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4. EIN PROGRAMM ENTSTEHT

4.1   Planungsabsprachen in der Gemeinde

Für die Erstellung eines Programmes ist es wichtig, dass es in der Gemein-
de eine frühzeitige Planungsabsprache gibt. Hierzu lädt der/die Bildungs-
beauftragte alle Vertreter der Gruppen, Initiativen und Verbände, u.U.
auch die Hauptamtlichen der Gemeinde ein, um Themen und Termine zu
vereinbaren, die Frage nach Referenten zu besprechen u.ä. Eine solche
Absprache, aus der sich ein neues Programm ergibt, ist auch nötig, um den
gesamten Zuschussbedarf zu ermitteln.

Beispiel für die Einladung: 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Ich lade Sie sehr herzlich zu unserer „Planungskonfe-
renz“ für die Erwachsenenbildung unserer Gemeinde ein. Gemeinsam wollen wir das (noch)
laufende Programm überdenken und Perspektiven für das kommende Jahr entwickeln. Dazu
bitte ich Sie, in Ihrer Gruppe, Initiative, in Ihrem Verband schon einmal nach Ideen, Interessen
und Anregungen zu fragen, die in Ihrem Kreis im kommenden Jahr anstehen. Vielleicht bringen
Sie auch schon Termin- und Referentenvorschläge mit.

Wir treffen uns am ....................   um ....................   im Kath. Pfarrzentrum .................................... 
Ich freue mich auf Ihr Kommen!
Ihre Bildungsbeauftragte NN.

In die Überlegungen mit einbezogen werden auch wichtige Schwerpunk-
te, die sich die Gemeinde im Rahmen ihrer pastoralen Arbeit setzt. Aber
auch Jubiläen (Gemeinde-, Kirchen-, Orts- und Stadtjubiläen etc.), Gedenk-
und Feiertage u.v.a.m. können Anlässe für Veranstaltungen der Erwachse-
nenbildung werden.
Katholikentage, die „Woche für das Leben“, „Netzwerk LEBEN“, thematisch
orientierte Jahre, die von den Kirchen und öffentlichen Institutionen ausge-
rufen werden, lassen sich gut als „Aufhänger“ für Veranstaltungsreihen nut-
zen. Katholische Erwachsenenbildung kann solche Initiativen mit ihren An-
geboten begleiten. Zu berücksichtigen sind auch große Sportereignisse.

Das Ergebnis der Konferenz ist ein Programmentwurf. Es bedarf noch ge-
nauer Terminabsprachen. ReferentInnen werden noch gesucht und Abspra-
chen getroffen, wer welche Aufgaben in diesem Prozess übernimmt. Alle
Fäden laufen dann bei der bzw. dem Bildungsbeauftragten zusammen.

•Planungskonferenz
s. A.5.1

•Schwerpunkte und wichtige
Daten



4.2   Welche Veranstaltungsform für welches Thema?

Zu den traditionellen Veranstaltungsformen gehören die Einzelveranstal-
tung, das mehrteilige Seminar sowie das Tages- und Wochenendseminar.
Dabei muss der Einsatz von Medien und das Setting der Veranstaltung (Ta-
ges- und Uhrzeit, Raumgröße, Ort der Veranstaltung, mit/ohne Kinderbe-
treuung, mit/ohne Imbiss) dem Thema bzw. der Zielgruppe entsprechen.
So wird man beispielsweise ein Seminar für Menschen im Ruhestand oder
für Mütter eher an einem Vormittag, eine Kooperationsveranstaltung mit ei-
ner Schule in deren Aula ansetzen und eine Veranstaltung für Alleinerzie-
hende mit Kinderbetreuung anbieten. Und: bei der flexiblen Gestaltung der
Uhrzeit sollte man sich gelegentlich vom „20 Uhr-Diktat“ lösen. 

4.3   Neue Veranstaltungsformen

Neben klassischen Formen der Erwachsenenbildung gibt es inzwischen
eine Reihe neuer Veranstaltungsformen, bei denen der Lernprozess z.T.
etwas freier gestaltet ist, so z.B.

