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Management Summary 

Die Vereinsmitglieder sind eine der wichtigsten Anspruchsgruppen der Dachorganisation plusbildung. 

Dabei handelt es sich um Bildungshäuser, Fachstellen und weitere Organisationen aus dem römisch-

katholischen und evangelisch-reformierten Umfeld. Diese insgesamt 44 Mitglieder bieten 

Erwachsenenbildung im kirchlichen Kontext an. Der Dachverband soll die Vernetzung und 

ökumenische Zusammenarbeit unter den Mitgliedern fördern. 

Säkularisierungsprozesse haben auch in der Schweiz Einzug gehalten und zwingen kirchliche 

Einrichtungen sich ständig weiterzuentwickeln. So sind auch Bildungsorganisationen davon betroffen. 

Zudem gilt es, sich im wachsenden Markt von Erwachsenenbildungsangeboten zu behaupten und zu 

profilieren. 

Da es sich bei den Verbandsmitgliedern um sehr heterogene Organisationen handelt und diese in der 

ganzen Deutschschweiz verteilt sind, ist es ein grosses Anliegen des Vorstands, die gesamte Situation 

und die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu erfassen. Den Finanzgebern von plusbildung soll aufgezeigt 

werden, ob ihre investierten finanziellen Mittel künftig weiterhin gut eingesetzt sind. Daher stellt sich 

im Rahmen dieser Bachelorarbeit die Frage, wie sich die ökumenische Bildungslandschaft in der 

Schweiz in den letzten Jahren entwickelt und verändert hat. Dabei geht es um die Inhalte der 

Bildungsveranstaltungen, aber auch um die Teilnehmenden-Struktur. Zudem ist wichtig zu erkennen, 

mit welchen Herausforderungen die Mitglieder aktuell konfrontiert sind und wie der Dachverband sie 

bei der Bewältigung dieser Herausforderungen noch besser unterstützen kann. Durch die quantitative 

Online-Befragung sowie die persönlich geführten Interviews konnten wertvolle 

Hintergrundinformationen zur aktuellen Situation der Bildungseinrichtungen gewonnen werden. Diese 

wurden zusätzlich mit der Literaturrecherche ergänzt. 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass in den letzten zehn Jahren Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, 

interreligiöser sowie -kultureller Bildung oder Themen im Zusammenhang mit Umwelt und 

Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen haben. Dabei ist es eine Herausforderung geeignete Angebote 

zu konzipieren und auch weiterhin neue Trends zu erfassen. Aktuell sitzen vorwiegend katholische und 

reformierte Frauen im Publikum der verschiedenen Bildungsangebote. Grundsätzlich möchten die 

meisten Mitglieder jedoch alle Menschen für ihre Veranstaltungen gewinnen. Sie sehen eine offenere 

Ansprache als Erfolgsfaktor, um künftig auch Konfessionslose, jüngere Menschen sowie vermehrt 

Männer anzusprechen. Trotzdem soll dies allerdings mit der christlich begründeten Identität geschehen, 

welche auch erkennbar sein soll. Daher ist die Frage des Zielpublikums von ökumenischer 

Erwachsenenbildung heute zentral. Viele der Mitglieder nennen zudem die Digitalisierung und die damit 

verbundenen Fragen zu digitalen Lernformaten als Herausforderung. Durch die Digitalisierung haben 

sich auch die Lebenswelten der Teilnehmenden verändert und es werden zunehmend veränderte 

Ansprüche erkennbar. Einerseits haben die Menschen zwar heute weniger Zeit, möchten allerdings das 

Maximum aus der «geopferten» Zeit für Weiterbildungen herausholen. Dabei spielen auch die 

Professionalisierungstendenzen eine wichtige Rolle. Immer mehr Bildungsangebote sind zertifiziert und 

können für den beruflichen Werdegang im Lebenslauf eine Hilfestellung sein. Daher sehen einige 

plusbildung-Mitglieder wie solche Angebote an Beliebtheit gewinnen. Andererseits lässt sich an den 

vermehrt kürzeren Bildungsformaten erkennen, dass es Wochenendveranstaltungen, welche die 

religiöse Erwachsenenbildung früher oft vorgesehen hat, schwieriger haben. Trotzdem bzw. gerade 

deswegen sehen aber viele der Befragten eine Chance bei spirituellen Themen, welche eben doch auch 

Zeit brauchen. So kann Erwachsenenbildung im kirchlichen Kontext in Zukunft mit Verlangsamung 

und insbesondere mit ihren naturnahen Bildungshäusern auf die zunehmend hektische Welt reagieren. 

Aus den Umfrage- und Interviewergebnissen ging weiter hervor, dass die Kooperation unter den 
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Mitgliedern durchaus ausbaufähig ist. Alle schätzen die Vernetzung, welche durch den Dachverband 

entstanden ist. Trotzdem könnten bedeutend mehr Synergien untereinander genutzt werden. Als 

Dachorganisation gibt der Vorstand und die Geschäftsstelle mit gezielten Veranstaltungen Anstösse zur 

ökumenischen Zusammenarbeit. Die Vereinsmitglieder sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem 

Dienstleistungsangebot des Dachverbandes. Jedoch gab es trotzdem einige Anregungen und 

Optimierungsvorschläge seitens der Mitglieder. Basierend darauf wurden Handlungsempfehlungen für 

plusbildung formuliert.  

Dem Dachverband wird aufgrund der gemachten Analyse empfohlen, seine Kernaufgabe, die 

Vernetzung unter den Mitgliedern, zu verbessern. Dies kann mit einer Intranet-Plattform, der 

Organisation von Intervisionstreffen für Bildungsanbietende, dem gemeinsamen Bestreben nach einer 

Angebotszertifizierung oder der Lancierung von gemeinsamen Projekten geschehen. Zudem sollte 

plusbildung künftig auf Social Media präsent sein, um als Dachorganisation der ökumenischen 

Bildungslandschaft ihre Mitglieder zu unterstützen, einen Schritt in Richtung Digitalisierung und die 

Legitimation für ökumenische Erwachsenenbildung erkennbar zu machen. Es stellt sich die Frage, ob 

das Team der Geschäftsstelle im Bereich Qualitätsmanagement ergänzt werden sollte. Im 

Zusammenhang mit der Erschliessung der Westschweiz und dem damit verbundenen Aufbau von 

«formationplus» wäre es durchaus sinnvoll, eine weitere Person für die Deutsch- und Westschweiz 

einzusetzen, so die jeweiligen Geschäftsstellen zu entlasten und die Vernetzung weiter voranzutreiben.  
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Vorwort 

Bei plusbildung, vertreten durch Susanne Gabriel, bedanke ich mich ganz herzlich. Plusbildung 

ermöglichte mir, dank dem Auftrag für diese Bachelorarbeit, die Bearbeitung eines sehr interessanten 

Themas. Verschiedene Gründe haben dazu beigetragen, dass mich dieses Thema sofort angesprochen 

hat. Als Mitarbeiterin der Caritas Luzern, einer christlich orientierten Non-Profit Organisation, hatte ich 

bereits Berührungspunkte mit dem ökumenischen Bildungsangebot. Ich arbeite im Bereich «Soziale 

Integration» in der Abteilung «Dolmetschdienst Zentralschweiz». Dort bin ich zuständig für die 

Vermittlung von Dolmetschenden an verschiedene Institutionen in den Zentralschweizer Kantonen. 

Zudem trage ich die Verantwortung für die Lohnauszahlung an die Dolmetschenden sowie die 

Fakturierung an die Kundinnen und Kunden. Täglich stehe ich im Kontakt mit Personen aus 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Sofort erkannte ich bei der Wahl dieses Themas Parallelen 

zu meiner aktuellen Tätigkeit, da in beiden Fällen der Mensch im Zentrum des Geschehens steht. 

Im Verlauf des Studiums, insbesondere in der Studienrichtung «Public und Nonprofit Management», 

wurde ich mit den Entwicklungstrends und Herausforderungen von Non-Profit Organisationen vertraut 

gemacht. Zu sehen, wie sich dies auf einen Dachverband von ökumenischer Erwachsenenbildung 

auswirkt, faszinierte mich sehr. Es war mir ein grosses Anliegen, durch die Befragungen der 

Verbandsmitglieder Erkenntnisse für den Vorstand und die Geschäftsstelle zu gewinnen, damit diese 

die Bedürfnisse einer ihrer wichtigsten Anspruchsgruppen kennen. 

Ebenfalls bedanke ich mich für die angenehme Zusammenarbeit mit meiner betreuenden Dozentin, 

Barbara Bonhage. Die Gespräche und der schriftliche Austausch haben mich stets unterstützt. 

Allen Interview- und Umfrageteilnehmenden danke ich für die spannenden Antworten und die 

hilfreichen Inputs, welche die vorliegende Arbeit bereichert haben. 

Herzlichen Dank 
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Interviewverzeichnis 

Um die Anonymität der Interviewpartner zu gewährleisten, werden in dieser Bachelorarbeit 

Pseudonyme verwendet. Zudem wird aufgrund der Anonymisierung in der vorliegenden Arbeit 

durchwegs die männliche Form (Interviewpartner) verwendet, allerdings wurden auch Frauen 

interviewt. 

Interview 1 

Name: Interviewpartner 1 

Datum und Zeit: Dienstag, 23. April 2019, 08.15 Uhr – 09.20 Uhr 

Interview 2 

Name: Interviewpartner 2 

Datum und Zeit: Montag, 06. Mai 2019, 10.00 Uhr – 10.45 Uhr 

Interview 3 

Name: Interviewpartner 3 

Datum und Zeit: Montag, 06. Mai 2019, 14.00 Uhr – 15.00 Uhr 

Interview 4 

Name: Interviewpartner 4 

Datum und Zeit: Montag, 13. Mai 2019, 16.00 Uhr – 16.45 Uhr 
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1 Einleitung 

1.1 Thematische Einführung und Problemstellung 

Am 2. Juli 2013 wurde plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz von der Geschäftsstelle 

Katholische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der Schweiz und Liechtenstein (KAGEB) 

und der Fachstelle wtb, Deutschschweizer Projekte Erwachsenenbildung, gegründet. Im Jahr 2017 

erfolgte eine strukturelle Umwandlung in einen nationalen Dachverband mit Vereinsstruktur gemäss 

ZGB. Seit dem 1. Januar 2018 können sich Bildungshäuser, Fachstellen und Organisationen dem 

Dachverband als direkte Mitglieder anschliessen. Dabei verbindet die kirchlich verantwortete und 

christlich begründete Bildungsarbeit für Erwachsene alle Mitglieder (plusbildung, online). Im Jahr 2019 

zählt plusbildung insgesamt 44 Mitglieder (plusbildung, 2019). 

Der Dachverband plusbildung fördert die Vernetzung unter den Anbieterinnen und Anbieter von 

katholischer, evangelisch-reformierter und ökumenischer Erwachsenenbildung (plusbildung, online). 

Durch regionale Fachtagungen, Workshops sowie die jährliche Herbsttagung kann ein Know-how-

Transfer zwischen den Mitgliedern stattfinden und Synergien können genutzt werden. Die 

Herbsttagungen stehen jeweils unter dem Motto eines aktuellen Anliegens und bieten den Mitgliedern 

die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. So war «Unique Selling Proposition – Markenentwicklung 

als Schritt zum Erfolg!» Thema der Herbsttagung 2018 (plusbildung, online). Als Schwerpunkt der 

Arbeit des Dachverbandes stand in den vergangenen Jahren der ökumenische Webauftritt im Zentrum. 

Auf einer Publikationsplattform sind die Bildungsangebote der Mitglieder für Interessierte ersichtlich. 

Zudem sensibilisiert plusbildung die Öffentlichkeit für die Wahrnehmung der Bildung als Bestandteil 

des kirchlichen Grundauftrages und pflegt Kontakte zu staatlichen und kirchlichen Fachstellen sowie 

Organisationen aus dem Weiterbildungsbereich (plusbildung, online). 

Die Organisationsstruktur des Dachverbandes beinhaltet einerseits die Luzerner Geschäftsstelle, welche 

aus zwei Personen besteht und andererseits den Vorstand (plusbildung, online). 

Um an die Ausgangslage dieser Arbeit heranzuführen, wird ein Blick auf die Finanzierung von 

Nonprofit-Organisationen (NPO) im Allgemeinen und plusbildung im Speziellen geworfen. Die 

Finanzierung von NPOs unterscheidet sich wesentlich von der Finanzierung gewinnorientierter 

Unternehmen (Littich & Schober, 2013, S. 289). Während die Rentabilität das Hauptfinanzziel eines 

Profit-Unternehmens ist, steht bei einer nicht-gewinnorientierten Organisation die Liquidität zur 

Erfüllung der Mission im Vordergrund (S. 290). Die finanziellen Mittel lassen sich gemäss Littich et al. 

in folgende drei Grobkategorien einteilen: philanthropisches Engagement, öffentliche Gelder und 

Markterlöse (S. 290). Hinsichtlich ihrer Einkommensquellen sind NPOs unterschiedlich diversifiziert 

(Schober et al., 2011 zit. in Littich et al., 2013, S. 304). Für den folgenden Vergleich werden die drei 

Hauptgruppen der Schweizer Länderstudie, welche im Rahmen des Johns Hopkins Comparative 

Nonprofit Sector Project (CNP) erstellt wurden, verwendet: 

• Leistungsentgelte (Mitgliederbeiträge, Verkaufserlöse aus Leistungen, Sponsorengelder und 

Anlageerträge) 

• Spendeneinnahmen 

• Staatliche Beiträge (Gelder aus Leistungsverträgen) (Helmig, Gmür, Bärlocher & Bächtold, 

2010a, S. 184).  
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Grafik 1 stellt die Zusammensetzung der verschiedenen Einnahmequellen von Vereinen dar. Zudem 

wird die Finanzierungsstruktur von plusbildung als Vergleich herangezogen. 

 

Abbildung 1: Einnahmestrukturen im Vergleich 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Helmig et al., 2010a, S. 184; Bürkli & Stricker, 2017, S. 38; plusbildung, 2018, S. 3 

An der Befragung zur Länderstudie des CNP (Gesamtschweiz) haben 2'413 Vereine teilgenommen 

(Helmig et al., 2010b, S. 158) und bei der Zentralschweizer-Umfrage haben 990 Vereine teilgenommen 

(Bürkli & Stricker, 2017, S. 38). Die Abbildung 1 zeigt eine ähnliche Struktur über alle drei Säulen 

hinweg. Leistungsentgelte sind die mit Abstand grösste Einnahmequelle, dies vor allem aufgrund der 

Mitgliederbeiträge. So setzen sich auch die 62 % bei plusbildung aus Mitgliederbeiträgen zusammen. 

Einerseits handelt es sich dabei um Beiträge der direkten Mitglieder (Bildungshäuser, Fachstellen etc.) 

und andererseits sind das Beiträge der beiden Träger und Gründungsmitglieder KAGEB und wtb. 

Während die Spendeneinnahmen verschwindend klein ausfallen, bilden die staatlichen Beiträge eine 

zweite wichtige Einnahmequelle. Dort ist die jährliche Zahlung in der Höhe von CHF 49'000 der 

Leistungsvereinbarung mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 

enthalten. Aus Grafik 1 ist deutlich zu entnehmen, dass plusbildung finanziell zu einem grossen Teil 

von Dritten abhängig ist. Auf Verlangen und Interessensbekundung der kirchlichen Finanzgeber, 

KAGEB und wtb, soll in der Bachelorarbeit den Wahrnehmungen der direkten Mitglieder auf den Grund 

gegangen werden. Einerseits möchten die Finanzgeber eine Einschätzung darüber, inwiefern das 

Angebot von plusbildung Zukunft hat. Andererseits stehen die Finanzgeber in der Pflicht, zu überprüfen, 

ob ihre eingesetzten Gelder gut investiert sind. 

Trends und Herausforderungen für NPOs 

Typischerweise müssen Nonprofit-Organisationen zahlreiche Anspruchsgruppen bei ihren 

Entscheidungsprozessen berücksichtigen, dies wiederum erfordert ein gutes Netzwerkmanagement und 

genügend zeitliche und personelle Ressourcen (Bürkli, 2017, S. 15). Eine der wichtigen 

Anspruchsgruppen des Dachverbandes plusbildung setzt sich aus dessen Vereinsmitgliedern zusammen. 

Diese haben ein grosses Interesse an der Organisation und den durchgeführten Aktivitäten, daher ist es 
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wichtig, dass die verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder bekannt sind (Schwerzmann, 

2016, S. 31). Abbildung 2 gibt Aufschluss über die geographische Verteilung der 44 Mitglieder von 

plusbildung:  

 

Abbildung 2: Geographische Verteilung nach Kantone 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus plusbildung, 2019 

14 Mitglieder stammen aus den Kantonen Luzern und Zürich. Abbildung 2 zeigt allerdings deutlich, 

dass die Fachstellen und Bildungshäuser in den unterschiedlichsten Regionen der deutschsprachigen 

Schweiz (und Liechtenstein) ihren Sitz haben. Weitere Unterschiede sind bei den Organisationsformen 

zu erkennen. Von Bildungshäusern, kirchlichen Fachstellen, Verbänden, Stiftungen bis hin zu lediglich 

an ökumenischer Erwachsenenbildung interessierten Organisationen ist alles vertreten. Hinzu kommt, 

dass die jeweilige Mitgliedgrösse variiert und somit auch die personellen Ressourcen unterschiedlich 

sind. Aus diesen Gründen ist es für den Dachverband eine grosse Herausforderung, die Bedürfnisse ihrer 

Mitglieder zu erfassen. Auch Bürkli (2019a) bezeichnet das Stakeholder-Management als aktuelle 

Herausforderung für Nonprofit-Organisationen (S. 2). 

Ein weiterer Trend für NPO ist der zunehmende Konkurrenzdruck, welcher bei einer Zentralschweizer-

Studie als grösste Herausforderung gewichtet wurde (Bürkli & Stricker, 2017, S. 39). Dies lässt sich 

auch auf den Bereich der Erwachsenenbildung zurückführen. Zwischen 2011 und 2016 ist der 

Prozentsatz der an Weiterbildung teilnehmenden Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren in der 

Schweiz von 29.9 % auf 32.9 % angestiegen (Eurostat, 2017, online). Somit wächst die Nachfrage nach 

lebenslangem Lernen. Demzufolge gibt es auch immer mehr Anbietende von Erwachsenenbildung, 

wodurch auch die bestehenden Mitglieder von plusbildung ihre Angebote stets überprüfen und 

verbessern sollen sowie intern ihre eigenen Mitglieder und Teilnehmenden sichern müssen. Dass dies 

nicht immer gelingt, zeigt das Beispiel des Seminarhauses Bruchmatt in Luzern, welches per Ende 2018 

geschlossen werden musste (Wydler, 2018, online).  
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Da es sich bei plusbildung um Bildungsangebote im kirchlichen Kontext handelt, lohnt es sich die 

Entwicklung der Religionslandschaft in der Schweiz näher zu betrachten. Aus Abbildung 3 ist 

ersichtlich, dass die konfessionslose Wohnbevölkerung in den letzten knapp 50 Jahren von fast 0 % auf 

über 20 % angestiegen ist.  

 

Abbildung 3: Entwicklung der Religionslandschaft Schweiz 

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), 2019, online 

Es drängt sich die Frage auf, ob konfessionslose Personen sich eher an Erwachsenenbildungsinstitute 

wenden, welche nicht im ökumenischen Kontext tätig sind. Wirft man einen Blick in den Stand der 

Forschung und der wissenschaftlichen Publikationen zum Thema über die Entwicklung ökumenischer 

Erwachsenenbildung, wird deutlich, dass Prozesse der Säkularisierung in der gesellschaftlichen Realität 

unübersehbar sind (vgl. Bergold & Boschki, 2014, S. 13 und Vogel & Krämer, 2013, S. 9). Dies 

unterstreicht den Anstieg der Konfessionslosen in Abbildung 3. 

In einer Zeit der ständigen Transformation von Gesellschaft, Politik, Kultur und Religion sind die 

Menschen einem enormen Wandlungsprozess unterworfen (Bergold & Boschki, 2014, S. 11). Neue 

Kommunikationstechnologien als Folge der Digitalisierung verändern die Lebenswelten der Menschen 

in einer rasanten Geschwindigkeit, um nur ein Beispiel von «Wandlung» zu nennen. Somit wird 

lebenslanges Lernen immer wichtiger und notwendig. Dass sich im Jahr 2016 75 % der Schweizer 

Bevölkerung im Alter von 15 bis 75 Jahren einer Bildungsaktivität gewidmet haben, unterstreicht die 

Notwendigkeit von lebenslangem Lernen (Bundesamt für Statistik BFS, 2018, S. 11). Dieser Trend hat 

einerseits positive Auswirkungen für die Erwachsenenbildung, da somit die Nachfrage nach Weiter- 

und Fortbildung vorhanden ist. Andererseits bringt der angesprochene Wandel auch eine 

Enttraditionalisierung in Form von Säkularisierungsprozessen und somit individuellen Lebensformen 

mit sich und kann negative Auswirkungen auf die ökumenische Erwachsenenbildung haben (Bergold & 

Boschki, 2014, S. 11; Degen, 2010, S. 87 zit. in von Schnurbein, 2013, S. 38). 

All diesen Herausforderungen muss sich der Dachverband der ökumenischen Bildungslandschaft 

Schweiz stellen. Dies leitet zu den Zielsetzungen und der Forschungsfrage über. 
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1.2 Fragestellung und Ziele der Arbeit 

Die Arbeit setzt sich grob aus zwei Teilaspekten zusammen. (1) Zuerst wird die Entwicklung und 

aktuelle Situation der tertiären ökumenischen Bildungslandschaft in der Schweiz analysiert. Dazu findet 

einerseits eine vertiefte Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur statt und andererseits werden 

die Mitglieder des Dachverbandes plusbildung befragt. Die Analyse über deren Wahrnehmungen und 

Bedürfnisse sollen Aufschluss über die heutige Ist-Situation geben. (2) In einem weiteren Schritt soll 

die Befragung untersuchen, inwiefern der Dachverband sein Dienstleistungsangebot gegenüber seinen 

Mitgliedern optimieren kann, um diese bestmöglich zu unterstützen. Daraus werden 

Handlungsempfehlungen für plusbildung abgeleitet, um die vorhandenen Stärken weiter zu vertiefen 

und allenfalls vorhandene Schwächen zu verbessern, damit die Vernetzung optimal gelingt und 

plusbildung weiterhin als Dachverband von Bildungsanbietenden bestehen kann. Darüber hinaus soll 

die Arbeit den kirchlichen Finanzgebern aufzeigen, inwiefern ihre Investition Zukunft hat. 

Daraus lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten: 

o Wie hat sich die ökumenische Erwachsenenbildung in der Schweiz in den letzten zehn Jahren 

entwickelt? 

o Mit welchen Herausforderungen sehen sich die einzelnen Mitglieder konfrontiert und 

inwiefern gibt es Entwicklungspotenzial beim Angebot des Dachverbandes? 

1.3 Aufbau und Eingrenzung der Arbeit 

Die Basis für die vorliegende Arbeit bilden die Grundlagen der ökumenischen Erwachsenenbildung. 

Darunter fällt der aktuelle Stand des Wissens aus der Literaturforschung. Es wird aufgezeigt, wie sich 

die Erwachsenenbildung im religiösen Kontext entwickelt hat und mit welchen Herausforderungen sie 

heute konfrontiert ist. Das methodische Vorgehen erklärt die Vorgehensweise der Arbeit und dabei 

hauptsächlich die Primärforschung in Form einer quantitativen sowie qualitativen Befragung. Im 

Kapitel Ergebnisse und Analyse werden die Befragungen ausgewertet. Das Synthesekapitel soll die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erkenntnisse aus der Primär- und Sekundärforschung 

aufzeigen. Aus den gewonnenen Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen für den Dachverband 

abgeleitet. Das Kapitel Diskussion und Ausblick rundet die ganze Arbeit ab.  

