156) der
Evangelischen Erwachsenenbildung betreffen, geben hilfreiche Hinweise, um sich den professionspolitischen Herausforderungen der Zukunft stellen zu können.
Die ergänzende, qualitativ angelegte Vertiefungsstudie im zweiten Teil des Berichtes gibt für das Programmplanungshandeln und damit auch für das speziﬁsche Berufsproﬁl des Erwachsenenbildners und der Erwachsenenbildnerin im
kirchlichen Kontext wichtige Impulse. Insbesondere zeigt sie,
dass das Beherrschen komplexer Handlungslogik von zentraler Bedeutung ist. In der Erwachsenenbildung muss das Bildungsangebot ständig aktualisiert werden. Um dies erfolgreich leisten zu können, ist für Pädagoginnen und Pädagogen
professionelles Netzwerkdenken und Netzwerkhandeln nötig.
Zu den erforderlichen Fähigkeiten gehört es darüber hinaus,
zwischen unterschiedlichen Anspruchsgruppen wie kirchlichen und staatlichen Geldgebern, Anbietern und Interessenten Programme auszuhandeln. Ein entsprechendes „Angleichungshandeln“ (S.264), das sich kreativ dialektisch bewegt
und kommunikative und kreative Gestaltungskompetenzen
zeigt, ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Die in diesem
Kontext aufgeführten Schlüsselqualiﬁkationen stellen einen
wichtigen Teil eines Qualiﬁkationsportfolios dar, das für das
Aufgabenproﬁl von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern aber auch für die Qualiﬁkation von anderen
Fachkräften im kirchlichen Kontext in gesellschaftlicher Verantwortung interessant ist.
Zusammenfassend zeigt der Bericht, dass sich ein evangelisches Proﬁl in der evangelischen Bildungsarbeit mit Erwachsenen sowohl in religiösen Bildungsveranstaltungen als
auch im Umgang mit den Teilnehmenden, in der Entwicklung
emanzipatorischer, an der Lebenswelt der Teilnehmenden
ausgerichteter Veranstaltungen und in einem aus christlicher
Perspektive kritischen Hinterfragen gesellschaftlicher Entwicklung abbildet. Dieses Proﬁl macht im öffentlichen Diskurs die
lebensweltliche Relevanz des Evangeliums sichtbar und bringt
den Glauben als lebensdienliche, gewinnbringende Möglichkeit immer wieder neu ins Spiel. Hierfür gilt es auch in
Zukunft, Fachkräfte entsprechend zu qualiﬁzieren. Das Bewusstsein für die Bedeutung eigener Überzeugungen und das
Wissen, sich mit diesen aber auch mit fremden Überzeugungen immer wieder auseinandersetzen zu müssen, ist eine wesentliche Qualität evangelischer Bildungsarbeit mit Erwachsenen. Deshalb ist der Bericht – neben der Dokumentation der
Weite und Heterogenität der Angebote – auch ein Abbild,
wie Erwachsenenbildungsarbeit in kirchlicher Verantwortung
ein Beispiel für eine „zivilgesellschaftliche Kirche“ (S.273) sein
kann, die keine Berührungsängste hat und gleichzeitig Position bezieht. Schon allein deswegen lohnt sich eine Lektüre.
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