– LernWerkstatt 50plus
Der in der Regel zehnteilige Kurs unterscheidet sich von bisherigen Formen
der Erwachsenenbildung dadurch, dass Kursinhalte und -methoden nicht
vom Träger festgelegt, sondern von den Teilnehmenden selbst vereinbart
werden. Der Träger organisiert den äußeren Rahmen (Ort und Zeit) und
stellt ein zweiköpfiges Moderatorenteam, das den Gruppenprozess be-
gleitet und organisatorisch unterstützt. „50plus“ bezeichnet hier die Ziel-
gruppe der Menschen in der Dritten Lebensphase.

– Literaturfrühstück
Die Veranstaltung findet morgens statt und beginnt mit einem Frühstück,
dem sich ein moderiertes Literaturgespräch über einen vorher vereinbarten
und gelesenen literarischen Text anschließt. Denkbar ist auch ein Vortrag
über ein literarisches Thema oder eine Lesung, z.B. von lokalen AutorInnen.
Das Literaturfrühstück ist die Verbindung von sozial-kommunikativen Be-
dürfnissen mit einem inhaltlich-literarischen Anspruch.
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•Einzelveranstaltung

•Seminar

•Tagesveranstaltung

•Längerfristige Maßnahmen
mit Übernachtung

• Neue Zeitfenster

• angepasste Räume/Orte
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– Nacht-Café
Das Besondere an dieser Form ist der späte Beginn um 21 Uhr bis ca. Mit-
ternacht und eine eher lockere Atmosphäre. Es steht unter einem bestimm-
ten Thema, das anhand kurzer literarischer Texte, Bilder und Musik entfal-
tet und in lockerer Form diskutiert wird. Ein gemütliches Ambiente, nicht zu
grelles Licht, Getränke, Gelegenheit für informelle Gespräche in den Pau-
sen und (Live-)-Musik tragen wesentlich dazu bei.

– Matinee / Soiree
Soireen (am Abend) oder Matineen (am Morgen oder Vormittag) verbin-
den Texte und Musik. Auf diese Weise können Themen vielfältigster Cou-
leur anregend und auch über die Kirchengrenzen hinaus zu den Menschen
gebracht werden. Soireen kann man in der Kirche, die als Ort von Konzer-
ten vielerorts auch bei Nicht-Christen etabliert ist, aber auch in anderen öf-
fentlichen Räumen durchführen.
Eine Kooperation mit den Regionalkantoraten in der Diözese Mainz bzw.
den örtlichen Organisten ist dabei sehr hilfreich.
Die Verknüpfung von Text und Musik zu einem Thema lässt bei vielen Teil-
nehmenden einen inneren Reflexionsprozess über die Thematik entstehen
und schafft so Betroffenheit. Ein Austausch über die gemachten Erfahrun-
gen ist spontan oder im Vorfeld geplant möglich.

– Filmnächte
Filmnächte – drinnen oder draußen möglich – bieten Filme zu einem be-
stimmten Thema und werden mit einem Erlebnisrahmen zu einem bildenden
Event. Das können sein: Spielfilme mit Einführung (zum Thema, Film, Regis-
seur, Besonderheiten der Machart etc.), ggf. passender Zwischenmusik
oder Kurzlesung, oder thematisch gebündelte Kurzfilme mit Einführung und
Zwischenmoderation bzw. Zwischenmusik. Als Open-Air-Veranstaltung
können bis Einbruch der Dunkelheit Live-Musik und auch Getränke und
Speisen angeboten werden, ggf. auch Jongleure u.ä. Abwechslung bieten.
Auch hier bieten sich Kooperationen an.

– Alternative Kirchenführungen
(„Steine reden“, „Heilige Räume“)
Christentum, das ist auch in Stein gehauener Glaube. Diese Veranstaltungs-
form verbindet Regionalgeschichte anhand von Kirchenbauten mit einem



Vortrag über das theologische Denken der baugeschichtlichen Epoche
und einer Begegnung in den Räumen der jeweiligen Pfarrei. 