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich gemäss der Fragestellung auf das ökumenische 

Erwachsenenbildungsangebot und somit auf die Konfessionen innerhalb des Christentums. Die 

Erwachsenenbildung von anderen Religionen ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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2 Grundlagen der ökumenischen Erwachsenenbildung 

In diesem Grundlagenkapitel soll an die Inhalte der Thematik herangeführt werden. Zuerst werden für 

die vorliegende Arbeit relevante Begriffe definiert und gegebenenfalls Abgrenzungen erkennbar 

gemacht, da einige Themen nicht Schwerpunkt dieser Arbeit sind. In einem zweiten Teil wird die 

Entwicklung der ökumenischen Erwachsenenbildung abgehandelt und letztlich rundet die Analyse der 

aktuellen Situation der ökumenischen Erwachsenenbildung dieses Kapitel ab. Bei den letzteren beiden 

Themenblöcken bildet der aktuelle Stand des Wissens aus der Literaturrecherche die Grundlage dazu. 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Bildung 

«Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn alles vergessen wurde, was man gelernt hat» (Horlacher, 2011, 

S. 8). Diese Aussage versucht zu verdeutlichen, was unter dem Begriff «Bildung» verstanden wird, 

nämlich einen nachhaltigen, nicht-quantifizierbaren Mehrwert. Im späten 18. Jahrhundert wurde 

Bildung als Begriff entwickelt (S. 12). Meist wird Bildung mit dem Aneignen von Wissen in Schulen 

oder Universitäten in Verbindung gebracht. Allerdings geht die Bedeutung des Bildungsbegriffs weit 

darüber hinaus. Individualität spielt dabei eine ebenso grosse Rolle, wobei der Mensch in einem Prozess 

der Individualisierung seine Persönlichkeit ausbilden kann (von Humboldt zit. in Bax, online). 

Demzufolge ist ein integrierendes Verständnis von Bildung notwendig: «Bildung zielt auf den ganzen 

Menschen, auf seine Totalität» (Ladenthin, 2003, zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 47). Siebert (2012) 

weist zudem auf die ethische, sinnstiftende Dimension von Bildung hin. «Zur Bildung gehören 

Verantwortung und Engagement. Verantwortung bezieht sich auf die eigene Person, auf soziale 

Gerechtigkeit, auf den Schutz von Umwelt und Natur» (S. 199, zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 52). 

Ökumenische Erwachsenenbildung 

Das Wort «ökumenisch» stammt von «Ökumene», bzw. griechisch «Oikumene», ab und bedeutet «die 

ganze bewohnte Welt» (Wikipedia, online). Unter dem Begriff «Ökumenische Bewegung» wird eine 

weltweite Einigung und Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen verstanden (Wikipedia). 

Somit beschränkt sich die ökumenische Erwachsenenbildung nicht auf nur eine Kirche innerhalb des 

Christentums. 

«Erwachsenenbildung ist ganzheitliche, wertorientierte und integrierte Bildung. … 

Erwachsenenbildung umfasst alle Formen der freiwilligen Fortsetzung oder Wiederaufnahme 

organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase» (aus der Hirschberger Erklärung 

KBE, 2001, S. 16, zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 16). 

Nun werden die beiden Begriffe zusammengeführt, um eine ganzheitliche Definition zu erhalten. Nach 

den oben ausgeführten Erläuterungen lässt sich somit feststellen, dass es sich bei der ökumenischen 

Erwachsenenbildung um einen Teil der religiösen Erwachsenenbildung handelt. Bergold und Boschki 

(2014) definieren dies wie folgt: «Religiöse Erwachsenenbildung in kirchlicher Trägerschaft wendet 

sich an alle Menschen, nicht nur an die kirchlich Nahestehenden, und versteht sich als Dienst der Kirche 

an der Gesellschaft» (S. 17). 

An dieser Stelle ist sinnvoll zu erwähnen, dass der Dachverband plusbildung diese Offenheit gegenüber 

allen Menschen, ungeachtet ihrer Religion, ebenfalls als wichtig erachtet (plusbildung, online). Zudem 

umfasst das Bildungsangebot von den plusbildung-Mitglieder die folgenden Bereiche: 

Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität, Leben, Beziehung, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 

Umwelt, Religion, Spiritualität, Theologie sowie Kunst und Kultur (plusbildung). Daraus ist klar zu 
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erkennen, dass sich das ökumenische Erwachsenenbildungsangebot nicht auf das Thema Religion 

beschränkt.  

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe kirchliche und religiöse Erwachsenenbildung synonym 

verwendet. Trotzdem sei im Folgenden kurz dargestellt, welche Definition hinter den beiden Begriffen 

steht.  

Kirchliche Erwachsenenbildung 

Unter der kirchlichen Erwachsenenbildung wird die Gesamtheit der von den christlichen Kirchen 

unternommenen Erwachsenenbildungsarbeit verstanden. Dabei steht die faktische Trägerschaft und 

nicht die konfessionelle Gebundenheit im Vordergrund (Englert, 1992, S. 22). 

Religiöse Erwachsenenbildung 

Religiöse Erwachsenenbildung soll Erwachsenenbildung auf grundlegende Lebens- und Sinnfragen 

lenken und nicht auf die Aneignung von theologischem Wissen einengen (Leimgruber, 2005, S. 54). 

Lebenslanges Lernen 

Neben dem Begriff «Erwachsenenbildung» setzt sich «international seit einigen Jahren der Begriff des 

lebenslangen Lernens durch, der die biographische Kontinuität des Lernens im Lauf des Lebens betont» 

(Raithel, Dollinger & Hörmann, 2009, S. 224). «Lernen» ist auf das individuelle Subjekt bezogen und 

beschreibt die beobachtenden Vorgänge in einem Organismus (Bergold & Boschki, 2014, S. 52). 

Lernvorgänge, die das Individuum weiterentwickeln, sind in allen Altersgruppen zu beobachten, 

diesbezüglich kann nie von einem abgeschlossenen Vorgang gesprochen werden (S. 52). 

Allerdings besteht in der heutigen Zeit auch eine Art Zwang zu lebenslangem Lernen. «Die neuen 

Möglichkeiten der Kommunikation, das neueste Computerprogramm, die technischen Voraussetzungen 

für alltägliche Lebensvollzüge … erfordern eine stetige Anpassungskompetenz» (S. 44). Da stellt sich 

unmittelbar auch die Frage nach den Kosten von Bildung, bzw. wer schlussendlich für das lebenslange 

Lernen aller Menschen aufkommt. Zwar gilt dieser erwähnte «Zwang» für lebenslanges Lernen auch 

für den Freizeitbereich, aber umso mehr für die Arbeitswelt (S. 44). Dies hat zur Folge, dass 

berufsbegleitende Weiterbildungen, auch wegen der Kostenfrage, in der Gesellschaft als eher anerkannt 

gelten. Das stellt Bildungsanbietende wie die Mitglieder von plusbildung vor die Pflicht von 

Rechtfertigungen und Legitimitätsnachweisen ihrer Angebote.   
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2.2 Historische Entwicklung der ökumenischen Erwachsenenbildung 

2.2.1 Kurzer Blick zurück: Entwicklung zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert 

Die Anfänge von Erwachsenenbildung gehen weit zurück. Allerdings wurde sie erst im späten 

18. Jahrhundert im Rahmen der Aufklärung zum ersten Mal organisiert und institutionalisiert 

(Leimgruber, 2005, S. 48). Dabei bildete die Französische Revolution mit ihren Postulaten der 

Menschenrechte «Freiheit und Gleichheit» das Fundament für die Bildung aller (S. 48). Das 

aufklärerische Gedankengut brachte einen Modernisierungsschub mit sich. Verschiedene 

erwachsenenbildnerische Promotoren (evangelischer- und katholischerseits) traten für mehr 

Selbstbestimmung ein. Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich allerdings der Antimodernismus und 

versuchte das neu gewonnene Gedankengut zu verdrängen. Durch die gleichzeitige Industrialisierung 

gelang diese Verdrängung nicht. Die aufkommende Arbeiterbewegung und die damit verbundenen 

Bildungsbemühungen prägten das Zeitalter zu sehr (S. 48). Vogel (2013) bestätigt, dass spätestens im 

19. Jahrhundert die Kirche Lern- und Bildungsdefizite von Erwachsenen aufgegriffen und eigene 

Angebote generiert hat (S. 19).  

Mit der Wende zum 20. Jahrhundert konnten Frauen Berufe erlernen, welche nach damaliger 

Auffassung ihrer Natur entsprachen. Damals war Erwachsenenbildung Frauenbildung, welche im 

sozial-karitativen Bereich gefördert wurde (Leimgruber, 2005, S. 48-49). Danach prägten insbesondere 

drei religiöse Bewegungen die Bildung Erwachsener: die Jugendbewegung, die Liturgische Bewegung 

und die Bibelbewegung (S. 49). Es entwickelte sich eine mystisch geprägte Religiosität, da nach dem 

Ersten Weltkrieg viele junge Erwachsene dem Bedürfnis nach Gemeinschaft und spiritueller Erfahrung 

nachgehen wollten. Zudem wurden Seminare und Tagungen veranstaltet. Lesungen aus der Bibel 

bildeten Menschen katholischen Glaubens weiter (S. 49).  

Im Nachgang des Zweiten Weltkriegs widerfuhr der religiösen Erwachsenenbildung ein Aufschwung 

und damit verbunden ein Professionalisierungsschub. Einerseits wurden Glaubenskurse für Laien 

konzipiert, welche in der Schweiz zum Ziel hatten, kirchliche Berufsfelder zu erschliessen (z.B. 

Katechetinnen und Katecheten) (S. 50). Die Kurse wurden im Verlauf der Jahre ständig weiter 

ausgebaut. Andererseits wurden Akademien und Bildungshäuser zu Treffpunkten von verschiedensten 

Menschen, um über Glaubensfragen zu diskutieren (S. 51). Die Professionalisierung war insofern zu 

bemerken, als dass vermehrt professionelle hauptamtlich tätige Leitende und Referierende angestellt 

wurden. Leimgruber erwähnt zudem die Öffnung dieser Bildungseinrichtungen, wodurch berufliche, 

politische und kirchliche Organisationen Erwachsenenbildung als festen Bestandteil in ihre Programme 

aufnahmen und zunehmend ein professionelles Management der Bildungsangebote einsetzte (S. 52).  

In den 1960er und 70er Jahren gewann die Erwachsenenbildung an zunehmender Wichtigkeit (Jakobs, 

2013, S. 71). Auslöser war das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965), welches als Meilenstein der 

ökumenischen Dialogbereitschaft der römisch-katholischen Kirche gilt. Es wurde die Öffnung 

gegenüber Orthodoxen und Protestanten sowie zur gesamten Welt und die damit verbundene 

Erneuerung nach Innen beschlossen (Brüggemann, 2015, online). Diese durch das Konzil ausgelösten 

Veränderungen setzten herausfordernde Anpassungen voraus, daher stieg die Nachfrage nach 

theologischer Bildung und erste konzeptionelle Bestimmungen hoben das Theoriedefizit auf 

(Leimgruber, 2005, S. 52). Neue Definitionen der theologischen Erwachsenenbildung bildeten den 

Grundstein für die Theoriebildung: «Erwachsenenbildung als Auseinandersetzung mit der Welt» oder 

«Aktivierung der Reflexionsbereitschaft der Laien in den Angelegenheiten des Glaubens» (S. 52-53).  

Während früher kirchliche Erwachsenenbildungshäuser die hauptsächlichen Bildungsanbietenden 

waren, verlagerte sich dies zu den Kirchgemeinden und neuen urbanen Lehr- und Lernzentren (Schmid 
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Holz, 2013, S. 55). Doch neben dem Ortswechsel war auch eine Veränderung bei den Schwerpunkten 

religiöser Erwachsenenbildung erkennbar (S. 56).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg interessierte im Gegensatz zu früher nicht mehr die traditionelle 

Katechese, sondern durch die gesellschaftlichen Umbrüche in den sechziger und siebziger Jahren rückte 

die Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung christlichen Glaubens in den Vordergrund (S. 56). 

Kirchliche Erwachsenenbildung ging davon aus, dass alle gesellschaftlichen Fragen vor einem 

christlichen Hintergrund diskutiert werden. Die explizite Thematisierung des christlichen Glaubens 

blieb aus (S. 56). In den neunziger Jahren begann sich diese Richtung zu ändern. Durch die neu 

ausgerichtete religiöse Erwachsenenbildung sollte dem drohenden christlichen Traditionsabbruch 

entgegengewirkt werden, indem neue Formen und Programme religiösen Lernens angeboten wurden (S. 

57).  

Die erwachsenenbildnerische Theoriediskussion nahm stetig zu. Um die 90er Jahre setzte die 

sogenannte «Alltagswende» für die religiöse Erwachsenenbildung ein. Seither besteht ihre 

Hauptaufgabe in der Korrelation der aktuellen Lebenswelt mit der Glaubenstradition (Leimgruber, 

2005, S. 54). Auch der Begriff «religiöse Erwachsenenbildung» ist charakteristisch für diese Zeit.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich religiöse Erwachsenenbildung über die Jahre von einer 

theologischen zu einer mehr adressaten- und kontextbezogenen Vorgehensweise entwickelt hat. 

Insbesondere nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren grosse Veränderungen spürbar und die 

Erwachsenenbildung nahm immer mehr eine dialogische Grundstruktur an (S. 60-61). Im 

Positionspapier der Evangelischen Akademien Deutschlands (2012) steht ebenfalls geschrieben, dass 

auch heute noch der Diskurs das zentrale Gestaltungsmittel ist, um zur Weiterentwicklung der 

Gesellschaft beizutragen (S. 5, online).  

2.2.2 Entwicklung und Ausblick: 21. Jahrhundert 

Leimgruber (2005) unterscheidet zwischen Erwachsenenbildung in drei verschiedenen Kontexten, um 

die nach der Jahrtausendwende gegenwärtige Praxis zu beschreiben:  

Erwachsenenbildung in individualgeschichtlichen Zusammenhängen 

In diesem Bereich sollen Bildungsangebote als Hilfestellung für Personen dienen, damit diese ihr Leben 

aus christlicher Sicht meistern können (S. 57). Diese Angebote setzen oft bei der Persönlichkeitsbildung 

an. Dazu zählen Kommunikationskurse, Lehrgänge zu kreativem Schreiben und Gestalten oder Kurse 

über Führen, Leiten und Kooperieren (S. 57). Daneben bilden Exerzitien und Besinnungstage ein 

weiteres grosses Standbein der religiösen Erwachsenenbildung. Sie sollen als Bekämpfung von Hektik, 

Oberflächlichkeit oder Zwänge dienen und eine positive Sicht auf die komplexe Welt ermöglichen (S. 

58).  

Erwachsenenbildung in christentumsgeschichtlichen Zusammenhängen 

Im Gegensatz zur Erwachsenenbildung, welche sich auf das Individuum bezieht, hat 

Erwachsenenbildung in christentumsgeschichtlichen Zusammenhängen den Gemeindeaufbau zum Ziel. 

Menschen sollen sich im Dienst von Kirche und Gesellschaft einbringen (S. 58). Dies geschieht seit 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer mehr in ökumenischer Form.  

Erwachsenenbildung in gesellschaftspolitischen und kulturellen Kontexten 

Seit knapp 60 Jahren engagieren sich zahlreiche Hilfswerke für die Bildung von globalem, 

partnerschaftlichem Denken, mehr Gerechtigkeit und die Stärkung der Armen. Dabei sind 

Spendenaktionen fester Bestandteil der Mittelbeschaffung (S. 59). Aber auch eine engere 

Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kunst bzw. Kultur ist seit längerer Zeit bemerkbar. Kunstwerke 
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können Botschaften enthalten und demzufolge neue Zugänge zu religiösen Erfahrungen ermöglichen 

(S. 59).  

Wird ein Ausblick auf die nächsten Jahre gewagt, ist offensichtlich, dass religiöse Erwachsenenbildung 

sich zahlreichen Herausforderungen stellen muss. Darauf wird in Kapitel 2.3 näher eingegangen. An 

dieser Stelle soll jedoch die wachsende Pluralität in Kultur, Ethik und religiöser Praxis erwähnt werden 

(S. 60). Durch die Individualisierung der Lebensstile gibt es keine alleinigen Wahrheiten mehr, im 

Gegenteil ist Wahrheit selbst plural geworden. Dies führt zu immer weniger homogenen 

Teilnehmergruppen und stellt religiöse Erwachsenenbildung im dritten Jahrtausend vor die 

Herausforderung, Brücken zwischen den Menschen und ihren unterschiedlichen Wahrheiten zu bauen 

(S. 61–62). Es müssen neue Zugänge zur Religiosität ermöglicht werden. Erstens kann dies gemäss 

Leimgruber durch den stärkeren Bezug von Erwachsenenbildung auf die Biographie geschehen. 

Zweitens sieht er Potenzial bei der Ästhetisierung der Religion. Darunter wird die Verbindung von 

Religion und Kunst verstanden. Durch die künstlerischen Ausstattungen von Kirchen, Synagogen und 

Moscheen gelingt eine Raumerfahrung, die von einer ganzheitlichen Wahrnehmung mit allen Sinnen 

geprägt ist (S. 63). Drittens können auch die digitalen Medien neue Zugänge zu Religion und Glauben 

schaffen. Wenn sich Erwachsenenbildung mit diesen Medien beschäftigt, steigert sie ihre Kreativität 

und Innovation (S. 63). 

Mit welchen Mitteln ökumenischen Bildungsträgern künftig eine erfolgreiche religiöse 

Erwachsenenbildung gelingt, wird unter anderem im folgenden Unterkapitel genauer beschrieben.  

2.3 Aktuelle Situation der ökumenischen Erwachsenenbildung 

Transformation ist das Merkmal der aktuellen religiösen Situation (Bergold & Boschki, 2014, S. 39). 

Durch die bereits thematisierte Individualisierung stellen sich insbesondere junge Erwachsene ihre 

religiöse Identität selbst zusammen. Oft geschieht dies durch Selbstthematisierung in Form von 

Tagebüchern oder persönlichen Meditationsriten. «Theologisch gesehen ist Religion und Religiosität 

vieler Zeitgenossen weit entfernt von den jüdischen und christlichen Gottestraditionen» (S. 40). Diese 

angesprochene Transformation zu Beginn dieses Abschnitts, zeigt sich in ihrer individualisierten und 

pluralisierten Gestalt, weit entfernt von einem persönlichen Gott (S. 40). Allerdings soll an dieser Stelle 

erwähnt werden, dass zweifellos auch die «kirchlich-christliche Repräsentanz von Religion und 

Glauben» ihren Platz in unserer Gesellschaft hat, welche die Menschen mit ihrer biblischen Botschaft 

vertraut macht (S. 40). Diese Ausführungen machen klar, wie vielfältig Religion ist und was Religiosität 

heute alles sein kann. 

Im Folgenden soll nun darauf eingegangen werden, wer die Adressaten ökumenischer 

Erwachsenenbildung sind und welche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren heute für eine Bildung 

im religiösen Kontext zentral sind. 

2.3.1 Adressaten 

Die Bildungsangebote sollen grundsätzlich offen und für alle zugänglich sein, schliesslich wird die 

Kirche als Volkskirche verstanden. Gemäss Bergold und Boschki (2014) dürfen Zielgruppen niemals 

exklusiv formuliert werden (S. 122). Trotzdem stellt sich folgendes Problem: Wer alle ansprechen 

möchte, spricht am Ende niemanden an (Ball, 1999, zit. in Jakobs, 2013, S. 72–73). Um die Bedürfnisse 

der verschiedenen sozialen Gruppen zu erfahren und entsprechende Angebote generieren zu können, ist 

eine Zielgruppenanalyse zwingend notwendig (Bergold & Boschki, 2014, S. 121). Sich und die 

Bildungsangebote der Organisation auf bestimmte Adressaten auszulegen und sich somit zu fokussieren, 

heisst aber nicht, dass nicht auch Menschen teilnehmen können, welche nicht in dieses Schema passen. 
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Daher schränkt die Auseinandersetzung mit bestimmten Zielgruppen, eine Kirche oder eine andere 

Bildungsorganisation nicht in ihrer grundsätzlichen Offenheit ein.  

Geschieht diese Auseinandersetzung nicht, legt der Begriff «Erwachsenenbildung» nahe, dass einfach 

die Erwachsenen als Zielgruppe der Bildungsangebote angesehen werden. Allerdings reicht diese 

Definition nicht aus. Die Alterskategorie der Erwachsenen zeichnet sich durch ihre gesellschaftliche, 

religiöse, soziale und biografische Heterogenität aus und ist daher zu unspezifisch (Jakobs, 2013, S. 72). 

Aus diesem Grund ist zumindest die Reflexion der Heterogenität der Zielgruppen eine zwingende 

Voraussetzung, damit religiöse Erwachsenenbildung gelingen kann (S. 73). Die soeben angesprochene 

Heterogenität der Zielgruppe «Erwachsene» zeigt sich in religiöser Hinsicht dadurch, dass sich die 

Teilnehmenden unter Umständen auf verschiedenen Glaubensentwicklungsstufen befinden und ihr 

Verständnis von Glaube und Religion sehr unterschiedlich sein kann (S. 74). Die Glaubensstufen nach 

Fowler werden in Kapitel 2.3.3 genauer erläutert. Ein weiteres Problem der Heterogenität zeigt sich in 

sozialer Hinsicht bzw. der Pluralität der Lebenswelten. Es muss darüber entschieden werden, welche 

Milieus angesprochen werden sollen. Zudem müssten bei den Mitarbeitenden der Bildungsinstitution 

auch all diese Milieus vertreten sein (S. 80).  

Durch den demographischen Wandel und die Generation der Baby Boomer (geburtenstarke Jahrgänge 

1940-1965), welche sich immer mehr dem Seniorenalter nähert, gibt es in naher Zukunft eine deutliche 

Senioren-Zunahme (S. 76). Somit nimmt die Bedeutung dieser Zielgruppe zu. Die «neuen» Senioren 

unterscheiden sich aber hinsichtlich der Veränderungen der Geschlechterrollen und Familienstrukturen 

stark von den bisherigen älteren Menschen (S. 76). Ausserdem wird der Anteil der Demenzkranken 

weiter ansteigen, welche für die religiöse Erwachsenenbildung auch eine neue Zielgruppe darstellen 

können (S. 76). Wie im Einleitungskapitel verdeutlicht wurde, ist der Anteil der Konfessionslosen 

enorm angestiegen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich dieses Bild der 

Religionslandschaft bei den künftigen Senioren ebenfalls so abzeichnet. Eine englische Studie (Koenig, 

1994, zit. in Jakobs, 2013, S. 77) zeigt, dass Religiosität im Alter zunehmend wieder wichtiger wird. 

Trotzdem ist dies kein eindeutiger Beweis dafür, dass künftige konfessionslose Senioren wieder auf die 

Religion und ihre Angebote zurückgreifen werden.  

Trotz der Wichtigkeit des Zielgruppenbewusstseins, sprechen Bergold und Boschki (2014) die Gefahr 

der Segmentierung an (S. 63). Wenn zielgruppenspezifisch gearbeitet wird, besteht die Gefahr, sich zu 

sehr auf bestimmte Merkmale von Teilnehmenden zu fokussieren und so Menschen voneinander zu 

trennen. Daher müssen zwingend die Defizitorientierung und die soziale Segmentierung (Arbeitslose, 

Migranten, Alleinerziehende usw.) überwunden werden (S. 63).  

Ein weiteres Spezifika religiöser Erwachsenenbildung ist die Freiwilligkeit der Teilnahme im Gegensatz 

zur herkömmlichen Schule. Daher kann eher von wechselnden Gruppen ausgegangen werden (S. 121). 

Zudem befindet sich religiöse Erwachsenenbildung in einer Marktsituation, daher sind Strategien aus 

der Werbung und dem Marketing anzuwenden, um die Zielgruppen zu erreichen (S. 121).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sicherlich keine einzig richtige Zielgruppe gibt und 

auch die grundsätzliche Frage, ob überhaupt zielgruppenspezifisch gearbeitet werden soll, kann nicht 

endgültig beantwortet werden. Eine milieuspezifische Planung ist allerdings sinnvoll, solange diese 

nicht exklusiv geschieht (S. 122). Die evangelischen Akademien in Deutschland (2012) sehen dies so, 

dass sie an ihrer zukunftsorientierten, thematischen Profilierung arbeiten möchten und aufgrund der 

Themen bestimmen, mit wem diese konkret zu bearbeiten sind (S. 16, online).  



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 12 

2.3.2 Herausforderungen 

Transformation der Gesellschaft 

Die religiöse Landschaft war in den vergangenen Jahren einer radikalen Transformation unterworfen 

und diese wird sich auch in den nächsten Jahren noch bemerkbar machen. Es ist nicht nur von 

Veränderung die Rede, sondern von einem radikalen Übergang in eine neue Gestalt: «Die 

religionssoziologischen Analysen der Gegenwart lassen vermuten, dass die Formen von Religion und 

des Religiösen in den nachmodernen Gesellschaften sich so radikal verändern, dass sie relativ wenig 

mit den traditionellen Formen von Religion zu tun haben werden» (Bergold & Boschki, 2014, S. 35). 

