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3. THEMEN FINDEN

Themen lassen sich in der Gemeinde auf verschiedenen Wegen finden.
Das Ziel ist in allen Fällen das gleiche: Es soll ein Angebot entstehen, das
Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensbereichen anspricht, lebens-
nah ist, Wert- und Sinnangebote formuliert und den Horizont weitet.

3.1   Mit Fragebogen arbeiten

Um Themen zu finden, werden in offener Form oder nach einem Ankreuz-
verfahren in Gemeinden oder Verbänden gelegentlich Umfragen gestar-
tet. Das kann man versuchen. Man sollte aber ein Mehrheitsvotum nicht als
Garantie für eine besonders hohe spätere Teilnehmerzahl ansehen. Derar-
tige Umfrageergebnisse versprechen meist mehr als sie halten!

3.2   Gruppen in der Gemeinde sehen

In jeder Gemeinde gibt es bereits vorhandene Gruppen, z.B. Senioren,
Familienkreise, Eltern-Kind-Kreise, Alleinerziehende etc. Sie sind organi-
siert, haben bestimmte Treffen und eine Kontaktperson. Daneben gibt es in
vielen Gemeinden auch Verbände, z.B. Kolpingfamilie, Kath. Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd), Kath. Deutscher Frauenbund (KDFB), Kath.
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) oder den Kreuzbund. 
Diese Gruppierungen haben oft Interesse an bestimmten Themenberei-
chen. Für Bildungsbeauftragte ist es deshalb wichtig, solche Gruppen zu
sehen, Kontakt aufzunehmen und deren Ansätze für eine Erwachsenenbil-
dung zu unterstützen. Nicht selten tragen diese das gemeindliche Bildungs-
angebot oder bilden zumindest einen festen Bestandteil.

3.3   Gesellschaftliche Zielgruppen ausmachen

Zu einer Zielgruppe gehören Menschen, denen eine bestimmte Lebenssi-
tuation oder Problemstellung gemeinsam ist, z.B. Brautleute, Eltern, Pflegen-
de Angehörige, Trauernde, Frauen vor dem Wiedereinstieg ins Erwerbs-
leben, Literaturinteressierte, Geschiedene u.v.a.

• s. A.3.6 Leitfaden 
„Bildungsbedarf ermitteln“



Wer sein Bildungsangebot auf Zielgruppen ausrichtet, findet gelegentlich
auch Gesprächspartner, die mit einer bestimmten Zielgruppe ihrerseits
schon in Verbindung stehen und deren Erfahrungen für die Gestaltung von
Bildungsangeboten hilfreich sein können. So bieten sich z.B. bei Angebo-
ten für Literaturinteressierte Kontakte zu Buchhandlungen und Büchereien
oder für frauenspezifische Angebote Kontakte mit Frauenbeauftragten der
Kirche, der Kommune oder Landkreise an.

3.4   Kooperationspartner ansprechen

Innerhalb einer Gemeinde gibt es oft noch eine Reihe von Einrichtungen
und Organisationen, die für bestimmte Themen und Problemstellungen ste-
hen. Mit solchen Kooperationspartnern lassen sich in der Erwachsenenbil-
dung gemeinsame Ziele verfolgen. Zu ihnen gehören z.B. Hospizvereine,
Kindergärten, Einrichtungen für Senioren, Beratungsdienste, Sozialstatio-
nen, Selbsthilfegruppen, Schulen u.v.a. Als Kooperationspartner kommen
aber auch die evangelische Nachbargemeinde, die örtliche Volkshoch-
schule oder kulturelle Initiativen in Frage.
Bildungsveranstaltungen mit einem Kooperationspartner haben in der Re-
gel eine größere Reichweite.

3.5   Aktualität von Themen nutzen

Eine weitere Möglichkeit, Themen für die örtliche Bildungsarbeit zu finden,
ist der Blick in die Medien. Aktuelle Themen, sei es auf lokaler, regionaler
oder (inter)nationaler Ebene, stehen im Licht der gesellschaftlichen Auf-
merksamkeit und besitzen in dieser Situation ein Höchstmaß an Plausibili-
tät. Sie erfordern aber auch ein rasches organisatorisches Handeln. Bil-
dungsveranstaltungen können hier vor allem Sachinformationen liefern, Zu-
sammenhänge und Hintergründe beleuchten oder kontroverse Meinungen
abbilden. Zu den vorhersehbaren Tagesaktualitäten gehören u.a. Gedenk-
tage und Jubiläen, bei denen eine vorausschauende Planung möglich ist.

3.6   Arbeitsblatt
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3. THEMEN FINDEN
LEITFADEN „BILDUNGSBEDARF ERMITTELN“

Schritte Leitfragen

1. IST-Analyse • Welche (inhaltlichen) Angebote haben wir und wie werden diese an-
genommen?

• Wie haben sich die Angebote über mehrere Jahre verändert?

• Welche Angebote waren gut (besucht)?

• Welche Angebote waren schlecht (besucht)?

• Welche Zielgruppen haben wir bisher angesprochen?

• Welche „neuen“ Zielgruppen können wir ansprechen?

• Welche Personengruppen, Initiativen brauchen Unterstützung durch
unsere Bildungsarbeit?

2. Trends erkennen • Welche Themen/Fragen bewegen die Menschen der Gemeinde?

• Was bieten andere Bildungsträger in dieser Region an?

• Welche Themen greifen andere Veranstalter nicht auf?

• Was meinen Freunde, Bekannte, KollegInnen?

• Gibt es Hinweise auf Trends in der Presse, im Fernsehen in Büchern
(Neuerscheinungen)?

• In welchen „Gemeindeknoten“ (Seniorentreff, Erziehungsberatung,
Familienbildungsstätte, Frauenarbeit, Diakonisches Werk/Caritas-Ver-
band, Besuchsdienst etc.) sind Hinweise auf neue Trends zu erhalten?

3. Trends bestätigen • Welche Daten aus der Bevölkerung/Gemeinde könnten die Trends
belegen (Wie viele Alleinerziehende, Senioren, arbeitslose Jugend-
liche etc. gibt es in dieser Region?)?

• Gibt es weitere zielgruppenspezifische Institutionen in der Region
(Arbeitsamt, Mütterzentren, Jugendämter, Streetworker etc.), die
befragt werden könnten?

• Gibt es weitere zielgruppenspezifische Institutionen in der Region
(Arbeitsamt, Mütterzentren, Altentagesstätten, Bürgerzentren etc.), die
gefragt werden können?

4. SOLL-Analyse • Welche Angebote bzw. welche neuen Themen entsprechen unserem
Profil/Leitbild?

• Welche Angebote wollen wir aufgrund unseres christlichen Auftrages
in jedem Falle machen?

• Welche (für uns) neue Zielgruppe soll erschlossen werden?

• Welche Angebote versprechen (aufgrund der Trendanalyse) erfolg-
reich zu sein?

• Welche zusätzlichen Zielgruppen können durch Zusammenarbeit mit
einem anderen Träger angesprochen werden?

• Welche Angebote könnten wegfallen, um freiwerdende Mittel/Kapa-
zitäten für neue Angebote zu nutzen?

(aus: Arnold, Prof.Dr. Rolf/Wieckenberg, Uwe, „Instrumente zur Qualitätssicherung in der kirchlichen Erwachsenenbildung“, Kaiserslautern 1999)