Der Verlauf kann folgender sein:
– Musik aus der Zeit der Erbauung der Kirche
– „Kirchenführung“: Erläuterung des Baustils, der Besonderheiten
– Vortrag über das theologische Denken der Zeitepoche
– Begegnung im Gemeindezentrum der Pfarrei bei einem Glas Wein.

Die Erfahrung zeigt, dass ganz neue Teilnehmer, die bislang nicht zur Er-
wachsenenbildung kamen, anwesend sind und ein großes Bedürfnis nach
Informationen vorherrscht: wo lebe ich heute, wie lebten und glaubten die
Menschen in dieser Region dort und damals und wo findet sich die christ-
liche Gemeinde heute zusammen.
Es ist sinnvoll, mehrere Kirch-Orte – entsprechend den zeitgeschichtlichen
Epochen – auszuwählen und damit eine Veranstaltungsreihe zu begrün-
den.

– Schreibwerkstatt
Erzählen und Schreiben sind die klassischen Möglichkeiten, sein Leben zur
Sprache zu bringen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
In der Bildungsarbeit werden sie als „Methoden“ neu entdeckt: Erzählrun-
den und Erzählcafés, Lebensgeschichtliches Erzählen und Biographisches
Schreiben, Märchen erzählen und Biblische Texte verfremden, Psalmisches
Sprechen und Bildsprechen, Kreatives Schreiben und Mind Mapping,
Schreibspiele und Poesiepädagogik werden entwickelt, genossen und ge-
schätzt.
Eine Schreib- und Erzählwerkstatt bietet Gelegenheit, selber zur Sprache
zu kommen, zu erzählen und zu schreiben. Schreib- und Erzählanreize un-
terschiedlichster Art erleichtern den Einstieg, kleine Anleitungen zum Vor-
gehen unterstützen beim Anfertigen von Texten vielerlei Art und gegensei-
tiges Vortragen und Zuhören oder Lesen machen die Sache kommunikativ.

– Medienverbundprojekte
Medienverbund ist der koordinierte Einsatz von audiovisuellen und Print-
medien sowie einer Bildungsveranstaltung. Er greift ein bestimmtes Thema
auf und nutzt zur Auseinandersetzung die unterschiedlichen medialen Ele-
mente. Als Grundlage dienen meist Serien von Hörfunk- oder Fernsehsen-
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dungen (bzw. deren zur Verwertung innerhalb der Erwachsenenbildung
freigegebene Aufzeichnungen), zu denen vertiefende Begleittexte (Begleit-
briefe, Reader o.ä.) vorliegen und die mit Hilfe methodisch-didaktischer
Handreichungen im Rahmen von Begleitveranstaltungen der Erwachsenen-
bildung aufgegriffen werden. Indem sich die verschiedenen Medien ergän-
zen (Sehen/Hören, Lesen, Sprechen), ist eine intensivere Auseinanderset-
zung mit dem Thema möglich.

4.4   ReferentInnen gewinnen

Eine gelungene Umsetzung des Themas in einer Veranstaltung hängt zum
großen Teil von der Referentin/dem Referenten ab. Diese zu finden, kann
auf unterschiedlichen Wegen geschehen. Naheliegend ist zunächst die Su-
che im eigenen Umfeld der Gemeinde/Kommune. Hilfreich kann aber
auch der Blick in den Veranstaltungskalender der Region oder andere Pro-
gramme sein oder der Austausch mit anderen Bildungsbeauftragten, z.B.
bei den Dekanatsarbeitsgemeinschaften. Anschriften von ReferentInnen
auf Regional- und Diözesanebene finden sich in dieser Handreichung und
in speziellen Arbeitshilfen zu bestimmten Themen. Im Einzelfall können Re-
ferentInnen auch durch die Fachreferate im Bildungswerk der Diözese oder
die Regionalen Bildungswerke vermittelt werden.
Ein ausführliches Vorgespräch über Zielsetzung, Methode und andere De-
tails ist in jedem Fall empfehlenswert. 