Der christliche Glaube war bisher prägend für die Länder des Abendlands (westlicher Teil Europas), 

doch diese damit verbundenen kirchlichen Glaubens- und Lebensformen sind im Umbruch 

(Entkirchlichung und Enttraditionalisierung). Höhn (2012) bezeichnet die Kirche als «fremde Heimat» 

für viele Menschen. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ist zwar getauft, die Verbindung zur Kirche 

ist allerdings eher lose (zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 36). All das lässt die Vermutung einer 

säkularisierten Welt zu. Allerdings bezeichnen sich in der Schweiz über 80 %1 als «irgendwie» religiös 

(Bertelsmann Stiftung, 2013, S. 16). Bergold und Boschki (2014) bezeichnen die heutige Zeit als 

Prozess einer «De-säkularisierung». Diverse Religionssoziologen sind sich einig, dass Modernisierung 

nicht zwingend zur Säkularisierung führen muss (S. 37). Vielmehr ist Religiosität nicht mehr kirchlich 

gebunden, sondern in neuen Formen präsent. Einerseits auf politisch-öffentlicher Ebene und 

andererseits auf persönlich-biografischer Ebene (S. 37). Letzteres tritt gemäss Boeve (2012) in Form 

vom sogenannten «Something-ism» oder zu Deutsch «Etwas-ismus» auf. Die Menschen glauben an eine 

höhere Macht oder eine undefinierbare Energie, welche weiter geht als unsere Wirklichkeit (zit. in 

Bergold & Boschki, 2014, S. 38). Diese «neue Glaubensform» stellt die religiöse Erwachsenenbildung 

vor neue Herausforderungen. 

Im Folgenden werden weitere Herausforderungen thematisiert, welche sich aufgrund der heutigen 

Gesellschaft der ökumenischen Erwachsenenbildung stellen. 

Veränderte Zeitrhythmen 

«Wir leben in einer Gesellschaft, die sich permanent weiter beschleunigt. Momente der Besinnung sind 

darin kaum noch vorgesehen und das Gefühl des Gehetztseins ist für viele zu einem Dauerzustand 

geworden» (Evangelische Akademien Deutschland, 2012, S. 13, online). Diese gesellschaftliche 

Entwicklung ist eine Herausforderung für Prozesse, welche ihre unkalkulierbare Zeit brauchen. Dazu 

zählen gemäss Kohli Reichenbach (2013) Bildungsprozesse im Rahmen von partizipativen Diskursen 

oder Persönlichkeitsarbeit (S. 17). Und genau solche Bildungsprozesse sehen Bildungshäuser vor. 

Durch diese veränderten Zeitrhythmen überlegen sich die Menschen heute allerdings immer mehr, 

inwiefern die «geopferte» Zeit wenigstens beruflich und persönlich verwertbar ist (Evangelische 

Akademien Deutschland, 2012, S. 15, online). Somit findet eine sogenannte «Verzweckung» der 

Bildung statt. Dabei steht die «Nützlichkeit» für die Teilnehmenden im Vordergrund. Da Bildung als 

Teil der beruflichen Zeit verstanden wird, soll sie in erster Linie der professionellen Karriere dienen 

(Kohli Reichenbach, 2013, S. 17). Die Schwelle zur Teilnahme an Veranstaltungen ausserhalb des 

professionellen Kontextes ist angestiegen und «reflexive, kritische, interdisziplinäre und 

gesellschaftspolitische Fragestellungen, die keinen persönlichen Bezug haben, verlieren an Interesse» 

(Evangelische Akademien Deutschland, 2012, S. 14-15, online). Vor allem religiöse 

Erwachsenenbildung betont allerdings nicht nur den Ziel-, sondern auch den Prozesscharakter von 

                                                      
1 In die Auswertung des Religionsmonitors 2013 sind die Antworten von 14'000 Menschen aus 13 Ländern 

eingeflossen. 
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Bildung, das Interesse daran rückt jedoch vermehrt in den Hintergrund (Kohli Reichenbach, 2013, 

S. 17).  

Ebenso ist eine tektonische Verschiebung der Bildungslandschaft die Folge der veränderten 

Zeitstrukturen. Viele Bildungshäuser befinden bzw. befanden sich im Grünen, die Teilnahme an 

Bildungsveranstaltungen ist bzw. war verbunden mit einer langen Anreise und einer Übernachtung. 

Durch die veränderten Bedürfnisse der Gesellschaft scheinen heute Abend- oder 

Wochenendveranstaltungen in urbanen Lernorten attraktiver (Kohli Reichenbach, 2013, S. 18). Auch 

die Evangelischen Akademien Deutschlands erwähnen in ihrem Positionspapier (2012), dass die gute 

Erreichbarkeit und Nähe zu den Grossstädten für die Teilnehmenden zunehmend eine Rolle spielen 

(S. 20, online). Im Zuge dieser Entwicklungen wurde in Zürich der Versuch unternommen, eine 

reformierte Stadtakademie aufzubauen, welche bewusst Zielgruppen der urbanen Leitmilieus 

ansprechen sollte (Schlag, 2013, S. 105). Aufgrund unklarer Vision und widersprüchlichen 

Zielsetzungen wurde das Projekt stillgelegt (Schmid, 2014, online).  

Um nochmals auf die abgelegenen Tagungshäuser zurückzukommen, muss erwähnt werden, dass diese 

auch geprägt sind von einer symbolischen Kraft, wo der Hektik des Alltags entflohen werden kann 

(Evangelische Akademien Deutschland, 2012, S. 20, online). Schlag (2013) ist daher der Meinung, dass 

sich diese tektonische Verschiebung auch wieder ändern kann und weltabgewandte Orte zur 

persönlichen Einkehr wieder attraktiver werden (S. 105). Daher müssen diese nicht aufgegeben werden, 

im Gegenteil: Bildungshäuser liegen nicht umsonst entlegen, gerade dort liegt die Chance zur 

Profilierung religiöser Bildungsarbeit, indem gegen den Trend der Zeitverknappung gearbeitet wird und 

bewusste «Aus-Zeiten» gefördert werden (Evangelische Akademien Deutschland, 2012, S. 14, online).  

Veränderte Traditionen 

Heute ist die innerfamiliäre Weitergabe von Informationen über das Christentum nicht mehr 

selbstverständlich. Für viele Erwachsene ist ihre religiöse Sozialisation nur noch ein brüchiges 

Fundament ihrer Kindheit, da geht die nächste Generation erst recht verloren (Jakobs, 2013, S. 71). 

Religiöse Zugehörigkeiten sind nicht mehr selbstverständlich, die Präsenz verschiedener Religionen 

dagegen schon. Damit haben die Menschen die freie Wahl und können gemäss ihren eigenen 

Glaubensüberzeugungen ihre Religionszugehörigkeit bestimmen (Schweitzer, 2013, S. 92-93). Die 

damit verbundenen wechselnden Zielgruppen und deren veränderten Bedürfnisse sind auch für die 

Erwachsenenbildung eine Herausforderung. Grafik 4 zeigt, wie die Multi-Religiosität sich über die Zeit 

verändert bzw. entwickelt hat. Während Vielfalt selbstverständlich wurde, hatte dies auf der anderen 

Seite die Individualisierung zur Folge. «Was früher die Familie oder das Milieu, aus dem man stammt, 

vorgeprägt hatte, ist nun Sache des Individuums» (Bergold & Boschki, 2014, S. 25).  
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Abbildung 4: Langzeitentwicklung der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Religions- und 

Konfessionszugehörigkeit: 1910-2015, in Prozent 

Quelle: BFS, Strukturerhebung, 2015, zit. in Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut SPI, 2017, S. 3 

Eine solche Entwicklung hat für die evangelisch-reformierte, aber auch römisch-katholische Kirche 

zwangsläufig eine Verunsicherung zur Folge, wie mit einem Bedeutungsverlust von Kirche 

umgegangen werden kann (Evangelische Akademien Deutschland, 2012, S. 8, online). 

Vielfalt der Ansprüche 

Aufgrund der bereits thematisierten Individualisierung sieht sich ökumenische Erwachsenenbildung 

einem breiten Anforderungsspektrum gegenüber. Einerseits gilt es, die individuellen Wünsche zu 

berücksichtigen und andererseits auf soziale, politische, ökonomische und gesellschaftliche 

Anforderungen zu reagieren (Vogel, 2013, S. 17). Somit muss die Erwachsenenbildung in einen 

breiteren gesellschaftlichen Kontext gestellt werden, ohne dass die subjektbezogene Ausrichtung 

verloren geht (S. 17). Jakobs (2013) beschreibt diese subjektbezogene Ausrichtung wie folgt: «Lernen 

ist immer Anschlusslernen. … Nach diesem Lernverständnis ist niemand ein unbeschriebenes Blatt, 

das mit dem Lerninhalt einfach beschrieben werden kann. Im Hinblick auf Erwachsene bedeutet dies, 

dass individuelle, soziokulturelle und kohortenspezifische biografische Aspekte bei der Planung und 

Umsetzung von Lernprozessen mit bedacht werden müssen» (S. 75). Bei Bildungsveranstaltungen 

können somit unterschiedliche Lebenswelten bei den Teilnehmenden vorliegen (Bergold & Boschki, 

2014, S. 122).  

Neben den eben beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen gibt es jedoch noch weitere 

Herausforderungen für die ökumenische Erwachsenenbildung. Die erste ist die Begegnung der 

Religionen, welche aufgrund der Informationen aus Abbildung 4 in der Schweiz eine Tatsache darstellt. 

Danach wird noch auf die Digitalisierung und die Forderungen an eine religiöse Erwachsenenbildung 

eingegangen. 

Begegnung der Religionen 

Wie die oben abgebildete Grafik 4 verdeutlicht, hat sich die Präsenz der verschiedenen 

Glaubensgemeinschaften seit den 1980er-Jahren ständig verstärkt. Zudem zeigen Grafiken 5 und 6 die 

schweizerische Wohnbevölkerung ohne bzw. mit Migrationshintergrund und der jeweiligen 

Religionszugehörigkeit.  
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Abbildung 5:Wohnbevölkerung ohne Migrations- Abbildung 6: Wohnbevölkerung mit Migrations- 

hintergrund (2015) hintergrund (2015) 

Quelle: BFS, Strukturerhebung, 2015, zit. in  Quelle: BFS, Strukturerhebung, 2015, zit. in 

Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut SPI, Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut SPI, 

2017, S. 9-10 2017, S. 9-10 

 

Die migrantische Prägung der Schweiz trägt offensichtlich sehr zum Trend der wachsenden 

Konfessionslosigkeit sowie zur Religionspluralisierung bei. Während die Katholiken von der Migration 

profitieren, sieht es bei den Reformierten deutlich anders aus (Schweizerisches Pastoralsoziologisches 

Institut SPI, 2017, S. 12).  

Schweitzer (2013) befasst sich nun damit, wie mit Bildungsangeboten der religiösen Vielfalt begegnet 

werden kann. Pluralismus bezeichnet er als die Fähigkeit, mit der vielfältigen Religionslandschaft 

umzugehen. Allerdings müssen dazu durch Bildung Prinzipien gefunden werden, welche eine 

reflektierte Auseinandersetzung zulassen (S. 94). Dies könne beispielsweise in Form von Unterstützung 

religiöser Familienerziehung geschehen. Dabei stellt er klar, dass damit beispielsweise nicht nur bei 

einem christlich-muslimischen Ehepaar, sondern sogar bei innerchristlicher Pluralität, d.h. evangelisch-

katholischen Ehepaaren, Handlungsbedarf besteht (S. 95). Für die Entwicklung der Kirche in einer 

multireligiösen Gesellschaft sieht Schweitzer die Annäherung und Kooperation der verschiedenen 

Glaubensgemeinschaften als Notwendigkeit an, dies setzt allerdings Bildungsbemühungen voraus. Er 

erwähnt zudem die Alternative der stärkeren Profilierung der Religionsgemeinschaften, da stellt sich 

jedoch die Frage, wie sinnvoll ein «Gärtchendenken» bei zunehmender Pluralität ist (S. 96).   

Begegnen sich verschiedene Religionen, wirft das sogleich die Frage nach dem Zusammenhang von 

Religion und Integration auf. Auch dort sollen ökumenische Bildungsangebote ansetzen, um Vorurteile 

aus dem Weg zu räumen und ein friedliches und respektvolles Zusammenleben zu ermöglichen (S. 98).  
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Digitalisierung 

Im 21. Jahrhundert verändert die Digitalisierung die Lebenswelt der Menschen und sie eignen sich die 

digitalen soziotechnischen Systeme an. Und auch für Bildungsprozesse sind Medien ein wichtiges 

Instrument, um Lerninhalte zu vermitteln (Kindler, 2013, S. 253). «Die Kultivierung der sog. «neuen 

Medien» ist längst im Gange (S. 251). Für die «Digital Natives» (geboren nach dem Jahr 1990) sind das 

Smartphone oder der mobile Computer ständige Begleiter (S. 251). Allerdings ist ein Unterschied 

festzustellen zwischen bildungsnahen, soziokulturell besser gestellten Personen, welche 

überproportional von den Möglichkeiten des Social Web profitieren, und den bildungsfernen, 

soziokulturell benachteiligten Personen, welche mit ihrem unterhaltungsorientierten Medienkonsum 

weiter zurückfallen (S. 252). Daher ist Medienbildung im Sinne der Gerechtigkeit dringend notwendig 

(S. 252). Zukünftig sind die «Digital Natives» die Zielgruppe religiöser Erwachsenenbildung und dort 

warten einige Herausforderungen auf die Bildungsinstitutionen: 

• Die Erwachsenen von morgen haben andere Anforderungen an Vermittlungsformate, 

• verfolgen andere Lernstrategien (informelles Lernen in Peer-Groups und Sozialen Medien) 

und 

• sind geschult auf Pragmatismus und Flexibilität als Kernkompetenzen (S. 252).  

Auch in der Öffentlichkeitsarbeit stehen Veränderungen an (Bürkli, 2019a, S. 2). Die schnellen digitalen 

Formen via Internet gewinnen an Bedeutung, während beispielsweise gedruckte Halbjahresprogramme 

immer mehr veralten (Kindler, 2013, S. 252). Für die ökumenische Erwachsenenbildung ist das eine 

Chance, auf welche sie sich mit entsprechenden Strategien vorbereiten muss (S. 253).  

Es stellt sich die Frage, weshalb diese Chance bisher noch nicht mehr genutzt werden konnte. Gemäss 

Kindler blieb es bisher meist bei Experimenten ohne nachhaltige Wirkung (S. 253). Dies aufgrund 

mangelnder Infrastruktur bzw. mangelnder Kapazitäten oder aufgrund starrer Orientierung an den 

klassischen Formaten wie Seminare und Vorträge (S. 253). Die unzureichende medienpädagogische 

Qualifizierung der Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner nennt er als weiteren Grund 

(S. 253). Aufgrund der häufig etwas länger zurückliegenden Ausbildung der Kursleitenden, sollen 

«Programme zur medienkundlichen, medienethischen und medienpädagogischen Fort- und 

Weiterbildung» entwickelt werden, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben (S. 254). Kindler stellt klar, 

dass sich Erwachsenenbildung zwingend dieser Entwicklung stärker annehmen muss, da es ihre 

Aufgabe ist, aktuelle Themen aufzunehmen und den Menschen Orientierungshilfen zu ermöglichen. 

Orientierungsbedarf ist vor allem bei den Erwachsenen («Digital Immigrants») vorhanden (S. 253).  

Forderungen an die religiöse Erwachsenenbildung 

Aufgrund der diskutierten Herausforderungen, werden insbesondere drei Forderungen an die religiöse 

Erwachsenenbildung gestellt.  

Inhaltliche Klärung 

In den letzten Jahren waren vor allem Kurse mit spirituellem und meditativem Charakter sehr 

erfolgreich. Englert (2005) befürchtet, dass dadurch die eigentliche religiöse Erwachsenenbildung zu 

einer «Serviceagentur zur psychischen Hygiene» verkommt. Auch wenn diese Angebote aufgrund 

vorhandener Nachfrage konzipiert werden, müsste es gelingen, die spirituellen Sehnsüchte gemäss 

folgenden zentralen Aspekten religiöser Erwachsenenbildung anzusprechen: der inhaltlichen 

Eigenwertigkeit religiöser Traditionen und dem Verständnis von Bildung als eigenständiger, aktiver 

Auseinandersetzung mit kulturellen Konzepten und Mustern (S. 91-92). In Anbetracht der Gefahr des 

voreiligen Abstempelns religiöser Bildungsangebote als «flache Wellnessprogramme», wird eine 

Klärung der inhaltlichen Ausrichtung religiöser Erwachsenenbildung gefordert.  
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Überwindung der Milieuverengung 

Eine deutsche Statistik aus dem Jahr 2004 gibt Aufschluss über die Zusammensetzung der 

Teilnehmenden kirchlicher Erwachsenenbildungsveranstaltungen. Überdurchschnittlich viele 

Menschen sind dem konservativen bzw. traditionsverwurzelten Milieu zuzuteilen (von Hippel & 

Tippelt, 2004, zit. in Kohli Reichenbach, 2013, S. 19). In Kapitel 4 wird dann anhand der Ergebnisse 

der quantitativen und qualitativen Befragungen überprüft, ob diese Milieuverengung mittlerweile 

überwunden werden konnte oder das Bild in etwa ähnlich ausschaut.  

Akademische Reflexion 

Für die religiöse Erwachsenenbildung gibt es zu wenige theoretische Konzepte, welche die Praxis 

analysieren und handlungsorientierte Leitlinien formulieren (S. 20). Eine religionspädagogische 

Grundlagenforschung wäre wünschenswert, um reflexive Lehrmethoden einsetzen zu können. Heute 

beschränkt sich vieles auf Kinder und Jugendliche anstelle von Erwachsenen (S. 21).   

Es liegt nahe, dass sich ökumenische Erwachsenenbildung in einer von Pluralität geprägter Welt auch 

weiterhin vielfältigen Herausforderungen stellen muss. Die genannten Punkte haben allerdings alle ihren 

Ursprung darin, dass die Welt «kleiner» wurde, nicht zuletzt aufgrund der technologischen 

Entwicklungen. Im nächsten Abschnitt werden nun die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Erwachsenenbildung thematisiert. 

2.3.3 Erfolgsfaktoren 

Organisatorische Erfolgsfaktoren 

Im boomenden Markt der zahlreichen Bildungsangebote ist es zentral, dass sich 

erwachsenenbildnerische Angebote hinsichtlich ihrer Planung und Durchführung durch ein 

unverwechselbares Format auszeichnen (Schlag, 2013, S. 100). Schliesslich macht es einen Unterschied 

hinsichtlich Programmatik, wo der Fokus gesetzt wird: auf Orientierungshilfe, Missionierungs- oder 

Erweckungsinteresse, allgemeinreligiöse Spiritualitätspraktiken, Berufsorientierung oder die 

gesellschaftspolitische Dimension (S. 106). Darüber hinaus ist eine richtungsweisende, konzeptionelle 

und gerechte Partizipationskultur sehr wichtig (S. 100). Damit eine sogenannte Selbstsäkularisierung 

religiöser Erwachsenenbildung verhindert werden kann, reicht eine allgemeine Religionsbezogenheit 

der Angebote nicht aus. Schlag erklärt, dass ein erkennbares und eindeutiges Profil, zum Beispiel 

reformiert oder katholisch, eine wichtige Voraussetzung darstellt (S. 101). Dies steht gewissermassen 

in Konflikt mit der Forderung nach zunehmend ökumenischen Bewegungen. Trotzdem ist sich Schlag 

sicher: «Eine solche Selbstklärung ist angesichts des weiter wachsenden und konkurrenzhaften 

religiösen Marktes notwendiger denn je» (S. 101). Die Klärung der Identitätsfrage führt zu erkennbarer 

öffentlicher Positionierung, d.h. durch die Angebotspräsentation muss der bestimmte öffentliche 

Anspruch erkennbar werden (S. 107).  

Hinsichtlich des vielfältigen Anforderungsprofils und der potenziellen Teilnehmenden ist die 

thematische Vielfalt religiöser Erwachsenenbildung entscheidend. Homogenisierungsversuche in 

Richtung bestimmter Milieus oder Ortschaften sind schwierig, da sie exkludierenden Charakter haben 

(S. 112-113). Trotzdem darf das Bildungsangebot einem zufälligen «Gemischtwarenladen» keinesfalls 

ähneln (S. 113). Um das zu verhindern, sollten gemäss Schlag vermehrt Ehrenamtliche zur Ideenfindung 

von Themen und Angeboten einbezogen werden (S. 113). Zudem soll unbedingt vermieden werden, 

dass sich Pfarrpersonen aus der Angebotsstruktur zurückziehen, da deren professionelle theologische 

Ressourcen äusserst wichtig sind (S. 114). Leimgruber (2005) sieht konfliktorientierte, ökologische, 

heilende, gesellschaftsbezogene und interreligiöse Themenschwerpunkte am Aufkommen (S. 61). 
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Gerade aufgrund der veränderten Zeitrhythmen ist die Diskussion des optimalen Kursformates präsent. 

Zwar wirken Langzeitkurse oft nachhaltiger als Kurzzeitkurse, trotzdem empfiehlt es sich, diese zu 

befristen, beispielsweise in Form von Intensivkursen (S. 61). Zudem sind Veranstaltungen in 

überschaubaren Gruppen am wirkungsvollsten. Dort herrschen günstigere Lernvoraussetzungen und 

Individuen können sich besser einbringen (S. 61).  

Nicht zuletzt braucht es für das Gelingen religiöser Erwachsenenbildung qualifiziertes Personal. Es 

besteht erheblicher Nachholbedarf bei der Ausbildung und Qualifikation der verantwortlichen Personen, 

auf tertiärer Ausbildungsebene (Schlag, 2013, S. 115). 

Wie bei allen NPO (Bürkli, 2019a, S. 2) sind auch in der religiösen Erwachsenenbildung Synergien, 

Vernetzungen und Kooperationen von grosser Bedeutung. Erst recht durch den konkurrenzorientierten 

Markt der Bildungsangebote. Schlag (2013) betont, dass es zum volkskirchlichen Selbstverständnis 

gehört, von pluralen Verantwortungsstrukturen auszugehen und nach Kooperationspartnerschaften 

Ausschau zu halten (S. 114). An dieser Stelle ist auch der allgemeine Regionalisierungs- und 

Fusionierungstrend zu erwähnen. Beispielsweise gab es im Jahr 1960 rund 3'100 Gemeinden in der 

Schweiz, während es im Jahr 2014 noch rund 2'500 waren (Lötscher, 2019, S. 12). Solche 

Entwicklungen müssen bedenkt werden und unterstreichen die Synergiegewinne, welche durch 

Kooperationen erreicht werden können.  

Dimensionen einer zeitgemässen religiösen Erwachsenenbildung 

Für die zeitgemässe Verortung religiöser Erwachsenenbildung werden die drei Bezugsgrössen Subjekt, 

Kirche und Gesellschaft ins Verhältnis gesetzt. Eine Neuorientierung ist deshalb erforderlich, da sich 

die drei Bezugsgrössen, wie bereits erläutert, im Umbruch befinden. Im Folgenden wird einzeln auf die 

drei Dimensionen eingegangen. 

Subjekt 

Religiöse Erwachsenenbildung soll von den Lebens- und Alltagswelten der Einzelnen her denken und 

nicht die reine «Subjektorientierung» oder «Adressatenorientierung» im Blick haben und Angebote in 

diese Richtung hin konzipieren (Bergold & Boschki, 2014, S. 110). Um eine reflektierte und offene 

Identitätsbildung zu finden, soll religiöse Bildungsarbeit ein unterstützendes Instrument sein und 

Themen diskutieren, welche die Menschen mit ihrer eigenen Geschichte verknüpfen können (S. 110). 

Heute wird zudem das Thema «Geschlecht» immer bedeutender, auch in der Erwachsenenbildung. 

Religiöse Geschlechterzuschreibungen sind bis heute in verschiedenen Religionsgemeinschaften 

präsent, Gender-Arbeit soll auf der individuellen Ebene bewirken, dass traditionelle Rollenmuster 

aufgelöst werden (S. 111). Hinzu kommt die Tatsache, dass Lernen nicht nur durch Dialoge und 

Kommunikation geschieht, sondern ästhetische und kulturelle Impulse einen wesentlichen Beitrag 

leisten (S. 111). Dies kann beispielsweise durch Musik, Bilder, Tänze, Filme oder Teilnahme an 

Konzerten geschehen. Das Kunstwerk entsteht dabei im Kopf und religiöse Erwachsenenbildung schafft 

einen Ort zur Sinn- und Bedeutungsdiskussion (S. 112).  