4.5   Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

Veranstaltungen der kath. Erwachsenenbildung sind grundsätzlich für alle
zugänglich. Erreicht wird diese Forderung, indem Bildungsangebote veröf-
fentlicht werden. Dafür steht eine Vielzahl von Werbemitteln zur Verfügung,
aus der man im Hinblick auf das Thema, die Zielgruppe, die Reichweite,
den Kostenaufwand etc. einige auswählt. Werden potentielle Teilnehmer
über mehrere Werbemittel erreicht, potenziert sich der Werbeeffekt (Me-
dia-Mix).

•s. A.5.2.1.3

•s. A.4.7 Checkliste 
„Kontakt mit Referentinnen
und Referenten“

•s. 5.2.1.4



– Jahres- und Halbjahresprogramm
Sie geben einen Überblick über das gesamte Bildungsangebot der Ge-
meinde, so dass für Interessierte eine langfristige Terminplanung möglich
ist. Neben dem Schriftenstand in der Kirche kann man sie auch im Rathaus,
in Büchereien, Sparkassen, Apotheken, Arztpraxen, Geschäften etc. ausle-
gen.

– Plakate
Sie entfalten eine optische Wirkung. Das Wichtigste einer Veranstaltung –
meist der Titel, gelegentlich auch der Name bekannter ReferentInnen –
muss auf große Entfernung hin gut lesbar sein. Wer jetzt Interesse gefun-
den hat, tritt etwas näher und kann alle weiteren Einzelheiten (Termin, Uhr-
zeit, Ort, Kosten, Veranstalter, ReferentIn, evtl. Untertitel) in übersichtlicher
Form und in einem deutlich kleineren Drucktyp finden. Mit Text sollte man
sparsam umgehen. Ein Plakat ist kein vergrößerter Handzettel! Beim For-
mat muss meist ein Kompromiss gefunden werden: groß genug, um über-
haupt gesehen zu werden, aber nicht zu groß, um z.B. im Schaukasten
noch Platz zu finden (Vorschlag A3). Die Werbewirkung ist dort besonders
hoch, wo sich viele Menschen aufhalten, also neben Kirche und Gemein-
dezentrum auch in Einkaufszentren und Fußgängerzonen.

– Faltblatt/Flyer
Sie unterstützen meist ein weiteres Werbemittel wie Plakat oder Programm-
heft. Über die notwendigsten Grundinformationen hinaus liefern sie zusätz-
liche Einzelheiten über Inhalt, Ziele, Zielgruppe und Methode der Veran-
staltung. Faltblätter/Flyer werden am Schriftenstand oder dort ausgelegt,
wo Menschen z.B. an der Kasse anstehen oder warten müssen.

– Presse
Gegenüber den bisher beschriebenen Werbemitteln hat die Presseveröf-
fentlichung die größte Breitenwirkung. Die Chance veröffentlicht zu wer-
den, ist dann groß, wenn die Pressemitteilung an die Lokalredaktion der
Zeitung bestimmte journalistische Regeln beachtet. Hierzu gehören die fünf
„W“s (Was?, Wann?, Wo?, Wer?, Warum?), kurze und verständliche Sät-
ze, die Vermeidung von Abkürzungen (die nur von Insidern verstanden
werden) sowie die Angabe einer Kontaktadresse. Um das Interesse der Le-
ser zu wecken, sollte das Besondere der Veranstaltung gleich am Anfang
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•Plakatvordrucke mit dem 
Logo erhalten Sie beim
Bildungswerk Ihrer Region

•Vordrucke mit dem Logo er-
halten Sie beim Bildungswerk
Ihrer Region
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groß herausgestellt werden. Da Pressearbeit nur als Zusammenarbeit funk-
tioniert, sollte der persönliche Kontakt zur Lokalredaktion gepflegt werden.

– Briefaktion (Direct-Mailing)
Liegen Dateien von Teilnehmeradressen vor, kann die Werbung für eine be-
stimmte Veranstaltung auch über eine gezielte Briefaktion laufen. Dem u.U.
hohen Kostenaufwand steht ein relativ hoher Grad an Verbindlichkeit ge-
genüber.

– Persönliches Ansprechen
Wo potentielle Teilnehmer vom Veranstalter persönlich angesprochen wer-
den, ist die Werbewirkung kaum noch zu steigern. Die hohe Verbindlich-
keit des Angebotes darf allerdings nicht als Zwang empfunden werden und
muss dem einzelnen die persönliche Entscheidungsfreiheit belassen.

– Pfarrbrief und Kanzelverkündigung
Innerhalb der Gemeinde bieten sich als Werbemittel der Pfarrbrief oder
ähnliche Mitteilungsorgane an. Wie auch bei der Kanzelverkündigung,
bei der für eine Veranstaltung sehr individuell und persönlich geworben
werden kann, ist die Reichweite allerdings auf den Kreis der Gottesdienst-
gemeinde begrenzt. 

Im Unterschied zur gezielten Veranstaltungswerbung geht es in der Öffent-
lichkeitsarbeit (PR) auch um die Darstellung der Einrichtung, um ihr Image.
Das Bildungswerk der Diözese Mainz hat dazu ein Logo entwickeln las-
sen. Auf Briefbögen, Plakaten und Handzetteln (Flyern), sowie auf Kugel-
schreibern und Stofftaschen als Werbeträger findet sich dieses Logo wie-
der.
Als örtliche Bildungswerke können Gemeinden in Verbindung mit dem Na-
men ihrer Pfarrei diese Logo nutzen und so ihr Erscheinungsbild in der Öf-
fentlichkeit gestalten. Die konsequente Verwendung dieses Logos führt bei
Teilnehmern zu einem Wiedererkennungseffekt. Wird dieses Logo in Ver-
bindung mit einem guten „Produkt“ wahrgenommen, d.h. mit einer gelun-
genen Veranstaltung, einem interessanten Thema, einem/einer überzeu-
genden ReferentIn, einer guten Atmosphäre etc., dann transportiert es künf-
tig ein positives Image, das für jede weitere Veranstaltung eine Art
Vorschuss darstellt.

• s. A.7.3

bildungswerk
der Diözese Mainz



4.6   Finanzierung 

Finanziert werden Kosten, die im unmittelbaren Zusammenhang einer
Bildungsveranstaltung entstehen. Dies sind Honorar- und Fahrtkosten für
Referentinnen und Referenten (und Kinderbetreuung bei Wochenendsemi-
naren), Kosten für Werbung, Lehr- und Lernmittel sowie für den allgemei-
nen Geschäftsbedarf und für Raummieten.
Sie werden durch Zuschüsse des Bildungswerkes und des Landes, durch
Teilnahmebeiträge, Drittmittel (Spenden oder Sponsoren) und durch Eigen-
beteiligung der Gemeinde oder des Verbandes gedeckt.
Die Zuschussmittel für die örtliche Bildungsarbeit werden durch einen Kos-
tenvoranschlag für ein Kalenderjahr beantragt und gemäß den Finanzie-
rungsrichtlinien von Bildungsbeauftragten in einem eigenen Etat verwaltet.
Teilnahmebeiträge sind generell zu erheben. Wo diese außerdem noch ei-
ne Finanzierungslücke zwischen dem vereinbarten Referentenhonorar und
dem Zuschuss des Bildungswerkes schließen, sind sie entsprechend zu be-
messen. Bei vielen Seminaren ist eine weitgehende Finanzierung der Kos-
ten durch Teilnahmebeiträge möglich.
Für aufwendige, besonders öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen be-
steht eine weitere Finanzierungsmöglichkeit in der Beschaffung von Dritt-
mitteln. Damit sind vor allem Spenden und Sponsorengelder von ortsansäs-
sigen Banken und Firmen gemeint. Die Unterstützung von Bildungsveran-
staltungen dient Image- und Werbezwecken des Sponsors und sollte als
Finanzierungsmöglichkeit stärker in den Blick genommen werden. Hier sind
persönliche Kontakte besonders hilfreich. 

Bei Kooperationsveranstaltungen liegt eine Mischfinanzierung nahe, bei
der sich die Partner die entsprechenden Kosten teilen.

4.7   Arbeitsblatt
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• s. A.5.2.1.1 und A.6 ff