Kirche 

Weiterhin werden klassische Glaubenskurse nachgefragt und auch durchgeführt. Allerdings sollten 

diese heute immer im Dialog und Austausch mit anderen Religionen stehen (S. 112). Es geht dabei um 

«Theologie als Gespräch», wobei auch Widersprüche thematisiert werden und Teilnehmende kritisch 

hinterfragen (S. 112). Durch die zahlreichen spirituellen Veranstaltungen wird immer unklarer, was 

unter spirituellen Angeboten überhaupt zu verstehen ist. Daher müssen diese die Reflexion von 

Spiritualität miteinschliessen und die Teilnehmenden so an das eigentliche Bildungsgut heranführen (S. 

113). Letzteres und das Anbieten eines geeigneten Ortes, sind Spezifika von verantworteter religiöser 

Erwachsenenbildung (S. 113). In dieser Dimension thematisieren Bergold und Boschki zudem die 
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interreligiöse und -kulturelle Bildung. Dabei geht es um die Haltung gegenüber anderen Religionen: 

«Lernen über andere soll immer ein Lernen von anderen und im Idealfall mit anderen sein» (S. 114). 

Ausserdem braucht die Kirche Bildungsarbeit mit Erwachsenen, um überhaupt eine Bindung an die 

Kirche zu ermöglichen. Denn im Gegensatz zu ähnlichen Veranstaltungen an einer Volkshochschule ist 

die kirchlich verantwortete Bildung nicht neutral. Daher braucht es seitens der Teilnehmenden Wissen 

und Verständnis (S. 114–115).  

Gesellschaft 

«Will sich religiöse Bildung in unserer Gesellschaft behaupten, muss sie pluralitätsfähig sein» (Englert, 

2002, S. 93ff, zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 115). Dazu zählen Kompetenzen, welche von 

Religionspädagoginnen und -pädagogen unabdingbar sind: Wahrnehmungsfähigkeit für die Religiosität 

der Menschen, Kommunikation über unterschiedliche Religiositätsstile, Teilnahme an interreligiösen 

und interkulturellen Diskursen sowie sich selbst zu positionieren (S. 115). Religiöse Bildungsarbeit soll 

des Weiteren zu selbstbestimmter, kritischer Medienkompetenz anleiten und über Chancen und 

Gefahren der im Web auffindbaren Angebote sensibilisieren (S. 116). Schlag (2013, zit. in Bergold & 

Boschki, 2014, S. 116) hat herausgearbeitet, dass religiöse Erwachsenenbildung demokratische Bildung 

ist. Daher soll sie auch politisch sein. Insofern müssen die Teilnehmenden für ungerechte Situationen, 

Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit sensibilisiert werden (S. 116).  

In Zukunft muss sich religiöse Bildung im Zuge einer Re-Kontextualisierung auch in den Bereichen 

Bioethik, Wirtschaftsethik und Unternehmensethik engagieren (S. 117).  

Heterogene Teilnehmergruppen als Erfolgsfaktoren 

 

Exkurs: Stufenmodell religiöser Entwicklung 

Bei Weiterbildungsveranstaltungen sehen sich Kursleitende oft mit heterogenen Teilnehmergruppen 

konfrontiert, da sich die Menschen in unterschiedlichen Phasen religiöser Entwicklung befinden. Für 

die Referenten ist das oft schwieriger zu führen, da individuelle Standpunkte berücksichtigt werden 

müssen. Zudem kann es bei den Teilnehmenden Glaubensdiskussionen und Missionierungsversuche 

auslösen. Schäfer (2005) hat sich vor diesem Hintergrund mit den «Stufen des Glaubens» nach James 

W. Fowler auseinandergesetzt und herausgearbeitet wie die religiöse Entwicklung aller Teilnehmenden 

trotz Heterogenität gefördert werden kann (S. 167). Fowler beschreibt in seinem Modell sechs Stufen 

religiöser Entwicklung, welche sich zwar an Altersphasen orientieren, aber nicht zwingend daran 

gebunden sind. Abbildung 7 gibt einen Überblick zu den verschiedenen Glaubensstufen2: 

 

Abbildung 7: Stufenmodell religiöser Entwicklung 

Quelle: Widmer, 2017, online 

                                                      
2 In Abbildung 7 sind sieben Stufen dargestellt, allerdings wird die Stufe des undifferenzierten Glaubens als 

Vorphase angesehen (Widmer, 2017, online). 
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Für die Erwachsenenbildung sind folgende Stufen relevant (Schäfer, 2005, S. 168–170): 

• Stufe des synthetisch-konventionellen Glaubens (Jugendalter) 

• Stufe des individuell-reflektierenden Glaubens (frühes Erwachsenenalter) 

• Stufe des verbindenden Glaubens (mittleres Erwachsenenalter) 

Auf der ersten Stufe müssen die Eindrücke aus der vielfältigen Umwelt zu einer eigenen Synthese 

gebracht werden, dabei orientieren sich die Menschen an Autoritäten und Urteilen anderer (S. 168). 

Beginnen Erwachsene ihr Wertsystem kritisch zu reflektieren, gelangen sie auf die zweite Stufe. Hier 

muss Autorität selbst übernommen werden (S. 169). Auf der dritten Stufe können Erwachsene 

verschiedene Sichtweisen miteinander verknüpfen, Widersprüche und Spannungen der religiösen 

Überzeugungen werden akzeptiert und trotzdem wird das Verbindende erkannt (S. 170).  

«Diskussionen mit Menschen auf unterschiedlichen Glaubensstufen können gar nicht zu einem Konsens 

führen» (Schäfer, 2005, S. 170). Daher ist das auch nicht Ziel einer Bildungsveranstaltung. Diese soll 

nämlich jede Person auf ihrem nächsten Entwicklungsschritt begleiten, dabei ist die Homogenität einer 

Kursgruppe nicht zwingendes Kriterium, da Teilnehmende in heterogenen Settings oftmals mehr 

profitieren (S. 176). Somit kommt Schäfer zum Schluss, dass die Bildungsarbeit von der verbindenden 

Glaubensstufe geprägt sein soll, da dort auf Personen anderer Glaubensstufen eingegangen werden kann. 

Daher ist es notwendig, dass die Kursleitenden selbst die Stufe des verbindenden Glaubens erreicht 

haben (S. 174). Das Stufenmodell nach Fowler zeigt, dass eine Gruppe durchaus vielfältig und 

unterschiedlich sein soll. Diese Feststellung steht in Konflikt mit einer strengen Zielgruppenorientierung 

bzw. unterstützt die These aus Kapitel 2.3.1, dass die Zielgruppenansprache nicht exklusiv geschehen 

darf. 

Neben den erläuterten organisatorischen Erfolgsfaktoren sollen nun im nächsten Schritt die 

thematischen Erfolgsfaktoren angesprochen werden. 

Thematische Erfolgsfaktoren 

Spirituelle Angebote und Persönlichkeitsentwicklung 

Das grosse Vorhandensein von spirituellen Bildungsangeboten wurde bereits angesprochen. Oftmals 

treten diese in Kombination mit Angeboten zur persönlichen Entwicklung auf. Diverse Autoren sind 

sich einig, dass Erwachsenenbildung im religiösen Kontext vermehrt beim Subjekt und seiner 

Biographie ansetzen muss (Kohli Reichenbach, 2013, S. 23). Vogel (2013, S. 30) weist darauf hin, dass 

die Themen lebensweltlich relevant sein sollen und den Teilnehmenden in biographischer Hinsicht 

etwas bringen bzw. anschlussfähig sein müssen (vgl. Jakobs, 2013, S. 74–75). Dass die Angebote in 

diesem Bereich so zahlreich sind, kommt nicht von ungefähr. Erwachsene suchen Impulse für die eigene 

Lebensgestaltung bei der religiösen Erwachsenenbildung, dies ist ein boomendes Bedürfnis 

(Schweitzer, 2013, S. 94). Für Bergold und Boschki (2014) hat Religion eine biographisch-integrative 

Funktion. Sie erwähnen ebenfalls die spirituellen Elemente von Bildungsangeboten zur 

Persönlichkeitsentwicklung, welche den Teilnehmenden bei der Lebensgestaltung helfen sollen (S. 39). 

Trotzdem muss an dieser Stelle ein etwas kritischer Blick auf die Spiritualität als Perspektive religiöser 

Erwachsenenbildung geworfen werden. Spiritualität trifft auf Skepsis und fundamentale Bedenken 

(Altmeyer, 2013, S. 83): 

• Ein theologischer Zeitgeistkritiker würde sagen, dass Spiritualität heute als Religiosität ohne 

Religion verstanden wird und religiöse Bildung mit Fokus auf Spiritualität den 

Säkularisierungsprozess weiter fortschreiten lässt. 

• Eine Verfechterin des Bildungsanspruchs würde kritisieren, inwiefern spirituelle Kurse 

überhaupt als Bildung bezeichnet werden können. 
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• Ein skeptischer Religionsdidaktiker würde fragen, inwiefern Spiritualität, verstanden als eine 

von Gott bestimmte Lebensform, überhaupt gelehrt werden kann. 

Somit kann der Spiritualitätsboom auch als Problem der religiösen Erwachsenenbildung angesehen 

werden. Umso mehr wird deutlich, wie wichtig die inhaltliche Klärung der Bildungsangebote ist (vgl. 

Kapitel 2.3.2). 

Interreligiöse Bildung 

Wie der Vergleich von Grafik 5 und 6 gezeigt hat, sind ökumenische Bildungsbewegungen in der 

heutigen Zeit sicherlich sinnvoll und zeitgemäss. Allerdings sollten diese nicht nur die Zusammenarbeit 

von römisch-katholisch und evangelisch-reformiert beinhalten, sondern auch die anderen in der Schweiz 

vertretenen Glaubensgemeinschaften vermehrt miteinschliessen. Migration kann durchaus als Chance, 

auch in der ökumenischen Erwachsenenbildung, angesehen werden. Die beiden Schweizer 

Landeskirchen haben ähnliche Eintritts- und Austrittsraten. Allerdings stammen viele Personen mit 

Migrationshintergrund aus katholisch geprägten Staaten, dadurch hat die katholische Kirche im 

Gegensatz zur reformierten Kirche von der Migration extrem profitiert (Foppa, 2018, S. 145). Zudem 

stammen Migranten oft aus weniger säkularisierten Kontexten und sind stärker mit der Kirche 

verbunden als viele Schweizerinnen und Schweizer (S. 145). Daher stellt nicht nur die interreligiöse 

Bildung, sondern auch die interkulturelle Bildung ein wichtiger Erfolgsfaktor dar. Obwohl viele 

Zugewanderte zwar Christinnen und Christen sind, stammen sie trotzdem aus einer anderen Kultur und 

auch dort soll ökumenische Erwachsenenbildung ansetzen. Schweitzer (2013) nennt noch einen 

weiteren Grund, weshalb interreligiöse Bildung immer wichtiger wird. Durch die 

Globalisierungsprozesse in der Wirtschaft senden international agierende Konzerne regelmässig 

Mitarbeitende in beispielsweise arabische Länder. Dann ist es von Vorteil, wenn die entsprechenden 

Personen kultur- und religionssensibel auftreten können (S. 99).  

In diesem zweiten Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen aus der Literaturrecherche zur 

ökumenischen Erwachsenenbildung aufgearbeitet. Es wurde aufgezeigt mit welchen Herausforderungen 

sie konfrontiert ist und was notwendig ist, um erfolgreiche Erwachsenenbildung anbieten zu können. Im 

nächsten Kapitel wird an die Vorgehensweise für die Primärforschung herangeführt.  



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 22 

3 Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der genannten Forschungsfragen dienen, neben der Literaturrecherche, zwei weitere 

Methoden. Die hauptsächliche Datenbeschaffung wird mithilfe einer quantitativen Umfrage sowie 

mehreren Interviews erreicht. 

3.1 Qualitative Interviews 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden ausschliesslich Experteninterviews durchgeführt. Als 

Experten werden Personen bezeichnet, die über Sonderwissen verfügen, welches für das 

Forschungsthema relevant ist (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 118). Um die Bedürfnisse und 

Wahrnehmungen der verschiedenen Stellen, welche ökumenische Erwachsenenbildung anbieten, zu 

kennen, handelt es sich im vorliegenden Fall um das Rollenwissen als plusbildung-Mitglied. 

Das Leitfadeninterview wird als angemessen erachtet, um konkrete Aussagen über einen Gegenstand zu 

gewinnen (Mayer, 2013, S. 37). Zudem muss beim Leitfadeninterview eine eng begrenzte Fragestellung 

verfolgt werden (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 127). Der Leitfaden dient während des 

Interviews als Orientierung. Damit die Ergebnisse der unterschiedlichen Interviews verglichen werden 

können, müssen sich alle Interviewpartner und –partnerinnen mit den gleichen Fragestellungen 

auseinandersetzen. 

3.1.1 Sampling 

«Sampling» beschreibt eine Auswahl von Personen, Gruppen oder Ereignissen, die untersucht werden 

sollen. Gemäss Przyborski et al. (2014) handelt es sich bei der qualitativen Sozialforschung um 

Feldforschung (S. 39). Für diese Arbeit wurde bereits in der Aufgabenstellung definiert, welche 

Zielgruppe als Interviewteilnehmende herangezogen werden soll und somit zum Feld gehört. Um 

herauszufinden, wie die aktuelle Situation der direkten Mitglieder von plusbildung tatsächlich aussieht 

und welche Bedürfnisse sie haben, werden ausgewählte Mitglieder interviewt.  

Dabei ist die Anzahl der Befragten weniger bedeutend als die theoretische Sättigung, d.h. um ein 

ganzheitliches Bild zu erhalten, ist es sinnvoll, Kontraste zu suchen (S. 186-187). Für die vorliegende 

Arbeit ist das Sampling nach bestimmten, vorab festgelegten Kriterien von Bedeutung (S. 182). 

Priorisiertes Kriterium ist, dass die befragten Organisationen direkte Mitglieder von plusbildung sind. 

Zudem wird diese Art von Sampling häufig verwendet, um qualitative und quantitative Forschung zu 

verknüpfen. Im Anschluss an die unter Kapitel 3.2 beschriebene Online-Befragung konnten in den 

Interviews bestimmte Zusammenhänge genauer erforscht werden (S. 184). 

Die Auswahl der konkreten Personen für ein persönliches Interview wurde in Absprache mit der 

Auftraggeberin getroffen. Die Kontaktaufnahme für die Terminvereinbarung erfolgte hauptsächlich per 

E-Mail. 

3.1.2 Durchführung und Auswertungsmethode des Interviews 

Die Interviews wurden zwischen dem 23. April 2019 und 13. Mai 2019 durchgeführt.  

Für die ursprünglich sechs geplanten Interviews wurde jeweils eine Anfrage an die zuständige Person 

geschickt. Die angefragten Personen reagierten unterschiedlich auf die Interviewanfragen. Vier 

Personen erklärten sich gerne bereit für ein persönliches Gespräch. Auch nach erneuter erfolgloser 
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Kontaktaufnahme gab es keine Rückmeldung der weiteren Personen. Die Interviews wurden in den 

Büroräumlichkeiten der jeweiligen Person durchgeführt und dauerten zwischen 45 und 70 Minuten.  

Während des Gesprächs gilt die Regel „vom Allgemeinen zum Spezifischen“, dabei werden zuerst 

offene Fragen formuliert, damit die interviewte Person den eigenen Sachverhalt darstellen kann und eine 

verdichtete Problemsicht erkennbar wird (Merton et al., 1956, S. 66ff. und Hopf, 1978, S. 99ff. zit. in 

Przyborski et al., 2014, S. 128). Anschliessend kann spezifisch und individuell nachgefragt werden. 

Obwohl der Leitfaden während des Gesprächs als Hilfestellung dient, soll flexibel damit umgegangen 

werden. So wird verhindert, dass der Gesprächsfluss gestört wird (S. 130). Der Leitfaden wird 

systematisch aufgebaut, damit die Themenbereiche inhaltlich abgehandelt werden (S. 130). Zudem wird 

er vor jedem Gespräch individuell angepasst, um auf Spezifika der Interviewpartnerinnen und -partner 

einzugehen. Damit ein Vergleich der vier Interviews möglich ist, blieb der Leitfaden in seiner 

Grundstruktur unverändert. Um unverständliche Formulierungen zu erkennen und zu verbessern, wurde 

der Leitfaden vor Beginn der eigentlichen Interviews in Probebefragungen getestet (Pretest) (vgl. 

Mayer, 2013, S. 45).  

Jedes Interview wurde aufgezeichnet und eine sinngemässe Transkription der einzelnen Interviews 

befindet sich im Anhang (Interview 1-4). Die beteiligten Personen gaben ihr Einverständnis, dass die 

Angaben aus den mit ihnen geführten Interviews für die vorliegende Arbeit verwendet werden dürfen. 

Die Aussagen wurden anonymisiert. Die Transkription der einzelnen Interviews wurde in Absprache 

mit der Auftraggeberin nicht anonymisiert, da diese sich in einem separaten Dokument (Anhang) 

befindet. 

Eine tabellarische Auswertung stellt die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der Antworten visuell 

dar. Grundlage dazu bildet die Audioaufnahme. Die Auswertung ist ebenfalls im Anhang zu finden 

(Thematische Auswertung). Anhand des Interviewleitfadens wurden Kategorien gebildet, denen 

einzelne Aussagen oder gesamte Textabschnitte zugeordnet wurden.  

Die Auswertung der Interviews nach Thema erfolgt hauptsächlich im Kapitel 4 Ergebnisse und Analy- 

se, wobei sie mit der Literaturanalyse, den Ergebnissen aus der Online-Befragung und eigenen 

Überlegungen verbunden wird. 

3.2 Online-Befragung (quantitativ) 

Da nicht 44 Mitglieder persönlich in einem Interview befragt werden konnten, wurde ergänzend zu den 

qualitativen Befragungen eine standardisierte Online-Umfrage an alle verschickt. Konkrete 

Fragestellungen zum Messen der Bedürfnisse zeigten sich als notwendig (Organisation, Einschätzung 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, Veränderung des Angebots, der Teilnehmenden etc., 

Zusammenarbeit mit dem Dachverband). 

3.2.1 Sampling 

Wie schon bei der Personenauswahl für die qualitativen Interviews werden die Zielpersonen für die 

Online-Umfrage mittels einer sogenannten bewussten Auswahl identifiziert (Jacob, Heinz & Décieux, 

2013, S. 80). Ziel der Arbeit ist, mittels Befragungen die Bedürfnisse der plusbildung-Mitglieder zu 

erfassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, alle Mitglieder in der Online-Befragung zu berücksichtigen. 

Auf Wunsch der Auftraggeberin wurden zudem zwei weitere Personen zur Umfrage eingeladen, da 

deren Beteiligung auch wichtig ist. Diese haben sich plusbildung allerdings nicht als direkte Mitglieder 

angeschlossen. 
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Die Grundgesamtheit bilden somit die 46 zur Umfrage eingeladenen Personen. 

3.2.2 Durchführung und Auswertungsmethode der Umfrage 

Die Methode einer Online-Befragung wurde ausgewählt, da die Kosten und der Aufwand im Vergleich 

zur postalischen Befragung geringer sind. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Durchführung. Die 

Zielpersonen können per E-Mail angeschrieben werden und innerhalb weniger Tage die Umfrage 

abschliessen (Jacob et al., 2013, S. 110). Erfahrungsgemäss entscheiden sich Personen sofort für oder 

gegen die Teilnahme (nicht so bei postalischen Befragungen, wo das zuerst liegen bleibt) (S. 110). Von 

der Hochschule Luzern wird das Umfragetool EFS Survey für Befragungen im Rahmen der 

Bachelorarbeit empfohlen. Da dies bereits für andere Projektarbeiten während des Studiums benutzt 

wurde, fiel die Entscheidung leicht. Aufgrund der freiwilligen Teilnahme an der Umfrage ist es nicht 

sinnvoll, Fragen zu Pflichtfeldern zu machen, da sonst das Interview möglicherweise ganz abgebrochen 

wird. Zudem würde bei weiteren Fragen die Gefahr erhöht, dass nicht valide Antworten gegeben werden 

(S. 112). Der erste Entwurf des Fragebogens wurde mit der Auftraggeberin besprochen. Danach konnten 

noch einige Anpassungen vorgenommen werden, um die wichtigsten Bedürfnisse des Dachverbandes 

abzudecken. Der Fragebogen ist ebenfalls im Anhang ersichtlich (Fragebogen). 

«Der standardisierte Fragebogen kann als eines der typischen Messinstrumente in den empirischen 

Sozialwissenschaften angesehen werden» (Steiner & Benesch, 2018, S. 47). Damit die Befragung 

leichter ausgewertet werden kann, sind Fragen mit Antwortkategorien der offenen Frageform 

vorzuziehen (S. 55). Trotzdem wurden in diesem Fall neben geschlossenen auch offene Fragen gestellt. 

Dem Dachverband plusbildung ist es wichtig, die persönlichen Wahrnehmungen ihrer Mitglieder zu 

erfahren. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, einige Fragen offen zu stellen. Dies hat den 

Vorteil, dass die Befragten so antworten können, wie sie sprechen würden (Kasal, Sager & Hottiger, 

2016, S. 19). Zudem können nicht beachtete Informationen ohne Probleme ergänzt werden (S. 19). Bei 

diversen Fragen wurde das dichotome Antwortformat ausgewählt, welches die befragte Person vor eine 

Entscheidung stellt («Ja», «Nein»). Vorteile sind die kurze Bearbeitungszeit sowie die Einfachheit der 

Auswertung (Steiner & Benesch, 2018, S. 58). Gemäss Steiner und Benesch (2018) haben Fragen mit 

einer geraden Anzahl an Antwortabstufungen einen günstigeren Einfluss auf den Informationsgehalt 

eines Fragebogens, aber manchmal ist eine Mittelkategorie durchaus legitim (S. 60). Dies wurde situativ 

berücksichtigt. 

Wie der Interviewleitfaden wurde auch der standardisierte Fragebogen einem Pretest unterzogen. Erneut 

geht es um die Prüfung der Verständlichkeit der Fragen und der Vollständigkeit der Antwortvorgaben 

sowie die Ermittlung der Befragungsdauer. Die Befragten wurden darüber aufgeklärt, dass ihre Angaben 

vertraulich und anonymisiert ausschliesslich für diese Bachelorarbeit verwendet werden.  

Der Link zur Umfrage wurde am 01. April 2019 an die 46 ausgewählten Personen versendet. Die 

Feldphase dauerte bis zum 15. April 2019 um Mitternacht. Am 11. April 2019 wurde an alle, welche 

die Umfrage noch nicht ausgefüllt hatten, eine Erinnerung geschickt. Um zur Teilnahme an der Umfrage 

zusätzlich zu motivieren, nahm die Autorin dieser Bachelorarbeit am 02. April 2019 an der 

Generalversammlung von plusbildung in Zürich teil. Zu Beginn der Feldphase war dies der optimale 

Zeitpunkt, um die Mitglieder persönlich kennenzulernen und allfällige Unklarheiten betreffend Umfrage 

zu klären. Obwohl auch seitens des Vorstands eindringlich um Mithilfe beim Ausfüllen der Umfrage 

gebeten wurde, liegt die Beendigungsquote bei lediglich 67.44 %. Zudem haben drei Personen die 

Umfrage, ohne zu antworten, durchgeklickt. Somit ergibt dies eine Stichprobe von 26 Personen. Die 

Umfrageergebnisse sind ebenfalls im Anhang ersichtlich: geschlossene Fragen (Online-Befragung (a)), 

offene Fragen (Online-Befragung (b)).  
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Ende April 2019 wurde gemeinsam mit der Auftraggeberin und Referentin beschlossen, dass eine 

Nachfassung per E-Mail weitere Erkenntnisse von anderen plusbildung-Mitgliedern liefern soll. Da zu 

diesem Zeitpunkt die Auswertung der quantitativen Umfrage mittels dem Statistik- und 

Analyseprogramm SPSS bereits fortgeschritten war und ansonsten der Zeitplan für die vorliegende 

Arbeit nicht eingehalten worden wäre, wurde nicht der gesamte Fragebogen an die restlichen Mitglieder 

verschickt. Es wurden lediglich die offenen Fragen zu den aktuellen Herausforderungen und den 

Erwartungen an den Dachverband gestellt. Dies wurde als sinnvoll erachtet, da auf diesen Fragen auch 

das Hauptinteresse der Auftraggeberin liegt. Von den 15 angeschriebenen Personen haben drei Personen 

die Fragen beantwortet. 

Folgende Gründe wurden für die Nicht-Teilnahme genannt: 

• Neu an der Arbeitsstelle und noch keine Erfahrung (E-Mail 5, 02. Mai 2019) 

• Keine eigenen Weiterbildungsangebote vorhanden (E-Mail 6 & 7, 01. April 2019) 

• Kein christliches Haus im Sinne von plusbildung (E-Mail 9, 11. April 2019) 

• Zeitlich knappe Ressourcen (E-Mail 4, 03. Mai 2019; E-Mail 10, 11. April 2019; E-Mail 11, 

13. April 2019). 

Die Auswertung der Online-Umfrage sowie der schriftlichen Rückmeldungen per E-Mail erfolgt im 

Kapitel 4 Ergebnisse und Analyse, wobei sie mit der Literaturanalyse, den Ergebnissen aus den 

Interviews und eigenen Überlegungen verbunden werden.  
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4 Ergebnisse und Analyse 

Die Ergebnisse und die Analyse basieren vorwiegend auf den Erkenntnissen aus der quantitativen 

Online-Umfrage, den qualitativen Interviews und den schriftlichen Rückmeldungen. Aufgrund der eher 

niedrigen Anzahl geführter Interviews und einer Umfragebeteiligung, welche durchaus höher hätte 

ausfallen dürfen, können die Aussagen nicht verallgemeinert werden. Dennoch konnten aus den 

Rückmeldungen diverse relevante Informationen entnommen werden, um Aussagen zur Entwicklung 

und aktuellen Situation der plusbildung-Mitglieder machen zu können. Die Unterkapitel sind thematisch 

organisiert, wobei sowohl Ergebnisse aus der quantitativen, als auch qualitativen Forschung einbezogen 

werden.  

Um einen Überblick über die plusbildung-Mitglieder zu geben, werden zuerst einige 

organisationsbeschreibende Angaben gemacht. Diese basieren auf den 26 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Online-Umfrage. Folgende Organisationsarten sind vertreten: 

Tabelle 1: Umfrageteilnehmende nach Organisationsart 

Anzahl Art der Organisation 

4 Bildungshäuser 

10 Landeskirchliche Fachstellen für Erwachsenenbildung 

5 Institute, Verbände, Vereinigungen oder Stiftungen, die in der christlichen 

Erwachsenenbildung tätig sind 

2 An ökumenischer Erwachsenenbildung interessierte Organisationen, die nicht 

hauptsächlich in der Erwachsenenbildung tätig sind 

5 Andere: Organisation in personeller Entwicklungszusammenarbeit, Reisen, 

Internationales Missionswerk, Deutschschweizer Projektstelle 

 

In Abbildung 8 ist erkennbar, wie sich das 

Bildungsangebot der Mitglieder finanziert. 

Die Kursgebühren, welche zur Gruppe der 

Leistungsentgelte gezählt werden (John 

Hopkins Comparative Nonprofit Sector 

Project), bilden bei Schweizer Nonprofit-

Organisationen die grösste Einnahmequelle 

(Helmig et al., 2010a, S. 184). Dies ist auch 

bei den befragten Organisationen der Fall. 

Die Kirche bildet bei den meisten der 

Befragten die Trägerschaft der Organisation 

(Abbildung 9). Bei sieben Mitglieder ist ein 

Verein Träger der Organisation, weitere 

genannte Institutionen sind der Grafik 9 zu 

entnehmen. 
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Abbildung 8: Finanzierung des Bildungsangebots 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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Abbildung 9: Trägerschaft 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

Im folgenden Abschnitt wird nun auf das Bildungsangebot der Mitglieder eingegangen und anhand von 

statistischen Tests geprüft, inwiefern Abhängigkeiten und bestimmte Zusammenhänge ermittelt werden 

können. 

4.1 Bildungsangebot der Mitglieder 

4.1.1 Durchführungsform  

Meist führen die einzelnen Mitglieder ihre Veranstaltungen in Eigenregie durch. Dies ist in Abbildung 

10 ersichtlich.  

 

Abbildung 10: Durchführung der Angebote 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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Trotzdem haben viele auch Kooperationspartnerschaften auf kirchlicher und ziviler Ebene. Die 

genannten Partnerinnen und Partner sind in Tabelle 2 ersichtlich.  

Tabelle 2: Kooperationspartnerschaften 

Kirchliche Partnerinnen und Partner Zivile Partnerinnen und Partner 

Römisch-Katholische Kirchen 

Evangelisch-Reformierte Kirchen 

Volkshochschulen (PH, FH), Schweizerisches 

Rotes Kreuz, Interteam, Museen, Benevol, 

Bundesamt für Energie, Stapferhaus Lenzburg, 

Frauenzentrale 

KAB Schweiz, Fastenopfer, Caritas, 

Bibelpastorale Arbeitsstelle, OeME (Ökumene, 

Mission, Entwicklungszusammenarbeit), Brot 

für alle, Franziskanische Gemeinschaft, 

Bistümer, Paulus Akademie, Theologisch-

pastorales Bildungsinstitut, diözesane 

Fachstellen, ethik22, Christlich-Jüdische 

Arbeitsgemeinschaft Schweiz 

Partnerschaften in anderen Länder, Referenten 

aus verschiedenen Fachbereichen 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (b) 

Beim Betrachten der Grafik 10 fällt schnell auf, dass die Kooperationen unter den plusbildung-

Mitglieder im Vergleich zu den anderen Durchführungsformen nicht sehr zahlreich sind. Die 

Vernetzung unter den Mitgliedern wird allerdings von den Umfrageteilnehmenden als sehr hilfreich 

wahrgenommen (siehe Kapitel 4.7, Abbildung 26). 92 % der Befragten erachtet dies als eine wertvolle 

Dienstleistung, welche durch den Dachverband ermöglicht wird (Online-Befragung (a)). Aufgrund 

dieser Tatsache kommt die Vermutung auf, dass somit die Anzahl der Kooperationen untereinander 

ebenfalls eher hoch ausfallen sollte. Jedoch nutzen lediglich 42 % der Teilnehmenden (entspricht 11 

Mitglieder) die Synergien (Online-Befragung (a)). In Tabelle 3 sind diese Erkenntnisse nochmals 

zusammengefasst: 

Tabelle 3: Hilfreich angesehene Vernetzung vs. tatsächliche Kooperation 

 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a) 

Von den 24 Mitglieder, welche die Vernetzung als hilfreich ansehen, kooperieren lediglich zehn 

tatsächlich mit anderen Mitgliedern. Sicherlich ist Potential vorhanden, dass diese als wichtig erachtete 

Vernetzung im Arbeitsalltag auch umgesetzt werden kann. 
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Vorwiegend finden die Veranstaltungen in Form von einmaligen Anlässen oder Kursen während einer 

Kurzveranstaltung (z.B. an einem Abend) oder 1-2 Tagen statt (Abbildung 12). Abbildung 11 zeigt, dass 

deutlich weniger Wochenendangebote oder gar längere Einheiten bestehen.  

 

Interessant zu sehen ist, wie sich die Form der Angebotssequenzen in den letzten zehn Jahren verändert 

hat. Knapp 70 % der Befragten haben angegeben, dass durchaus eine Veränderung stattgefunden hat 

(Online-Befragung (a)). Demzufolge hätten die beiden Balkendiagramme (Abbildungen 11 und 12) bei 

einer Befragung vor zehn Jahren ein anderes Bild abgegeben. Mehrfach wurde genannt, dass eine 

Tendenz zu mehr Kurzveranstaltungen spürbar war (Online-Befragung (b), Nr. 27, 44, 47, 50, 52 & 57). 

Ebenfalls werden Wochenendseminare heute weniger nachgefragt (Online-Befragung (b), Nr. 29, 31 & 

32). Dies sei einerseits eine Preisfrage und andererseits werden kürzere Veranstaltungen eher an 

verkehrstechnisch gut angebundenen Orten durchgeführt, wobei eine Übernachtung nicht als sinnvoll 

erachtet wird (Online-Befragung (b), Nr. 29 & 31).  

4.1.2 Inhaltliche Schwerpunkte 

Im Rahmen der quantitativen Befragung der Mitglieder wurde nach den Inhalten ihrer Angebote gefragt. 

Dabei wurden Kategorien vorgegeben, welche sich thematisch voneinander unterscheiden. Diese 

Unterteilung wurde von der plusbildung-Webseite übernommen, da dort die Veranstaltungen pro 

Kategorie veröffentlicht werden (plusbildung, online). In Abbildung 13 ist dargestellt, wie viel Prozent 

der 26 Teilnehmenden der Online-Umfrage Veranstaltungen in den vorgegebenen Kategorien anbieten.  
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Abbildung 11: Art der Angebote 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-

Befragung (a) 

Abbildung 12: Form einer Angebotssequenz 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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Abbildung 13: Inhaltliche Schwerpunkte 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

Dabei ist festzustellen, dass der Bereich «Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität» mit 46 % im 

Vergleich zu den anderen Themengebieten weniger häufig Platz auf den Veranstaltungskalendern der 

plusbildung-Mitglieder findet. Dies obwohl sich gemäss der Literatur viele einig sind, dass religiöse 

Erwachsenenbildung bei der Biographie der Teilnehmenden ansetzen soll (Jakobs, 2013, S. 74–75; 

Vogel, 2013, S. 70). Diese Verteilung der Themenschwerpunkte war allerdings nicht immer so. 85 % 

sagten, dass es bzgl. Inhalte in den letzten zehn Jahren eine Veränderung gab. Folgende Themen sind 

gemäss den Rückmeldungen der Befragten wichtiger geworden oder sogar neu dazugekommen:  

• Aktuelle, gesellschaftspolitische Themen 

Dabei wurde vor allem das Thema Umwelt mehrfach genannt. Der Klimawandel und die 

Klimapolitik beschäftigen auch religiöse Bildungseinrichtungen (Umweltmanagement, 

Biodiversität) (Online-Befragung (b), Nr. 27, 31, 32, 56, 60 & 64). 

• Persönlichkeitsentwicklung 

Wie dies bereits aus der Literatur ersichtlich wurde, sind individuelle Aspekte heute immer 

wichtiger bei der Konzipierung von Erwachsenenbildungsangeboten (Online-Befragung (b), 

Nr. 37, 48, 49, 52 & 57). Es werden neue berufsfelderweiternde Weiterbildungen angeboten 

(Kohli Reichenbach, 2013, S. 23), welche bei der Persönlichkeitsbildung ansetzen.  

• Interreligiöse Bildung 

Viele sehen einen neuen Schwerpunkt in der interreligiösen Bildung bzw. der Begegnung 

zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Damit sind auch Integrationsangebote 

verbunden (Online-Befragung (b), Nr. 50, 59 & 65).  

• Gender  

Die veränderte Rolle der Frau wie auch der Begriff LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender) haben ebenfalls grossen Einfluss auf die Bildungsarbeit (Online-Befragung (b), 

Nr. 27 & 65).  
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• Spiritualität 

Die Mehrheit der Befragten stellt zudem fest, dass spirituelle Angebote wie beispielsweise 

Meditation, Exerzitien, Yoga, leiborientierte spirituelle Erfahrungswege oder Jin Shin Jyutsu 

in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben (Online-Befragung (b), 37, 48, 54, 57 & 

65). Trotzdem sind sich nicht alle beim Thema «Spiritualität» einig: Einige merken an, dass in 

ihrer Organisation spirituelle Angebote sehr abgenommen haben. Dies einerseits aufgrund der 

mangelnden Nachfrage und andererseits aus kirchenpolitischen Beweggründen (Online-

Befragung (b), Nr. 27 & 50). Da diese gegenteilige Bemerkung nicht nur von einer Person 

stammt, sondern mehrere (heterogene Mitglieder) der gleichen Ansicht sind, ist nicht 

feststellbar, ob dies einen Zusammenhang mit der Organisationsart hat. 

In einem weiteren Schritt soll aufgezeigt werden, wie viele der Befragten ein thematisch breites 

Bildungsangebot haben bzw. wie viele sich auf ein Themengebiet fokussieren. Darüber gibt Grafik 14 

Aufschluss: 

 

Abbildung 14: Thematische Breite des Angebots 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

Diese Abbildung zeigt deutlich, dass es sich um sehr heterogene Bildungseinrichtungen handelt. 

Obwohl sich insgesamt sieben Organisationen auf 5-6 Kategorien konzentrieren, ist die Mehrheit bei 

vier oder weniger Themengebieten vertreten.   

An dieser Stelle wird eine Hypothese zur Breite der thematischen Aufstellung im Zusammenhang mit 

der Zertifizierung der Angebote formuliert: 

H0 = Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Zertifizierung der Bildungsangebote und der 

thematischen Fokussierung.  

HA = Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Zertifizierung der Bildungsangebote und der 

thematischen Fokussierung, d.h. Anbietende, welche zertifiziert sind, beschränken sich auf weniger 

Themengebiete.  

Ziel bei statistischen Tests ist es eine Korrelation zwischen zwei Variablen nachzuweisen und somit die 

Nullhypothese verwerfen zu können. Dies ist dann der Fall, wenn der p-Wert unter dem 

Signifikanzniveau von 5 % liegt. 
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Diese Hypothese (HA) wurde aufgestellt, im Sinne des Effektivitäts- und Effizienz-Gedankens. Dabei 

geht es bei der Effektivität darum, die richtigen Dinge zu tun, während bei Effizienz, die Dinge richtig 

getan werden sollen (Drucker, 1963, zit. in Bertagnolli, 2018, S. 10). Auf das vorliegende Beispiel 

bezogen, kann daher unterstellt werden, dass durch Fokussierung auf relevante Themen (Effektivität), 

die Qualität dieser Angebote höher ist (Effizienz) und daher eher eine Zertifizierung angestrebt wird. In 

Tabelle 4 werden die beiden Variablen kombiniert dargestellt: 

Tabelle 4: Vergleich thematische Breite und Zertifizierung der Angebote 

 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a) 

Von den total acht zertifizierten Mitglieder sind beinahe alle gleichmässig auf die drei Gruppen der 

inhaltlichen Schwerpunkte verteilt. Somit erübrigt sich eine Hypothesenprüfung mittels eines 

statistischen Tests, da die Betrachtung der Kreuztabelle bereits zeigt, dass in dieser Stichprobe kein 

Zusammenhang zwischen den beiden Variablen feststellbar ist. 

Weiter wurde analysiert inwiefern die Organisationsart eines Mitglieds Einfluss auf die thematische 

Fokussierung haben kann. Dazu wurden die beiden Variablen mittels des Chi-Quadrat-

Unabhängigkeitstests geprüft.  

H0 = Es besteht kein 

Zusammenhang zwischen 

der Organisationsart und 

der thematisch breiten bzw. 

weniger breiten 

Aufstellung. 

HA = Es besteht ein 

Zusammenhang zwischen 

der Organisationsart und 

der thematisch breiten bzw. 

weniger breiten 

Aufstellung. 

 

 

Hier lohnt sich bei Tabelle 5 insbesondere ein Blick auf die Kategorie 2 (Landeskirchliche Fachstellen 

für Erwachsenenbildung) und Kategorie 3 (Institute, Verbände, Vereinigungen oder Stiftungen, die in 

der christlichen Erwachsenenbildung tätig sind). In der zweiten Kategorie ist deutlich zu erkennen, dass 

Tabelle 5: Vergleich thematische Breite der Angebote und Organisationsart 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a) 
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diese Organisationen eher breit aufgestellt sind. 90 % 

konzentrieren sich auf drei oder mehr inhaltliche 

Themengebiete. Hingegen in der dritten Kategorie 

setzen 90 % ihren Fokus auf lediglich 1-2 

Themengebiete. Hinzu kommt die Tatsache, dass die 

unter Kategorie «Andere» erfassten Mitglieder von ihrer 

Organisationsart am ehesten zur dritten Kategorie passen 

und somit diese Feststellung noch verstärken. Auch der 

p-Wert von 0.088 ist sehr tief und zeigt, dass ein beinahe 

signifikanter Zusammenhang zwischen der 

Organisationsart und der Breite der thematischen Aufstellung besteht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Landeskirchliche Fachstellen thematisch sehr breit aufgestellt 

sind, während Institute, Verbände oder Stiftungen weniger breit aufgestellt sind und sich inhaltlich auf 

1-2 Schwerpunkte konzentrieren. Dies lässt sich auch dadurch begründen, dass Landeskirchliche 

Fachstellen die Bedürfnisse aller in ihrer Region wohnhaften Menschen wahrnehmen möchten. Als 

Beispiel kann hierzu die Zielgruppendefinition im Bildungsverständnis der Landeskirchlichen 

Fachstelle Aarau (2013) herangezogen werden: Durch Erwachsenenbildung soll sich die Landeskirche 

in der Gesellschaft profilieren, innerkirchliche Ausbildungen gewährleisten und auf Aktualitäten 

ausgerichtete Angebote für alle Interessierten bereitstellen (S. 2). 

Im Gegensatz dazu hat ein Institut oder ein Verein einen bestimmten Zweck bzw. ein Leitbild oder eine 

Vision, welche entsprechendes Handeln erfordern.  

4.1.3 Zertifizierung 

Eine Zertifizierung der Bildungsangebote hilft sehr in Sachen Legitimation und 

Fremdmittelbeschaffung (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 100-101). Aus diesem Grund wurde bei der 

quantitativen Befragung nach einer allfälligen Zertifizierung der Bildungsangebote gefragt. Grafik 15 

zeigt, dass über 2/3 der 

Umfrageteilnehmenden über keine 

Angebotszertifizierung verfügen. 

Im Vergleich zur schweizerischen 

Hochschuldbildung, wo alle 

anerkannten Hochschulen durch 

die schweizerische Agentur für 

Akkreditierung und 

Qualitätssicherung (aaq) geprüft 

wurden (swissuniversities, online), 

sind diese 69 % der plusbildung-

Mitglieder ohne Zertifizierung 

relativ hoch. Durch die eben 

genannte Konkurrenz in Form von 

Hochschulen ist der Druck gross. 

Trotzdem haben insgesamt 31 % angegeben, dass ihr Angebot vollständig bzw. teilweise zertifiziert ist. 

Fünf Organisationen verfügen über das schweizerische Qualitätszertifikat für 

Weiterbildungsinstitutionen «eduQua» und jeweils eine Organisation verfügt über das 

Weiterbildungskonzept «Formodula» bzw. über das Gütesiegel für christliche Nonprofit-Arbeit 

«Ehrenkodex».  

19%

12%

69%

BILDUNGSANGEBOT

Zertifizierung des Angebots

Alles Teilweise Nichts

eduQua
Ehrenkodex

eduQua
ForModula

Tabelle 6: Chi-Quadrat-Test thematische Breite 

und Organisationsart 

Abbildung 15: Zertifizierung des Angebots 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) & (b) 

 

 

Berechnung mittels SPSS 
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Bei den 17 Organisationen ohne Zertifizierung wurde nachgefragt, ob eine künftige Zertifizierung in 

Betracht gezogen wird. Eine deutliche Mehrheit möchte sich auch in Zukunft nicht zertifizieren lassen 

(Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Künftige Zertifizierung 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

In den Interviews wurde nachgefragt, wo die Gründe für das Desinteresse an einer Zertifizierung liegen 

könnten. Alle waren sich einig, dass der administrative Aufwand gescheut wird (Interview 1, 23. April 

2019, Z. 267-268; Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 68; Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 108-109). Zudem 

spielt sicherlich die Organisationsgrösse eine Rolle. Für kleinere Bildungsinstitutionen würde der 

Aufwand nicht im Verhältnis stehen, dies sieht auch Interviewpartner 1 so (Interview 1, 23. April 2019, 

Z. 283). Trotzdem wäre auch dort mindestens eine Excel-Liste ein Anfang (Z. 300-301). Zudem sei 

nicht sichergestellt, ob nach einer Zertifizierung auch mehr Teilnehmende die Veranstaltungen besuchen 

würden (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 111). Dies könnte allerdings für jüngere Menschen bei der Wahl 

einer Weiterbildung zukünftig ein Kriterium sein (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 135-137).  

Viele Dachverbände helfen ihren Mitgliedern bei der Qualitätssicherung, entweder in Form von 

entsprechenden Workshops oder gar durch Vorgabe von Zertifizierungsstandards. Daher wurde 

nachgefragt, inwiefern plusbildung die Mitglieder dort unterstützen könnte. Die 

Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer waren sich in diesem Punkt sehr uneinig, gut die Hälfte 

(53 %) ist der Meinung, dass dies keine Dienstleistung des Dachverbandes sein soll, während 47 % sich 

dies durchaus vorstellen könnten (Online-Befragung (a)). Erwähnenswert ist dabei, dass alle 

Anbietenden, welche sich künftig eine Zertifizierung vorstellen können, in diesen 47 % enthalten sind. 

Somit besteht dort durchaus eine Nachfrage.  

Während sehr viele der Befragten bei ihrem Bildungsangebot über keine Zertifizierung verfügen und 

diese auch weiterhin nicht anstreben, sind doch bei 85 % zumindest teilweise zertifizierte Kursleitende 

im Einsatz.  
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4.1.4 Durchführbarkeit  

Gut die Hälfte der Teilnehmenden der Online-

Befragung können alle ihre geplanten 

Veranstaltungen auch tatsächlich durchführen 

(Abbildung 17). 42 % der Organisationen 

gelingt dies nicht immer. Der Prozentanteil der 

abgesagten Veranstaltungen bewegt sich 

zwischen 5-20 % (Online-Befragung (b)). 

Wobei der Mittelwert bei 13.34 % liegt. Die 

Mehrheit sagt, dass sich dieser Prozentanteil 

während den letzten zehn Jahren nicht verändert 

hat. Aus einem Interview ging hervor, dass die 

Durchführung teilweise an gar keine bestimmte 

Anzahl Anmeldungen gebunden ist, sondern 

sowieso durchgeführt wird (Interview 1, 

23. April 2019, Z. 176-177). Dadurch müssen 

diese Angebote nie abgesagt werden, auch wenn 

letztendlich zu wenige Personen teilnehmen. 

Weiter wurde analysiert, wie sich die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen in den letzten Jahren 

verändert hat (Abbildung 18).  

Bei 64 % hat die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen nicht abgenommen. Trotzdem können alle 

anderen weniger Anlässe durchführen, als ein paar Jahre zuvor. Wird nun die Durchführbarkeit mit der 

Veränderung der Anzahl 

Veranstaltungen verglichen, fällt 

auf, dass 77 % der Mitglieder, 

welche ihre Angebote nicht immer 

durchführen können, in den letzten 

zehn Jahren eine Zunahme bei der 

Anzahl angebotener 

Veranstaltungen verzeichnen. 

Ausserdem sind diese 

Organisationen thematisch eher 

breit aufgestellt (zwischen 3-6 

Themenschwerpunkte) (Online-

Befragung (a)). Dies wirft die Frage 

auf, ob durch unzureichende 

thematische Profilierung und 

dadurch verschiedenster 

Bildungsangebote das Risiko der 

Veranstaltungsabsage grösser wird.  

Nachfolgend werden verschiedene Variablen auf den Zusammenhang mit der Durchführbarkeit getestet.   
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Abbildung 17: Durchführbarkeit der Angebote 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

Abbildung 18: Veränderung der Anzahl angebotener Veranstaltungen 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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Breite der inhaltlichen Aufstellung 

Diesbezüglich wurde folgende Hypothese aufgestellt: 

H0 = Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Durchführbarkeit der Bildungsangebote und der 

thematischen Fokussierung. 

HA = Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Durchführbarkeit der Bildungsangebote und der 

thematischen Fokussierung, d.h. Anbietende, welche sich auf weniger Themengebiete beschränken, 

können ihre Angebote eher durchführen. 

Diese Hypothese wurde getestet und die Resultate sind in Tabelle 7 und 8 ersichtlich.  

Tabelle 7: Vergleich thematische Breite und Durchführbarkeit der Angebote 

 

 

Tabelle 8: Chi-Quadrat-Test thematische Breite und Durchführbarkeit der Angebote 

 

 

Die Tatsache, dass bei Fokussierung auf 1-2 der in Abbildung 13 aufgeführten Kategorien sechs von 

neun Mitglieder alle ihre Angebote jeweils durchführen können, scheint die Hypothese (HA) auf den 

ersten Blick zu bestätigen. Allerdings sieht das Bild bei Fokussierung auf 3-4 bzw. 5-6 Kategorien 

anders aus und auch der p-Wert von 0.763 ist viel zu hoch, als dass die Nullhypothese verworfen werden 

kann. Somit ist weiterhin unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen besteht.   

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a) 

Berechnung mittels SPSS 
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Inhaltliche Schwerpunkte 

Des Weiteren wurde geprüft, ob zwischen den einzelnen Themengebieten und der Durchführbarkeit 

eine Abhängigkeit festgestellt werden kann. Damit ist gemeint, dass beispielsweise in einem 

Themengebiet extrem viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Dazu wurde die Grafik 19 

konzipiert.  

 

Abbildung 19: Durchführbarkeit nach Themengebiet 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

In Kapitel 4.1.2 wurde beschrieben, dass die Themen rund um Politik, Wirtschaft und vor allem Umwelt 

in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen haben. Die grössere Nachfrage seitens der 

Angebotsteilnehmenden bestätigt diese Entwicklung. Denn bei diesem thematischen Schwerpunkt 

müssen am wenigsten Veranstaltungen abgesagt werden. Weiter fällt in Abbildung 19 auf, dass 67 % 

der Angebote aus dem Bereich «Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität» nicht stattfinden. 

Diese Tatsache widerspricht den Erkenntnissen aus der Fachliteratur (Kapitel 2.3.3), wo verschiedenste 

Autorinnen und Autoren sich einig sind, dass dieser Themenschwerpunkt die Zukunft ökumenischer 

Erwachsenenbildung sein wird. Zudem ging diese Meinung auch aus den Antworten der Online-

Umfrage hervor (Kapitel 4.1.2). Möglicherweise würde dies bei einer Befragung in fünf Jahren anders 

aussehen als in Abbildung 19 dargestellt. Ausserdem sind lediglich zwölf der befragten Organisationen 

im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität aktuell tätig. Daher hat diese Grafik nur 

bedingt Aussagekraft. Sicherlich ist das Themengebiet «Religion, Spiritualität, Theologie» am 

aussagekräftigsten, da zu diesen Themen immerhin 25 Organisationen Angebote führen.  

Geografische Lage der Organisation 

«Orte müssen verkehrstechnisch gut angebunden sein» (Online-Befragung (b), Nr. 29). Diese Aussage 

wurde gemacht, als nach den Veränderungen in der Form einer Angebotssequenz gefragt wurde. Auch 

in der Literatur spielt der Standort einer Bildungseinrichtung immer wieder eine wichtige Rolle (vgl. 

Kohli Reichenbach, 2013, S. 18).  
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Damit eine Auswertung in Bezug auf verschiedene geografische Regionen möglich ist, wurden die 

Organisationsstandorte der plusbildung-Mitglieder erfragt. Dazu wurden die Ortschaften in Kategorien 

eingeteilt. Die Definitionen des Bundesamtes für Statistik (BFS) bildeten dabei die Grundlage für die 

Einteilung (2014, S. 4). Dort wird zwischen folgenden sechs Kategorien unterschieden:  

- Agglomerationskerngemeinde (Hauptkern) 

- Agglomerationskerngemeinde (Nebenkern) 

- Agglomerationsgürtelgemeinde 

- Mehrfach orientierte Gemeinde 

- Kerngemeinde ausserhalb Agglomeration 

- Ländliche Gemeinde ohne städtischen Charakter (S. 4). 

 

Durch Prüfung von Dichte- bzw. Grössekriterien kann ermittelt werden, ob bei einer Gemeinde ein 

städtischer Charakter vorliegt.   

In einem zweiten Schritt wurden alle Kategorien von «Agglomerationsgürtelgemeinde» bis «Ländliche 

Gemeinde ohne städtischen Charakter» in einer Kategorie «Dezentral (kleinstädtisch)» 

zusammengefasst. Somit wird für die folgende Analyse zwischen zentralen (grossstädtischen) und 

dezentralen (kleinstädtischen) Gemeinden unterschieden.  

Mittels eines Zweistichproben-Anteilstest soll geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen der 

geografischen Lage einer Organisation und der Durchführbarkeit ihrer Bildungsangebote besteht. Dabei 

wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 

H0 = Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Standort und der Durchführbarkeit der 

Angebote, d.h. an zentralen Orten ist es nicht wahrscheinlicher, dass ein Angebot durchgeführt werden 

kann.  

HA = Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Standort und der Durchführbarkeit der 

Angebote, d.h. an zentralen Orten können die Angebote eher durchgeführt werden. 

Die Tabellen 9 und 10 zeigen die Ergebnisse des durchgeführten Tests.  

Tabelle 9: Vergleich geografische Lage und Durchführbarkeit der Angebote 

 

 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a) 
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Tabelle 10: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der geografischen Lage und der Durchführbarkeit 

 

 

Während der Mittelwert der zentral situierten Mitglieder 1.37 beträgt und somit näher bei 1 (=Ja, alle 

Angebote können durchgeführt werden) als bei 2 (=Nein, nicht alle Angebote können durchgeführt 

werden) liegt, ist bei den dezentral situierten Mitglieder genau das Gegenteil der Fall. Dies lässt 

vermeintlich die Vermutung zu, dass die Nullhypothese womöglich verworfen werden kann. Allerdings 

wird diese Vermutung mit der hohen Standardabweichung sogleich widerlegt. Die Werte streuen zu sehr 

um die beiden Mittelwerte. 

Der Zweistichproben-Anteilstest vergleicht nun den Anteil der Personen, die sagen, alle Angebote 

können durchgeführt werden und Gruppe 1 (zentral) angehören (x1) mit dem Anteil der Personen, die 

sagen, alle Angebote können durchgeführt werden und Gruppe 2 (dezentral) angehören (x2). In Tabelle 

11 werden die Ergebnisse des Tests anschaulich dargestellt: 

Tabelle 11: Zweistichproben-Anteilstest Vergleich geografische Lage und Durchführbarkeit 

Ja, alle Angebote können durchgeführt werden 

Zentral Dezentral 

n1 (Total) = 19, x1 = 12 n2 (Total) = 6, x2 = 2 

Anteil (pi1) = 63.2 % Anteil (pi2) = 33.3 % 

p-Wert = 0.199 

 

Der p-Wert ist mit 0.199 grösser als 0.05 und nicht signifikant. Dadurch kann die Nullhypothese nicht 

verworfen werden. Trotzdem heisst dies nicht zwingend, dass sie gültig ist. Möglicherweise liegen zu 

wenige Beobachtungen vor, um einen Zusammenhang zwischen der zentralen bzw. dezentralen Lage 

und der Durchführbarkeit der Bildungsangebote feststellen zu können.  

Im Umkehrschluss kann aufgrund der vorhandenen Ergebnisse die Aussage gemacht werden, dass keine 

Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Merkmale feststellbar sind.  

Des Weiteren haben diverse Organisationen verschiedene Standorte (Interview 1, 23. April 2019, Z. 81-

89). Dadurch konnte die Ermittlung des tatsächlichen Durchführungsort nicht bis ins Detail geklärt 

werden. Interviewpartner 1 hat allerdings klar angegeben, dass der Durchführungsort sehr vom 

jeweiligen Thema abhängig ist. «… es macht nicht Sinn, alle Leute dorthin zu rufen für einen Vortrag, 

den ich hier organisieren kann. Weil ich dann vielleicht, da es zentraler ist und von der Mobilität her 

besser erreichbar, hier 100 Personen habe» (Z. 82-84). Hingegen beim geografisch abgelegenen 

Tagungshaus wären es nur 20 Personen. Je nach Thema kann dies aber variieren (Z. 84-85). Dies wurde 

auch von einem weiteren Interviewpartner bestätigt. Bei innenorientierten Themen wie Spiritualität wird 

ein abgelegenes Tagungshaus im Grünen geschätzt (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 159-161). 

Berechnung mittels SPSS 

Quelle: Daten aus Tabelle 9, Berechnung mittels SPSS 
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Zertifizierung des Angebots 

Eine Abhängigkeit zwischen der Zertifizierung und Durchführbarkeit der Angebote konnte nicht 

signifikant nachgewiesen werden. Denn wiederum mittels eines statistischen Tests wurde geprüft, ob 

ein Zusammenhang zur besseren Durchführbarkeit zertifizierter Angebote festgestellt werden kann. Das 

Gegenteil ist der Fall, denn es können prozentual betrachtet sogar mehr Angebote ohne Zertifizierung 

durchgeführt werden (Tabelle 12).  

Tabelle 12: Vergleich Zertifizierung und Durchführbarkeit der Angebote 

 

 

Im Gegensatz dazu konnte beim Vergleich der Variablen «Künftige Zertifizierung» und 

«Durchführbarkeit» eine eindeutige Abhängigkeit festgestellt werden. Folgende 

Hypothesenformulierungen bildeten die Grundlage dazu: 

H0 = Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen einer denkbaren künftigen Zertifizierung 

und der Durchführbarkeit der Angebote, d.h. wo eine künftige Zertifizierung nicht in Betracht bezogen 

wird, ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Angebote immer durchgeführt werden können. 

HA = Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer denkbaren künftigen Zertifizierung 

und der Durchführbarkeit der Angebote, d.h. wo eine künftige Zertifizierung nicht in Betracht bezogen 

wird, ist es wahrscheinlicher, dass die Angebote immer durchgeführt werden können. 

Es wird der Anteil der Personen, die sagen, alle Angebote können durchgeführt werden und Gruppe 1 

(künftige Zertifizierung denkbar) angehören (x1) verglichen mit dem Anteil der Personen, die sagen, 

alle Angebote können durchgeführt werden und Gruppe 2 (künftige Zertifizierung nicht denkbar) 

angehören (x2). Die Ergebnisse des Zweistichproben-Anteilstest sind in Tabelle 13 zusammengefasst: 

Tabelle 13: Zweistichproben-Anteilstest Vergleich denkbare künftige Zertifizierung und Durchführbarkeit 

Ja, alle Angebote können durchgeführt werden 

Künftige Zertifizierung denkbar Künftige Zertifizierung nicht denkbar 

n1 (Total) = 3, x1 = 0 n2 (Total) = 14, x2 = 10 

Anteil (pi1) = 0 % Anteil (pi2) = 58.8 % 

p-Wert = 0.023 

 

Die Nullhypothese (H0) kann eindeutig verworfen werden, da der p-Wert unter 0.05 liegt. Es besteht 

somit ein Einfluss der denkbaren künftigen Zertifizierung auf die Durchführbarkeit. In dieser Stichprobe 

ist es sogar so, dass von jenen, welche über eine Zertifizierung nachdenken, niemand seine Angebote 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a) 

Quelle: Daten aus Online-Befragung (a), Berechnung mittels SPSS 
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immer durchführen kann. Die Hoffnung ist demzufolge gross, dass eine künftige Zertifizierung sich 

positiv auf die Durchführbarkeit der Veranstaltungen auswirkt. Weiter ist Tabelle 13 zu entnehmen, 

dass für keine Organisation eine Zertifizierung erstrebenswert ist, solange die Angebote immer 

durchgeführt werden können.  

Trotzdem wurde weiter oben beschrieben, dass keine Abhängigkeit zwischen den bereits aktuell 

zertifizierten Anbietenden und der Durchführbarkeit nachgewiesen werden kann. Somit ist in 

Anbetracht der Durchführbarkeit eine Zertifizierung nicht zwingend notwendig. Allerdings bringt diese 

sicherlich andere Vorteile mit sich. Einer davon könnte beispielsweise sein, dass die Kurse qualitativ 

besser werden, die Teilnehmenden mit dem Angebot zufriedener sind und dadurch zu «Stammkunden» 

mutieren.  

Form einer Angebotssequenz 

Abbildung 20 soll Aufschluss darüber geben, ob eine Angebotsform mehr Schwierigkeiten bei der 

Durchführbarkeit hat als eine andere. Tatsächlich fällt auf, dass Bildungsangebote in Form von einer 

Woche oder länger viel eher abgesagt werden müssen.  

 

Abbildung 20: Durchführbarkeit nach Form einer Angebotssequenz 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

Diese Tatsache deckt sich mit den Aussagen der Umfrageteilnehmenden, dass in den letzten Jahren eine 

Tendenz zu Kurzveranstaltungen spürbar war. 

Es kann festgehalten werden, dass aufgrund der kleinen Stichprobe bei den meisten der durchgeführten 

statistischen Tests keine signifikanten Zusammenhänge erkennbar waren. Die Teilnahme aller 

plusbildung-Mitglieder an der Umfrage hätte womöglich eindeutigere Erkenntnisse geliefert. Trotzdem 

können folgende Erkenntnisse aus diesem Unterkapitel «Bildungsangebot der Mitglieder» 

mitgenommen werden: 

• Kooperationen untereinander werden geschätzt und als wichtig angesehen, allerdings 

geschieht die Umsetzung im Alltag nur bedingt. 
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• In den letzten zehn Jahren wurden deutlich mehr Kurzveranstaltungen nachgefragt und 

durchgeführt. 

• «Religion, Spiritualität & Theologie» bildet der grösste inhaltliche Schwerpunkt, allerdings 

gewinnen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Umwelt oder interreligiöse Bildung an 

Bedeutung. 

• Landeskirchliche Fachstellen sind thematisch breiter aufgestellt als Institute, Verbände und 

Vereinigungen. 

• Lediglich 31 % der Befragten verfügen über eine Angebotszertifizierung. 

• 58 % der Befragten können alle ihre Angebote immer durchführen. 

• Alle, welche künftig eine Zertifizierung in Betracht ziehen, haben aktuell Schwierigkeiten bei 

der Durchführbarkeit. 

• 60 % der Veranstaltungen, welche eine Woche oder länger dauern, müssen abgesagt werden. 

In Kapitel 4.2 wird nun die Struktur der Veranstaltungsteilnehmenden genauer angeschaut. 

4.2 Teilnehmenden-Struktur in den Bildungsveranstaltungen 

4.2.1 Zielpublikum 

Bevor die tatsächliche Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ökumenischer 

Erwachsenenbildungsangebote analysiert wird, soll Abbildung 21 einen Überblick über das 

Zielpublikum der plusbildung-Mitglieder geben. Diese Grafik wiederspiegelt die Offenheit und die 

Bandbreite der Menschen, welche 

mit dem Bildungsangebot 

angesprochen werden sollen. Auch 

Mitarbeitende der Kirche sind 

dabei neben allen anderen 

Interessierten eine wichtige 

Zielgruppe. Dazu zählen 

beispielsweise Pfarrer oder 

Ministranten. Beim Vergleichen 

des ersten und dritten Balkens 

(Abbildung 21) fällt auf, dass die 

Angebote keineswegs nur für 

Christinnen und Christen 

konzipiert werden, sondern eben 

diese Hürde der Milieuverengung 

überwindet werden soll.  

58%

65%

89%

0% 25% 50% 75% 100%

Angehörige der Kirchen,

Mitglieder (Katholiken,

Reformierte)

Mitarbeitende der Institution

Kirche inkl. Freiwillige

Alle an Weiterbildung

Interessierten, unabhängig von

Konfession

TEILNEHMENDE

Zielpublikum

Abbildung 21: Zielpublikum 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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4.2.2 Tatsächliche Zusammensetzung der Teilnehmenden 

Wie nun jedoch die tatsächliche Struktur der 

Teilnehmenden ausschaut, soll im Folgenden 

dargestellt werden. Als erstes soll in Abbildung 22 die 

Einschätzung zur Geschlechterverteilung in den 

Veranstaltungen genauer betrachtet werden. Fast 

70 % der Befragten haben deutlich mehr 

Teilnehmerinnen als Teilnehmer. Einige sprechen mit 

ihrem Angebot beide Geschlechter etwa 

gleichermassen an und nur 4 % (dabei handelt es sich 

um eine einzige Organisation) schult überwiegend 

männliche Teilnehmer. Spannenderweise ist dieses 

plusbildung-Mitglied gleichzeitig das einzige, 

welches über keine Bildungsangebote im 

Themenbereich Religion, Spiritualität und Theologie 

verfügt.  

Nun wird die Altersstruktur der Teilnehmenden 

näher angeschaut (Abbildung 23). Als vierte 

Antwortmöglichkeit stand selbstverständlich noch 

eine Kategorie für unter 30-Jährige zur Verfügung, 

allerdings hat keine der befragten Personen 

angegeben, dass auf dieser Altersgruppe das 

Hauptaugenmerk liegt. Im Gegensatz zur 

Geschlechterverteilung kann hier keine eindeutige 

Aussage gemacht werden. Meist sind alle 

Altersgruppen in den Veranstaltungen vertreten.  

 

 

  

 

  

69%

27%

4%

TEILNEHMENDE

Geschlechterverteilung

Mehr Frauen Ausgeglichen Mehr Männer

31%

27%

42%

TEILNEHMENDE

Altersstruktur

Vorwiegend zwischen 31 und 59 J.

Vorwiegend 60 J. oder älter

Sehr gemischte Altersstruktur

Abbildung 22: Geschlechterverteilung 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

Abbildung 23: Altersstruktur 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 44 

Als drittes Merkmal wurde die Konfessionszugehörigkeit der Teilnehmenden abgefragt (Abbildung 24).  

Alle der befragten plusbildung-

Mitglieder haben katholische oder 

reformierte Personen als 

Teilnehmende. Gut 40 % sagen, dass 

sie jeweils auch Konfessionslose in 

ihren Veranstaltungen begrüssen und 

lediglich bei 12 % sind andere 

Religionen vertreten. Einerseits ist es 

naheliegend, dass 

Bildungsanbietende im 

ökumenischen Kontext vorwiegend 

katholische und reformierte 

Menschen ansprechen. Zudem ist 

knapp 70 % der gesamten 

schweizerischen Wohnbevölkerung 

katholisch oder reformiert 

(Bundesamt für Statistik (BFS), 2019, online). Daher wiederspiegelt sich das unweigerlich in der 

Teilnehmenden-Struktur. Andererseits ist trotzdem grosses Potential vorhanden, dass weitere 

plusbildung-Mitglieder künftig beispielsweise Konfessionslose zu ihren Kursteilnehmenden zählen 

dürfen. 

In Kapitel 4.2.1 wurde gezeigt, dass die Bildungseinrichtungen grundsätzlich sehr offen sind und ihr 

Zielpublikum möglichst breit sein soll. Im Vergleich zur tatsächlichen Situation muss leider festgestellt 

werden, dass insbesondere bei der Geschlechterverteilung und Konfessionszugehörigkeit ihre 

gewünschte Zielgruppe, nämlich möglichst alle, nicht erreicht wird.  

Veränderung in den letzten zehn Jahren 

Fünf verschiedene Organisationen bemerkten, dass das Publikum in den letzten zehn Jahren älter wurde 

(Online-Befragung (b), Nr. 27, 31, 54, 59 & 61). Dies hat sicherlich auch mit dem demografischen 

Wandel zu tun. Somit wird es in Zukunft von zentraler Bedeutung sein, jüngere Personen zu erreichen. 

Sowohl bei interreligiösen wie auch technisch-ethischen Themen wird die Chance erkannt, wieder mehr 

Männer für Bildungsangebote zu gewinnen (Online-Befragung (b), Nr. 50). Bei einigen der Befragten 

hat die Anzahl der Teilnehmenden pro Veranstaltung während den vergangenen Jahren zugenommen, 

bei vielen hat sie sich nicht verändert und bei 42 % hat sie abgenommen (Online-Befragung (a)). 

12%

42%

100%

0% 25% 50% 75% 100%

Andere Religionen (z.B. Islam /

Hinduismus)

Konfessionslose

(Aktiv praktizierende)

Katholiken / Reformierte

TEILNEHMENDE

Konfessionszugehörigkeit

Abbildung 24: Konfessionszugehörigkeit 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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4.3 Infrastruktur 

Die meisten Veranstaltungen finden in den eigenen Räumlichkeiten statt. Das ist keine grosse 

Überraschung. Allerdings spielen bei annähernd so vielen Bildungsanbietenden die zugemieteten 

Räumlichkeiten eine wichtige Rolle. 

Dort interessiert nun insbesondere, 

weshalb auf solche 

Veranstaltungsräume ausgewichen 

wird. Einerseits wurde der Grund 

genannt, dass bei den eigenen 

Räumlichkeiten Engpässe bestehen und 

andererseits haben insgesamt vier 

Organisationen gar keine eigenen 

Räume, welche sich für 

Veranstaltungen eignen. Der allerdings 

wichtigste Grund ist der Standortfaktor. 

Fast alle geben an, dass sie aufgrund der 

zentraleren Lage auf andere 

Räumlichkeiten zurückgreifen (Online-

Befragung (a)).  

Zur Infrastruktur wurde zudem gefragt, 

inwiefern jemand an einen Ort oder 

Raum gebunden ist. Ziel war es, herauszufinden wie flexibel die plusbildung-Mitglieder sind. Knapp 

70 % sind betreffend Durchführungsort völlig frei (Online-Befragung (a)).  

4.4 Aktuelle Herausforderungen 

In Kapitel 2.3.2 wurden die allgemeinen Herausforderungen, welchen sich die religiöse 

Erwachsenenbildung stellen muss, beschrieben. In einem weiteren Schritt werden nun die konkreten 

Herausforderungen der plusbildung-Mitglieder dargestellt.  

4.4.1 Zivilgesellschaftliche Herausforderungen 

Individualisierung als Folge von Pluralisierung 

Individualisierung und Pluralisierung sind zwei Begriffe, welche in der vorliegenden Arbeit bereits 

mehrmals erwähnt wurden und so sind sie auch bei den Mitgliedern von plusbildung bekannt. Die 

individuelle Gestaltung des eigenen Glaubens führt zu einer «Multi-Kulti-Gesellschaft» (Online-

Befragung (b), Nr. 29, 44, 55 & 65), welche die Kirche und ihr Bildungsangebot vor vielfältige 

Herausforderungen stellt. Einige sprechen in diesem Zusammenhang gar vom Egoismus der 

Gesellschaft oder dem Eigennutz und Materialismus (Online-Befragung (b), Nr. 60; E-Mail 3, 03. Mai 

2019). Dies muss es aber nicht zwangsläufig bedeuten, denn Individualisierung beschreibt lediglich die 

Tatsache, dass Menschen heute auf sich alleine gestellt und ständigen Entscheidungsprozessen 

ausgesetzt sind (Bergold & Boschki, 2014, S. 26). Die Modernisierung der Gesellschaft seit der Mitte 

des 20. Jahrhunderts hat die Lebens- und Handlungsoptionen ins Unermessliche gesteigert (S. 24). Was 

sich zwangsläufig auch auf die «Qual der Wahl» innerhalb von Erwachsenenbildungsangeboten 

auswirkt. Diese Modernisierung ist stark verbunden mit den neuen technischen Möglichkeiten, was nun 

zur nächsten Herausforderung führt. 

42%

65%

77%

0% 25% 50% 75% 100%

Anderswo (für spezielle

Angebote wie z.B. Pilgern,

Studienreisen)

in zugemieteten
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INFRASTRUKTUR

Veranstaltungen finden statt

Abbildung 25: Räumlichkeiten der Veranstaltungen 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 
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Digitalisierung 

Die Digitalisierung stellt eine grosse Herausforderung für zahlreiche Mitglieder dar (Online-Befragung 

(b), Nr. 44, 50, 56, 61 & 65; E-Mail 3, 03. Mai 2019). Sie beeinflusst die Kommunikation und 

Bildungsarbeit massgeblich (Online-Befragung (b), Nr. 56). Zudem werden die Menschen durch die 

fortschreitende Digitalisierung immer mehr vernetzt sein (E-Mail 3, 03. Mai 2019), können sich so viele 

Informationen selbst beschaffen und durch die Mobilität weitet sich auch der Kreis der Konkurrenten 

aus. 

Politische Situation 

Als weitere Herausforderung wurde die politische Situation in der Schweiz genannt. Der zunehmende 

Rechtspopulismus, insbesondere auch die schlechte Stimmung Ausländern gegenüber sowie die 

Klimaproblematik beschäftigen einzelne Bildungshäuser und Fachstellen (Online-Befragung (b), Nr. 

28, 29 & 37).  

Alternde Gesellschaft 

Durch die höhere Lebenserwartung der Menschen wird die Gesellschaft tendenziell immer älter. Darin 

bewegt sich ein Thema, welches gemäss Interviewpartner 1 eine grosse Herausforderung darstellt bzw. 

welchem Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Es geht dabei vor allem um die finanzielle 

Herausforderung der Altersvorsorge: « … im Stil, das Geld ist jetzt aufgebraucht, du kannst jetzt Exit 

anrufen und gehen. Wir möchten nicht, dass Menschen aus Einsamkeit oder weil kein Geld mehr 

vorhanden ist, zu diesem Schritt gezwungen sind» (Interview 1, 23. April 2019, Z. 408-411). Diese 

Herausforderung bringt ein potenzielles Thema für ökumenische Erwachsenenbildungsangebote mit 

sich und weist auf die Gefahr des «unwerten» Lebens hin. 

Veränderter Bildungsbegriff 

Durch die Professionalisierung, welche auch in der Kirche Einzug gehalten hat und die damit 

verbundenen ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Logiken (Bürkli, 2019a, S. 1), hat sich der 

Bildungsbegriff verändert. Nämlich in Richtung eines intellektuellen Bildungsbegriffs, während die 

Prozessorientierung dabei zu kurz kommt (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 194-196). Auch Liessmann 

(2009) kritisiert den ökonomisch dominierten Erwerb von Fertigkeiten und dass Bildung zu oft auf 

Informationsfülle verkürzt wird (zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 45). Diese «Verzweckung» der 

Bildungsarbeit wird auch von zwei Interviewpartnern angesprochen (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 268; 

Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 356). «Ich muss vielleicht nochmal sagen, dass dies für uns ein Wert wäre 

die humanistische Bildung, wir aber diesen Bildungsbegriff immer mehr schwinden sehen. Gegenüber 

einer verzweckten, ökonomisch verstandenen Bildung» (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 354-356). 

4.4.2 Kirchliche Herausforderungen 

Image der Institution «Kirche»  

Eine häufig anzutreffende Schwierigkeit scheint das negative Image der Kirche zu sein. So war dies 

auch Thema an der letztjährigen Herbstveranstaltung. Häusler (2018) bezeichnet dies als sogenannten 

«Elefanten im Raum» (S. 37, online), d.h. die Mitglieder von plusbildung werden mit den Skandalen 

(vorwiegend in der römisch-katholischen Kirche) in Verbindung gebracht.  «Es wird eben alles in einen 

Topf geworfen» (Interview 1, 23. April 2019, Z. 424-425). Dadurch entstehen Vertrauensverluste und 

Akzeptanzprobleme bei der Bevölkerung (Online-Befragung (b), Nr. 28, 31, 37, 44, 46, 52, 54 & 62).  

Es gilt offen mit diesem «Elefanten» umzugehen, da er nicht versteckt werden kann (Häusler, 2018, 

S. 37, online). Dies wird auch so von den interviewten Organisationen umgesetzt. «Einiges kann man 

richtigstellen, das wird auch gemacht durch die Kommunikationsabteilung» (Interview 1, 23. April 

2019, Z. 428-429). Oftmals sagen dann die Teilnehmenden von Veranstaltungen, dass dies ein Teil der 



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 47 

Kirche ist, mit dem sie sich noch identifizieren können. So wird im persönlichen Umfeld ein anderer 

Ton reingebracht. «Das und die Positionierung gegen die hierarchisch verfasste Kirche ist das einzige, 

was wir tun können» (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 327-332). Interviewpartner 3 fügt noch hinzu, dass 

sie jeweils transparent informieren und auf die Gender Policy und den Code of Conduct für die 

Mitarbeitenden hinweisen. Dort sind unter anderem auch Fragen von sexuellen Übergriffen geregelt 

(Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 311-314).  

Als Folge der Pluralisierung, Individualisierung, aber auch des eben erwähnten Images der Kirche, sinkt 

die Anzahl der an kirchlichen Themen interessierten Menschen (Online-Befragung (b), Nr. 32). 

Mangelnde Flexibilität 

Als weitere kirchliche Herausforderung wurden die teilweise starren und konservativen Strukturen 

genannt. Darunter laufen die veralteten Kommunikationsmuster, fehlende Veränderungsfähigkeit und 

das Klammern am Status quo (Online-Befragung (b), Nr. 29 & 55). Zudem wäre der Bedarf an 

regionalen statt pfarreilichen Bildungsangeboten vordringlicher, was von den Pfarrgemeinden allerdings 

nicht erkannt wird (E-Mail 2, 03. Mai 2019). 

Stellenwert von Bildung 

Im Jahr 2016 haben  in der Schweiz 75 % der Bevölkerung im Alter von 15 bis 75 Jahren eine Aus- oder 

Weiterbildung besucht oder sich selbständig weitergebildet (Bundesamt für Statistik BFS, 2018, S. 11). 

Trotzdem lässt der Stellenwert von Bildung im kirchlichen Kontext zu wünschen übrig (Online-

Befragung (b), Nr. 52). «Kirche wird nicht mit Bildung in Verbindung gebracht» (Online-Befragung 

(b), Nr. 61). Zudem bemängelte eine der befragten Personen, dass die Pfarreien nicht flexibel genug mit 

ihrem Geld ihre Mitarbeitenden in Bildungsangeboten unterstützen (E-Mail 2, 03. Mai 2019). 

Ökumenische Zusammenarbeit 

Obwohl die Zusammenarbeit zwischen der römisch-katholischen und evangelisch-reformierten Kirche 

im Vergleich zu früher grosse Schritte in Richtung einer Schweizer Ökumene gemacht hat, sehen einige 

der Umfrageteilnehmenden und Interviewten die Zusammenarbeit nach wie vor als Herausforderung. 

Es gilt immer noch, Vorurteile innerhalb der Konfessionen zu überbrücken (Online-Befragung (b), Nr. 

59). In dem einen oder anderen Interview war dann dieser Missmut gegenüber der anderen Konfession 

in einzelnen Aussagen spürbar. Offensichtlich gibt es Ungerechtigkeiten, welche beispielsweise bei der 

Evaluierung oder öffentlichen Berichterstattung einer ökumenischen Zusammenarbeit zum Tragen 

kommen. 

Eine weitere Schwierigkeit der Zusammenarbeit liegt in der Umsetzung. Viele Herbsttagungen enden 

in Euphorie für Kooperations-Themen, allerdings fehlt ein geeignetes Gefäss für die Umsetzung 

(Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 221).  

Innerkirchliche Konkurrenz 

Als letzte kirchliche Herausforderung wurde die Tatsache genannt, dass beispielsweise eine Fachstelle 

für Erwachsenenbildung einerseits das Dach von allen Kirchengemeinden darstellt und andererseits 

auch eigene Bildungsangebote hat. Dies ist oft eine Schwierigkeit, da man nicht gegenseitig in 

Konkurrenz treten will: «… ich habe in den meisten Fällen ein wenig mehr Geld zur Verfügung und die 

grössere Reichweite. Was ich aber auch schade finde, dass man nicht öfters auf mich zukommt und 

fragt, ob wir etwas zusammen machen» (Interview 1, 23. April 2019, Z. 323-330). Somit wäre dort eine 

gegenseitige Absprache und engere Zusammenarbeit wichtig. 
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4.4.3 Finanzielle Herausforderungen 

Die knappen finanziellen Ressourcen sind bei vielen Mitgliedern ein Thema (Online-Befragung (b), Nr. 

32, 33, 44 & 52). Für manche stellen sie sogar «klar die grösste aller Herausforderungen» dar (Online-

Befragung (b), Nr. 27). Zudem sei es in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand (Online-Befragung (b), 

Nr. 64). Insbesondere seien die Themen der ökumenischen Erwachsenenbildung schwierig zu 

finanzieren, da es auch um «Sensibilisierungsarbeit und das Aufdecken von globalen 

Zusammenhängen» geht (Online-Befragung (b), Nr. 56). Auch mit Blick über die Schweizer 

Landesgrenze hinaus lässt sich feststellen, dass vor allem die Erwachsenenbildung in der  evangelischen 

Kirche sich immer wieder der Frage der Legitimität stellen muss, was sich anhand der «prekären 

Finanzierung» zeige (Dopffel, 2013, S. 138). Daher ist auch die «finanzielle Mitbeteiligung der 

reformierten Kirche an den Kosten von plusbildung» unsicher (Online-Befragung (b), Nr. 60). 

Allgemein herrscht Unsicherheit, wie in Zukunft mit der Situation umgegangen werden soll, dass in 

zehn Jahren für den Betrieb eines Bildungszentrums weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen 

(E-Mail 3, 03. Mai 2019). Verbunden mit dieser Unsicherheit hat eine Person geäussert, dass sie 

versuchen, unabhängig von Spenden und sonstigen Zuwendungen zu werden, diese Aufgabe gestalte 

sich allerdings äusserst schwierig (Online-Befragung (b), Nr. 57). Und auch wenn eine 

Bildungseinrichtung weiterhin von Spenden abhängig bleibt, stellt sich da das Problem der Überalterung 

der Spendenden (Online-Befragung (b), Nr. 62)  

Bei einem Mitglied hatten die eingeschränkten Finanzmittel eine Reorganisation zur Folge. Dort wird 

inzwischen keine eigentliche Erwachsenenbildung mehr angeboten, sondern der Fokus liegt auf der 

Gastronomie und Hotellerie: «… unsere Aufgabe ist unterdessen eine andere, nämlich Einnahmen 

generieren und auf dem offenen Markt bestehen» (E-Mail 6, 01. April 2019). Inwiefern dieser Fokus 

das erwünschte Ziel erreicht, müsste genauer abgeklärt werden, da zwei andere Mitglieder die zu geringe 

Auslastung des Bildungshauses als Herausforderung angegeben haben (Online-Befragung (b), Nr. 54 & 

65).  

Bei anderen wiederum kann durch die fehlende Finanzierung keine professionelle Werbung gemacht 

werden, um spezielle Zielgruppen zu erschliessen (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 119-121).  

Weiter wurde die finanzielle Auswirkung der steigenden konfessionslosen Bevölkerung angesprochen. 

«Die Zunahme der Konfessionslosen hat automatisch zur Folge, dass die kirchlichen Mittel runtergehen 

und das hat dann wiederum leider zur Folge, dass man irgendwo einsparen muss und das macht man 

eigentlich erfahrungsgemäss sehr gerne bei der Bildungsarbeit, welches die Kirche noch hat» (Interview 

3, 06. Mai 2019, Z. 259-262). Damit wird auch der Spardruck der öffentlichen Hand thematisiert (vgl. 

Bürkli, 2019a, S. 1). 

Dieses «ärmer» werden der Kirche wird jedoch nicht von allen als Herausforderung angesehen. Es kann 

in der öffentlichen Wahrnehmung auch eine Chance sein und zu Sympathiepunkten führen, da die 

Kirche bisher immer als reich angeschaut wurde (Interview 1, 23. April 2019, Z. 394-395).  

4.4.4 Personelle Herausforderungen 

Als weitere Herausforderung wurden die eingeschränkten persönlichen Ressourcen genannt. Mehrere 

der befragten Personen sind überlastet und mit ihren Kernaufgaben im Verzug (Online-Befragung (b), 

Nr. 47; E-Mail 4, 03. Mai 2019). Dies hat dann auch zur Folge, dass die ökumenische Zusammenarbeit 

(wie unter Punkt 4.4.2 beschrieben) nicht die verdiente Zuwendung erhält: «Ich merke es selber, ich bin 

eingebunden mit meiner Fachstelle noch» (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 214-215). Diese 

eingeschränkten zeitlichen Ressourcen wurden auch mehrfach als Grund angegeben, weshalb die 



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 49 

Online-Befragung nicht ausgefüllt werden konnte (E-Mail 10, 11. April 2019; E-Mail 11, 13. April 

2019). 

4.4.5 Herausforderungen im Hinblick auf die Teilnehmenden   

Weitere Zielgruppen erschliessen 

Aus der Online-Befragung ging hervor, dass in den meisten Veranstaltungen alle Altersgruppen 

vertreten sind. Dennoch ist es eine Herausforderung die jüngeren Menschen mit ökumenischen 

Bildungsangeboten anzusprechen (Online-Befragung (b), Nr. 32). Das Durchschnittsalter sei oft sehr 

hoch (Online-Befragung (b), Nr. 27 & 61). Mehrere Interviewpartner äusserten, dass vor allem die 

Alterskategorie rund um die Familienaufbauphase bei Veranstaltungen schwach vertreten ist (Interview 

2, 06. Mai 2019, Z. 117-118; Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 152, Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 67-69). 

Für diese Zielgruppe konnten noch keine geeigneten Angebote gefunden werden (Interview 3, 06. Mai 

2019, Z. 154-155). Häufig ist diese Altersgruppe besonders anspruchsvoll, da sie beruflich und familiär 

bereits komplett absorbiert ist (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 117-118). Die Teilnehmenden sind oft 

älter, da sie beispielsweise nach der Pensionierung Zeit finden sich mit grundlegenden Lebensfragen 

auseinanderzusetzen (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 80-81).  

In diesem Zusammenhang stellen sich viele Bildungsanbietende die Frage, wie sie mit diesem 

Traditionsabbruch, der die junge Generation betrifft, umgehen sollen und welche Formate benötigt 

werden, um diese Zielgruppe zu erschliessen (Online-Befragung (b), Nr. 61; E-Mail 3, 03. Mai 2019).   

Wie die Abbildung 22 gezeigt hat, sind deutlich mehr Frauen an Erwachsenenbildungsangeboten der 

plusbildung-Mitglieder interessiert. Daher besteht eine weitere Schwierigkeit darin, vermehrt Männer 

mit einem passenden Angebot zu erreichen (E-Mail 3, 03. Mai 2019). 

Konkurrenz auf dem Bildungsmarkt 

Potenzielle Teilnehmende können heute aus etlichen Weiterbildungsangeboten auswählen. Diese 

konkurrierenden Angebote beschränken sich nicht nur auf die religiöse Erwachsenenbildung, sondern 

beispielsweise auch auf Lehrgänge von Hochschulen oder Universitäten. Insbesondere in Bereichen der 

Allgemein- und Gesundheitsbildung konkurrieren die Angebote von kirchlichen Bildungseinrichtungen 

und Volkshochschulen (Huba, 2013, S. 159). «Ein Anbieter auf dem globalen Markt der Möglichkeiten 

zu sein» ist nicht immer einfach und es gilt das Besondere herauszuarbeiten und sichtbar zu machen 

(Unique Selling Proposition) (Online-Befragung (b), Nr. 49 & 57). Diese Überflutung an kirchlichen 

und ausserkirchlichen Angeboten und der damit verbundene Wettbewerb gilt es zu bewältigen (Online-

Befragung (b), Nr. 31, 32, 34 & 55). Zudem wurde auch das Internet ein Teil dieser Konkurrenz, da dort 

Unmengen an Informationen abgerufen werden können (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 190).  

Heterogenität 

Wiederum als Folge der Pluralisierungs- und Individualisierungsprozesse wurde häufig genannt, dass 

innerhalb einer Teilnehmergruppe sehr individuelle Bedürfnisse anzutreffen sind (Online-Befragung 

(b), Nr. 29). Diese unterschiedlichen Bildungsinteressen können nicht alle abgedeckt werden (E-Mail 2, 

03. Mai 2019). Vielfach haben einzelne Teilnehmende durch die Distanz zur Kirche auch relativ wenig 

Wissen über das Christentum (Online-Befragung (b), Nr. 41 & 44). Nur schon dadurch unterscheiden 

sie sich von anderen Teilnehmenden. Auch Interviewpartner 3 kennt die Problematik von heterogenen 

Gruppen: «Wir erleben Teilnehmende zunehmend segmentiert». Sie interessieren sich für ein 

bestimmtes Thema und nehmen selektiv fast nur noch das wahr. Wenn diese verschiedenen Interessen 

in einer Gruppe zusammentreffen, Grenze es an interkulturelle Kommunikation zwischen diesen 

Segmenten (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 288-292).  
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Allerdings sehen sich nicht alle mit der Heterogenität innerhalb von Teilnehmergruppen konfrontiert. 

Im Gegenteilt: «Ich würde vielfach sagen, dass die sehr homogen sind» (Interview 2, 06. Mai 2019, 

Z. 338). «Grundsätzlich kann man schon sagen, unsere Angebote sprechen nicht unbedingt ganz 

verschiedene Menschen an» (Interview 1, 23. April 2019, Z. 442-443).  

Veränderte Zeitrhythmen 

Eine weitere Herausforderung sind die veränderten zeitlichen Möglichkeiten der Menschen (Online-

Befragung (b), Nr. 44). Vor allem die Schnelllebigkeit der Themen und die Kurzfristigkeit bzw. 

Unverbindlichkeit der Teilnehmenden sind aktuelle Schwierigkeiten, welche von diversen Mitgliedern 

genannt wurden (Online-Befragung (b), Nr. 31, 48 & 49). Weiterbildungen sollen prägnant und 

möglichst kurz sein, denn die Menschen haben nicht mehr so viel Zeit, sich mit Lebensfragen 

auseinanderzusetzen wie früher (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 282-283). Heute soll möglichst alles 

schnell erledigt werden, dies hat auch einen Zusammenhang mit dem zuvor erwähnten veränderten 

Bildungsbegriff. In einem Interview wurde das Beispiel der Funktionsweise eines Personalgesprächs 

genannt. Im Idealfall erhielten die Kirchenpfleger da eine Checkliste und dann würden sie die Fähigkeit 

der Personalführung besitzen (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 188-189). Allerdings ist die Art und Weise, 

wie jemand einem anderen Menschen begegnet in der Realität eine prozessorientierte Kompetenz. Diese 

wäre verbunden mit Workshops oder Supervisionsphasen und für das fehlt oft die Zeit (Z. 191-194).  

Gestiegene Ansprüche 

«Bildungsarbeit, welche mit Zertifikaten verbunden sind, welche der Karriere förderlich sind, lassen 

sich besser verkaufen» (Online-Befragung (b), Nr. 56). Eine Bildungsveranstaltung wird heute nicht 

ohne Hintergedanken besucht, sondern man stellt sich die Frage «Was bringt mir das für mein 

berufliches Curriculum?» (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 273-274). Dadurch haben die Teilnehmenden 

gesteigerte Ansprüche. Einerseits an die Inhalte, andererseits aber auch an die Anerkennung dieser 

Weiterbildung. Das ist wiederum eine Schwierigkeit für plusbildung-Mitglieder, da sie kein Zertifikat 

mit den erreichten ECTS-Punkten abgeben können (Z. 276-277). Die höheren Ansprüche kommen 

offenbar auch daher, dass die ökumenische Erwachsenenbildung Menschen mit einem gewissen 

Bildungsstand anspricht, welche sich noch gerne mit solchen Themen auseinandersetzen möchten. 

Genau dort sind die Ansprüche an die Bildungsarbeit aber viel höher (Z. 184-188). Interviewpartner 4 

ergänzt zudem, dass die Veranstaltungen pädagogisch-didaktisch gut geführt werden müssen, um auch 

auf die einzelnen Persönlichkeiten eingehen zu können (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 129-130). 

Auch bei der ansprechenden Vermarktung der Angebote sind die Ansprüche hoch. Da wird nach einem 

Instrument gefragt, wie sichergestellt werden kann, dass die angebotenen Inhalte und deren Publizierung 

auch den Bedürfnissen der Teilnehmenden entsprechen (Online-Befragung (b), Nr. 61). Es ist 

grundsätzlich eine Herausforderung etwas Attraktives anzubieten und den aktuellen Trends zu 

entsprechen (Online-Befragung (b), Nr. 49 & 57).  

4.5 Strategien zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen 

In diesem Abschnitt wird erläutert wie die befragten Bildungsanbietenden mit den genannten 

Herausforderungen umgehen. 

4.5.1 Digitalisierung 

Viele Mitglieder reagieren im Bereich der Digitalisierung mit einer Umgestaltung in eine einfach zu 

bedienende und bedürfnisgerechte Webseite auf die Herausforderungen, um auch mit anderen 

Bildungseinrichtungen mitzuhalten (Online-Befragung (b), Nr. 50, 59 & 64). Dabei wird auch darauf 

geachtet, dass die Webseite Smartphone-tauglich ist (Online-Befragung (b), Nr. 31). Die sozialen 
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Netzwerke sind auch bei den plusbildung-Mitglieder ein grosses Thema. Insgesamt sechs 

Organisationen geben konkret an, dass sie die sozialen Medien nutzen (Online-Befragung (b), Nr. 48, 

50, 60, 62, 64; E-Mail 1, 07. Mai 2019). Es ist gut möglich, dass auch weitere Mitglieder Plattformen 

wie Facebook für ihre Präsenz nutzen und dies aber in der Online-Umfrage nicht explizit angegeben 

haben. Aussagen wie «Kommunikationskanäle ausbauen» oder «Wir verfolgen das digitale Zeitalter 

genau und setzen zum Teil neue Ideen um» lassen diese Schlüsse zu (E-Mail 2, 03. Mai 2019; Online-

Befragung (b), Nr. 54). Zudem setzen sich einige mit digitalen Lernformen auseinander (Blended 

Learning, E-Learning) und prüfen, inwiefern diese mit analogen Lernformen kombiniert werden können 

(Online-Befragung (b), Nr. 31, 44 52 & 56). Vereinzelt ist auch ein Online-Spendentool im Einsatz 

(Online-Befragung (b), Nr. 62).  

Nicht ganz alle sind der Meinung, dass die ökumenische Erwachsenenbildung mit neuen Technologien 

aufrüsten muss. Ein Mitglied erwähnte, dass «Spirituelles im virtuellen Raum und jenseits von 

interpersonalen Begegnungen nur schwer vorstellbar» sei (Online-Befragung (b), Nr. 57).  

4.5.2 Internes Controlling 

Anhand von Rückmeldungen zur Online-Umfrage und der Diskussion an der Generalversammlung von 

plusbildung vom 02. April 2019 wurde deutlich, dass nicht alle Mitglieder über Evaluationsinstrumente 

für Kurse oder Teilnehmerstatistiken verfügen. Daraufhin wurde bei den Interviewpartnern nachgefragt, 

wie das in ihrer Organisation gehandhabt wird. Alle der interviewten Personen gaben an, dass sie über 

ein internes Controlling verfügen (Interview 1, 23. April 2019, Z. 290-295; Interview 2, 06. Mai 2019, 

Z. 85-88; Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 123-126; Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 54-55). Interviewpartner 

2 sagte, dass sie bereits seit 20 Jahren Statistiken über Alter, Herkunft oder Konfession der 

Teilnehmenden erstellen (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 88). Andere haben beispielsweise durch die 

Zewo-Zertifizierung einen vorgegebenen Prozessablauf, da ist die Evaluation ein integraler Bestandteil, 

um das eigene Bildungsangebot ständig verbessern zu können (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 134-137).  

Wie bereits erwähnt gibt es jedoch auch Organisationen, welche über keinerlei Zahlen verfügen (zu 

Teilnehmenden, Erfolg der durchgeführten Veranstaltungen etc.). «Es wäre nämlich erschreckend 

festzustellen, wie viele Bildungsstellen dauernd Neues entwickeln wollen, ohne das bisherige auswerten 

zu können» (E-Mail 12, 08. April 2019). Interviewpartner 1 ist der Meinung, dass dies «von oben», vom 

Kirchenrat Vorgabe sein muss, dass die Zahlen erfasst werden (Interview 1, 23. April 2019, Z. 299-

300).  

4.5.3 Zertifizierung 

Wie die Umfrageergebnisse gezeigt haben, verfügen rund 30 % der befragten Organisationen über eine 

Zertifizierung der Bildungsangebote. Dabei wurde häufig das Qualitätslabel «eduQua», welches auf 

Anbietende von Weiterbildung zugeschnitten ist, erwähnt. Von den interviewten Personen haben drei 

die eduQua-Zertifizierung für ihre Angebote. Diese sind sehr zufrieden damit und können sich nicht 

mehr vorstellen, ohne diese Zertifizierung unterwegs zu sein (Interview 1, 23. April 2019, Z. 250; 

Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 54-55; Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 95). Trotz kritischer Haltung 

gegenüber von Qualitätslabels: «Man muss heute fast für alles ein Qualitätslabel haben», würde 

Interviewpartner 1 eduQua weiterempfehlen und sagt, dass sich der Weg durchaus lohnt und der 

jährliche Aufwand sich danach in Grenzen hält (Interview 1, 23. April 2019, Z. 249-250 & Z. 274-275).   
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Folgende Vorteile hatte die eduQua-Zertifizierung für die drei Organisationen: 

• Gesteigerte Qualität der Bildungsarbeit 

• Prozessbeschriebe für sämtliche Arbeitsabläufe 

• Neue Ideen: Kollegiale Besuche (Seitenwechsel am Arbeitsplatz) 

• Legitimation für Fremdmittelbeschaffung (Interview 1, 23. April 2019, Z. 252 & Z. 257-260; 

Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 95 & Z. 100-103). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es eine Art interne Organisationsentwicklung ist, welche 

mit der Einführung dieser Zertifizierung durchlaufen wird (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 73). 

4.5.4 Marketing und weitere BWL-Techniken 

«Wir haben einen Newsletter Bildung geschaffen, der 4 Mal pro Jahr an alle Interessierten geschickt 

wird. Er ist auch über unsere Homepage abrufbar» (Online-Befragung (b), Nr. 46). Dieses und weitere 

Mitglieder versuchen ihren Auftritt nach aussen und die damit verbundene Marketingstrategie den 

Trends anzupassen (E-Mail 1, 07. Mai 2019; E-Mail 3, 03. Mai 2019). Je nach Grösse der Organisation 

ist eine Kommunikationsabteilung sinnvoll, welche die Botschaft nach aussen trägt (Interview 1, 23. 

April 2019, Z. 433). Weitere Strategien sind beziehungsorientierte Werbung zu lancieren (Online-

Befragung (b), Nr. 48) oder die Herausforderungen zu benennen und «zum Thema von 

Bildungsveranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter) zu machen» (Online-Befragung (b), 

Nr. 52). Es herrschen jedoch auch Unsicherheiten, wie eine Bedürfnisanalyse gemacht wird, um den 

Marketingprozess weiterzuentwickeln (Online-Befragung (b), Nr. 61).  

Dass die zunehmende Professionalisierung und Ökonomisierung auch die plusbildung-Mitglieder 

beeinflusst, zeigen die nachfolgenden Ausführungen. 

Diverse Mitglieder sind von Reorganisationen betroffen, welche dazu führen, dass die eigenen Angebote 

durchleuchtet werden, um das eigene Profil zu schärfen. Dabei wird das Stellenetat klein gehalten, um 

möglichst effizient zu arbeiten (Online-Befragung (b), Nr. 27, 54 & 62; E-Mail 2, 03. Mai 2019, E-Mail 

3, 03. Mai 2019). Dabei ist eine flache Hierarchie von Vorteil, damit schnelle Wege sichergestellt sind: 

«… wenn ich etwas machen will, kann ich es relativ schnell der Geschäftsleitung vorschlagen» 

(Interview 1, 23. April 2019, Z. 154-155).  

Durch die Schulung von Mitarbeitenden wird deren Qualität sichergestellt (Online-Befragung, (b) 

Nr. 49). Zudem werden vermehrt professionelle Hotelfachangestellte im Hotelbereich rekrutiert 

(Online-Befragung (b), Nr. 57).  

Die sogenannte Just-in-Time-Bildung ist ein interessantes Konzept, welches genannt und verfolgt wird 

(Online-Befragung (b), Nr. 54). Interviewpartner 3 erklärt dies wie folgt: «Wir haben … ein System 

entwickelt, wo wir gesagt haben, es gibt Kurse und Themen, welche wir standardisiert anbieten können, 

jederzeit. Und die Kunden können aber selber wählen wann und wo sie das möchten» (Interview 3, 06. 

Mai 2019, Z. 69-71). Somit werden grundsätzlich weniger Veranstaltungen ausgeschrieben, allerdings 

wird zusätzlich die Möglichkeit ausgeschrieben, dass standardisierte Weiterbildungen auf Wunsch 

durchgeführt werden können.  

Weiter wurden die klaren Zielsetzungen erwähnt, welche eine Organisation für jedes ihrer 

Bildungsangebote haben soll. Dabei handelt es sich um sogenannte Leistungs- und Wirkungsziele. 

Leistungsziele sind quantitativ («Wie viele Leute möchte ich erreichen?») und Wirkungsziele sind 

qualitativ («Welche Wirkung möchte ich mit dieser Veranstaltung bei den Leuten erreichen?»). «Und 

wenn ich das nicht sagen kann, dann kann ich diese Veranstaltung abblasen. Aber wenn man es genau 
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sagen kann, bestimmt es auch die Zielgruppe, welche man für diese Veranstaltung bewirbt» (Interview 

3, 06. Mai 2019, Z. 213-218).  

4.5.5 Kooperationen 

Sehr viele sind sich einig: durch die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und 

Partner oder anderen Bildungsanbietenden können Synergien genutzt werden (Online-Befragung (b), 

Nr. 29, 32, 44, 50, 55, 56, 60 & 65; E-Mail 3, 03. Mai 2019). Andere Bildungseinrichtungen werden 

dabei nicht als Konkurrenz angesehen, sondern vielmehr als mögliche Partnerorganisation, welche 

einander ergänzen (E-Mail 2, 03. Mai 2019). Ein Beispiel stellt die Zusammenarbeit diverser 

plusbildung-Mitglieder mit der Fachhochschule Nordwestschweiz dar. Sie bieten einen Lehrgang «Fink 

– Führen im kirchlichen Kontext» gemeinsam an (Interview 1, 23. April 2019, Z. 123-125). Für 

Tagungshäuser kann zudem eine Zusammenarbeit mit einer Hotelkette interessant sein: «Da ist uns eine 

gute Zusammenarbeit mit einer Hotelkette gelungen, die das Tagungshaus betreiben. Ich kann einfach 

inhaltlich etwas beitragen, aber die Gastlichkeit ist von ihnen garantiert» (Interview 1, 23. April 2019, 

Z. 73-75).  

Eine andere Kooperationsform kann die Zusammenarbeit mit diversen Fachpersonen darstellen. 

Dadurch wird das breite Knowhow sichergestellt: «Wir sind unglaublich vernetzt. Jeder von meinen 

Mitarbeitenden hat ein riesen Netzwerk zu seinem Thema, dazu zählen auch Vereine. Zu jedem Thema, 

das wir bedienen, sind wir kantonal, ökumenisch und schweizerisch vernetzt» (Interview 2, 06. Mai 

2019, Z. 35 & Z. 291-293). 

4.5.6 Fokussierung vs. Vielfalt bei Themen und Zielgruppen 

Grundsätzlich ist es wichtig, genau hinzuschauen und ein Gespür für die jeweilige Zielgruppe zu 

entwickeln (Interview 1, 23. April 2019, Z. 183). Das bedeutet, dass bei jedem Thema intensiv über das 

Publikum nachgedacht wird (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 299). «Das Grundlegendste ist und das 

bestimmt auch die Zielgruppe, was will ich mit der ganzen Bildungsarbeit für ein Ziel erreichen» 

(Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 212-213).  

Allerdings herrscht Uneinigkeit, ob eine Bildungseinrichtung sich eher auf bestimmte Themen und 

Zielgruppen spezialisieren oder die ganze Bandbreite abdecken soll.  

Auf der einen Seite sagen mehrere Mitglieder, dass sowohl eine thematische wie auch 

zielgruppenspezifische Fokussierung heute notwendig ist (Online-Befragung (b), Nr. 41, 46 & 54, E-

Mail 2, 03. Mai 2019). Dabei geht es um die Schärfung der Kernbotschaft, welche nach aussen 

transportiert werden soll und die eigene Identität, die verstärkt wird (Online-Befragung, (b) Nr. 27 & 

32). Einer der Umfrageteilnehmenden stellt klar: «Die Konkurrenz ist gross, die Nischen bleiben 

gesucht. Es gibt Aspekte, die nicht einfach dem Mainstream geopfert werden müssen» (Online-

Befragung (b), Nr. 34). Zudem sei eine flächendeckende Verbreitung des Angebots aus personellen 

Ressourcengründen gar nicht möglich (Online-Befragung (b), Nr. 64). In Anbetracht des immer grösser 

werdenden Erwachsenenbildungsangebots erwähnt auch Interviewpartner 3, dass sie sich in ihrem 

Angebot auf das fokussieren, was sie gut können (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 46-47). «Von dem her 

erlebe ich zunehmend die Wichtigkeit der Fokussierung, dass man sagt, nein, das was an Erwartungen 

kommt, kann ich nicht seriös für sieben verschiedene Themen abdecken. Sondern ich kann es vielleicht 

für ein bis zwei Themen abdecken. Ich habe das Gefühl, dass auch die ökumenische 

Erwachsenenbildung immer mehr dazu kommt, sich zu fokussieren» (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 190-

194).  
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Auf der anderen Seite sind einige der Ansicht, dass es ein Vorteil ist, plural unterwegs zu sein (Interview 

1, 23. April 2019, Z. 384-385; Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 248-249). Sie sehen es auch nicht als 

Herausforderung an, dass verschiedenen Bedürfnissen entsprochen werden muss. Dies hat viel mit dem 

eigenen Verständnis als Volkskirche zu tun. «Das heisst, wir müssen thematisch mit sehr verschiedenen 

Bedürfnissen rechnen» (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 142-145). Das Bildungsangebot soll keine 

ausschliessende Wirkung, sondern einen öffentlichen Charakter haben (Z. 179-180).  

4.5.7 Fehlende Strategien 

Aus der Umfrage ging hervor, dass einigen Mitgliedern von plusbildung zwar bewusst ist, dass sie auf 

die Herausforderungen mit bestimmten Strategien reagieren müssen. Allerdings wurden oft keine 

konkreten Vorschläge erwähnt, wie sie damit umgehen. Sich darauf einzulassen, die Situation zu 

akzeptieren oder Aussagen wie «Ich versuche mich von der Haltung, die Welt retten zu müssen, zu 

verabschieden», signalisieren eine resignierende Haltung (Online-Befragung (b), Nr. 28, 29 & 37). Da 

sind einige auf Unterstützung angewiesen, welche allenfalls der Dachverband zur Verfügung stellen 

kann.  

4.6 Zukünftige Erfolgsfaktoren 

Aufgrund der Aussagen in der Online-Umfrage und den persönlichen Interviews gibt es Chancen, 

welche in Zukunft von den Verbandsmitgliedern noch vermehrt genutzt werden können und die Arbeit 

der Organisationen stark beeinflusst. 

4.6.1 Veränderte Zeitrhythmen – Verlangsamung als Gegenpol 

Die veränderten Zeitrhythmen waren schon mehrmals Thema, allerdings wurden sie eher als 

Herausforderung für die ökumenische Erwachsenenbildung angesehen. Einige sehen jedoch genau dort 

die Chance. «Ich denke, in der globalisierten Welt, in der wir leben, der einzelne Mensch sehr schnell 

sehr einsam sein kann. Auch wenn man sozial vernetzt ist. Aber es geht selten in die Tiefe. Da denke 

ich auch, es ist eine Chance der Kirche. Wir sind nicht digital, wir sind noch von face-to-face» (Interview 

1, 23. April 2019, Z. 340-343). Darin können nicht nur digitale, sondern echte Beziehungen entstehen 

(Z. 343-344). Auch ein weiteres Mitglied meint, das Bedürfnis nach Stille und «digitalarmen» Räumen 

wieder mehr zunimmt (E-Mail 3, 03. Mai 2019). Dies wird auch im zweiten Interview bestätigt: «Die 

innenorientierten Themen, Themen zu Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, die lassen sich sehr 

gut vermitteln» (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 232-233). Zudem eignen sich dort auch dezentrale 

Ortschaften aufgrund der Ruhe und spirituellen Atmosphäre, welche auf dem Land herrscht (Interview 

2, 06. Mai 2019, Z. 158-160). 

Weiter wurde die Komplexität der heutigen Welt angesprochen. Die Menschen sind mit vielen Fragen 

überfordert und erst dann zeigt sich eben das genannte Bedürfnis nach Stille (Interview 1, 23. April 

2019, Z. 397-402; Interview 3, 06. April 2019, Z. 172-174). «… dort ist wertorientierte Bildung, 

welche den Menschen Instrumente geben kann für die Orientierung in dieser Komplexität, schon eine 

grosse Chance» (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 177-178).  

4.6.2 Konfessionslose Bevölkerung 

Das eben erwähnte «Zurechtkommen» in der komplexen Welt trifft ebenso auf Christinnen und Christen 

wie auch Menschen aus einer anderen Religion oder eben auch auf Konfessionslose zu. Diese 

Zielgruppe sehen viele Mitglieder als Chance, da konfessionslos nicht glaubenslos heissen muss 

(Online-Befragung (b), Nr. 41, 48, 50 & 54; E-Mail 3, 03. Mai 2019; Interview 1, 23. April 2019, Z. 
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392). Häufig unterscheiden die Menschen zwischen Konfession und Spiritualität. Interviewpartner 3 hat 

die Erfahrung gemacht, dass aus der Kirche ausgetretene Personen zwar mit der Institution «Kirche» 

keine Verbindung haben, aber trotzdem die Werthaltung als wichtig empfinden (Interview 3, 06. Mai 

2019, Z. 252-255). Zusätzlich könnte die Chance der Konfessionslosen mit einer Argumentation für den 

Nutzen von ökumenischer Erwachsenenbildung verknüpft werden. «Das heisst man sagt, wir bieten 

Bildung an, die nicht nur die Kirchgemeinde selber machen kann für ihre eigenen Mitglieder. Wir bieten 

auch Bildung an für kirchenfernere Menschen, für Konfessionslose, welche sich später ja genau auch 

mit solchen Fragen beschäftigen» (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 377-380). So würde auch die Offenheit 

signalisiert. Interviewpartner 4 ist ebenfalls der Meinung, dass die Bedeutung der Konfessionen 

abnimmt und dort die Chance für ökumenische Erwachsenenbildung ist eben nicht mehr 

konfessionsspezifisch Leute anzusprechen, sondern das weiter zu öffnen (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 

94-99). Das Studium «Religious Studies» auf Hochschulebene, welches bei vielen jungen Menschen 

auf Interesse stösst (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 105), zeigt, dass eine ganzheitliche Betrachtung, wie 

es die ökumenische Erwachsenenbildung vorsieht, durchaus relevant ist.  

Trotzdem sollen auch die Schwierigkeiten innerhalb dieser Zielgruppe thematisiert werden. Da die 

konfessionslose Bevölkerung oft verärgert über die Kirche ist, braucht es spezielle Strategien, um diese 

für religiöse Bildungsangebote zu gewinnen. «Ich merke, dass ich da kein Rezept habe, um an diese 

Menschen heranzukommen. Ich empfinde das eher, je weiter die Menschen weg sind, umso schwieriger 

diese Wege zu erschliessen. Ich glaube das ist eine schwierige Herausforderung» (Interview 2, 06. Mai 

2019, Z. 320-322). Zudem ist eine Konfession Kultur tragend und «die eigene Herkunft» wird in 

Bildungsveranstaltungen immer wieder zum Thema gemacht, daher stellt dies eine Schwierigkeit dar, 

wenn auch konfessionslose Menschen im Publikum sitzen (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 166-117).  

4.6.3 Interreligiöse Erwachsenenbildung 

Auch mit Migration und interreligiösen Veranstaltungen beschäftigen sich die plusbildung-Mitglieder. 

Einige bieten bereits seit längerem Angebote in diesem Kontext an, in denen explizit auch die 

Unterschiedlichkeiten betont werden (Online-Befragung (b), Nr. 50 & 59). Dies geschieht 

beispielsweise in Form der «Nacht der Religionen», wo eingeladen wird, in die verschiedenen 

Konfessionen hinein zu schnuppern und sich gegenseitig respektvoll wahrzunehmen (Kohli 

Reichenbach, 2013, S: 21-22). Ein weiteres Beispiel ist das kirchliche Engagement am Flüchtlingstag, 

wo sich Schweizer und Migranten begegnen sollen (Interview 1, 23. April 2019, Z. 366-367). Allerdings 

sind genau dort auch die Herausforderungen spürbar, da nicht wirklich ein «Funke» überspringt (Z. 

369). Weiter wird auch hier nochmals erwähnt, dass Religion ein Kulturmerkmal ist und daher die 

Konfessionen unterschiedliche Missionen haben, welche sich manchmal nur schwer vereinbaren lassen 

(Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 257-259). Interviewpartner 4 hat dort grosse Fragen: «Ich bin schwer 

davon überzeugt, dass die einzelnen Religionen eine Authentizität haben und einen Wert, den man 

erfahren muss» (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 154-155). Wenn gesagt wird, «im Prinzip ist alles gleich» 

kann diese relativierende Haltung sogar als Abwertung der einzelnen Konfessionen angesehen werden 

(Z. 157-158). Es könnte zu einer Verwässerung führen und die Folge davon wären oberflächliche 

Angebote (Z. 166). Zudem sei es eine Herausforderung solche Angebote zu konzipieren, da 

beispielsweise die Gruppe von Muslimen oder Juden, welche an so etwas Interesse hätte, zu klein ist 

(Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 278-279).  

Hinzu kommt, dass die ökumenische Erwachsenenbildung relativ spät auf interreligiöse Bildung 

sensibilisiert hat und es inzwischen unglaublich viele Angebote in diesem Bereich gibt (Interview 3, 06. 

Mai 2019, Z. 223-225). Zudem können nicht alle erfolgreich interreligiöse Bildungsarbeit machen, da 

dies lange Beziehungen zu anderen Glaubensgemeinschaften voraussetzt (Z. 228-229).  
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4.6.4 Ökumenische Zusammenarbeit 

Wie bereits erläutert wurde, könnten insbesondere die Kooperationen unter den plusbildung-Mitglieder 

noch intensiviert und somit die ökumenische Zusammenarbeit verstärkt werden. Interviewpartner 2 sieht 

dort die Chance bei gemeinsamen Themen, welche sich allen Bildungseinrichtungen stellen. Das können 

Themen im Bereich von Qualitätsentwicklung oder Öffentlichkeitsarbeit sein (Interview 2, 06. Mai 

2019, Z. 202-206). «Wir könnten eigentlich alles zusammen machen. Wir reiten vielfach über die 

gleichen Themen, in unterschiedlichen Settings» (Z. 211-212).  

4.6.5 Thema Umwelt und Politik 

Wie die Aussagen der Teilnehmenden der Umfrage zeigten, haben insbesondere Themen wie Umwelt 

und Klimawandel in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen (vgl. Kapitel 4.1.2). Diese Bewegung, 

vor allem der jüngeren Generation, ist sehr ermutigend (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 236-238). «Das 

finde ich eigentlich genau so wichtig, weil Glaube eben nicht nur dafür da ist, dass ich sozusagen mein 

eigenes individuelles Leben in Ordnung bringe, sondern dass wir auch eine gesellschaftliche 

Verantwortung haben» (Z. 238-240). Bei solchen Themen aufzuspringen, da liegt eine weitere Chance 

der ökumenischen Erwachsenenbildung. 

Um zu erfahren, inwiefern der Dachverband seine Mitglieder bei der Bewältigung von 

Herausforderungen in Zukunft noch besser unterstützen kann, wurde die Zufriedenheit mit der 

Dienstleistung des Dachverbandes abgefragt. Die Antworten daraus sind im nächsten Abschnitt 

ersichtlich. 

4.7 Dienstleistungsangebot des Dachverbandes 

Grundsätzlich sind sowohl die Teilnehmenden der Online-Befragung als auch die Interviewpartner sehr 

zufrieden mit dem Angebot, welches ihnen durch die Mitgliedschaft bei plusbildung zur Verfügung 

steht. Negative Seiten der Mitgliedschaft sind kaum feststellbar, die Vorteile überwiegen und es wird 

durchaus als Gewinn betrachtet, da wird auch der jährliche Mitgliederbeitrag in Kauf genommen 

(Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 389). Den Interviewpartnern ist zudem bewusst, dass die finanziellen und 

zeitlichen Ressourcen eines Dachverbandes begrenzt sind (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 359; Interview 

4, 13. Mai 2019, Z. 210) und sie dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenwärtig sehr gut machen 

(Online-Befragung (b), Nr. 57). Die allgemeine Zufriedenheit wiederspiegelt sich auch in Abbildung 

26. In erster Linie erachten die Mitglieder die Vernetzung untereinander als zentralen Pluspunkt von 

plusbildung. Neben den anderen zwei wichtigen Dienstleistungen, Tagungen und Webseite, wurden 

zusätzlich die kommunikative Präsenz in der Öffentlichkeit und der Newsletter als geschätzte Angebote 

erwähnt.  
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Abbildung 26: Zufriedenheit mit Dienstleistung des Dachverbandes 

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Online-Befragung (a) 

An dieser Stelle wird nun einzeln auf die drei Kern-Dienstleistungen eingegangen. 

4.7.1 Vernetzung 

Dieser gesellige Teil wird sehr geschätzt: «Man trifft sich und freut sich die anderen zu sehen. Da spielt 

die Kirche dann keine Rolle mehr. Wir zusammen, als plusbildung-Gesellschaft, das habe ich gern» 

(Interview 1, 23. April 2019, Z. 454-455). Vor allem an den Tagungen findet ein sehr wesentlicher 

Erfahrungsaustausch statt (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 336), allerdings würde vieles auch ohne 

plusbildung laufen (Interview 1, 23. April 2019, Z. 519). So auch das kantonsübergreifende 

Erwachsenenbildungsangebot, Glauben 21, welches in Zusammenarbeit von drei reformierten 

Landeskirchen konzipiert wird. Es handelt sich dabei um ein Angebot mit modernen Methoden und 

Instrumenten, welches auch stark elektronisch geprägt wäre. Durch diese konkrete Partnerschaft kann 

zielorientiert gearbeitet werden, was in einem Verband schwieriger sei (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 

295-299).  

Für die jährliche «Retraite» wird jeweils ein anderes Tagungshaus aufgesucht und dort findet dann ein 

zusätzlicher Austausch mit der Leitung statt. Dies ebenfalls, um das Netzwerk zu pflegen (Interview 3, 

06. Mai 2019, Z. 396-397). Interviewpartner 2 erwähnt zudem die Vernetzung mit dem Schweizerischen 

Verband für Weiterbildung (SVEB) und anderen Bildungsträgern sowie die geplante Ausdehnung des 

Netzwerks in die Westschweiz (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 356-358). «Ich habe das Gefühl, 

plusbildung hat dazu beigetragen, dass man die Angst voreinander, dass sich alle um den gleichen 

Kuchen streiten, wirklich abnimmt. Dies aufgrund der guten Erfahrungen, welche wir miteinander 

machen. Das sind ja auch menschliche Kontakte, wo man sich vertraut» (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 

218-220). Diese Aussage unterstreicht einen deutlichen Mehrwert, welcher durch den Dachverband 

generiert werden konnte, nämlich vom Konkurrenz- zum Kooperationsdenken zu kommen. Wie bereits 

erläutert wurde, wird die Zusammenarbeit konkret nicht immer umgesetzt und könnte ausgebaut werden 

(vgl. Abbildung 10). Das wäre auch durchaus wünschenswert und könnte gemäss Interviewpartner 2 
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durch ein gemeinsames Projekt erreicht werden. Sozusagen «von unten her wachsen lassen», damit sich 

die Ressourcen mischen können (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 418-422). Allerdings erwähnten hier 

diverse der befragten Personen ihre Bedenken aufgrund der eingeschränkten zeitlichen Ressourcen und 

der eigenen Absorbierung im Arbeitsalltag (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 406-409; Interview 4, 13. Mai 

2019, Z. 314). Gemäss Interviewpartner 4 würde eine Intensivierung vielleicht darin bestehen, die 

Tätigkeiten der Interkantonalen Begleitkommission IBK und plusbildung zusammenzulegen oder sicher 

enger zu vernetzen: «Es sollte kein Nebeneinander sein, wo man sich gegenseitig das Wasser abgräbt. 

Dann hat niemand eine Chance» (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 317-321).  

4.7.2 Herbsttagung und weitere Veranstaltungen 

Aus Grafik 26 ist zu entnehmen, dass auch die Veranstaltungen von plusbildung, im Besonderen die 

Herbsttagung, als hilfreich erachtet werden. Einerseits findet in solchen Settings die eben erwähnte 

Vernetzung statt. Andererseits werden auch die gewählten Themen sehr geschätzt, welche jeweils von 

spannenden Referenten vermittelt werden (Interview 1, 23. April 2019, Z. 452-453). Im Herbst 2018 

war «Unique Selling Proposition – Markenentwicklung als Schritt zum Erfolg» Thema der Tagung. Es 

wurde über Methoden gesprochen, um sich auf dem Markt erkennbar zu machen und von der 

Konkurrenz abzuheben. Auch das Image der Institution «Kirche» wurde aufgegriffen und diskutiert 

(plusbildung, online). Interviewpartner 2 bekundete ebenfalls seine Zufriedenheit: «Ja, ich bin sehr 

zufrieden. Mit der Herbsttagung und den Workshops zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, 

Qualitätsmanagement, Werbekampagnen (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 353-355).  

4.7.3 Plusbildung-Webseite 

«Positiv ist wirklich, das ist das stärkste von allem, die Plattform, welche sie aufgebaut haben. Die ist 

wirklich genial» (Interview 1, 23. April 2019, Z. 475-476). Auch nach der Meinung der Mehrheit der 

anderen Umfrageteilnehmenden ist die neue Webseite gelungen. Die Skepsis zu Beginn, dass auf dieser 

Plattform alle Bildungsangebote manuell erneut eingegeben werden müssen, konnte schnell beseitigt 

werden. Dieser Vorgang läuft automatisch (Interview 1, 23. April 2019, Z. 476-478). Für eine 

Organisation ist die Webseite sogar Hauptgrund für die Mitgliedschaft: «Die Mitgliedschaft bei 

plusbildung habe ich bis heute verteidigt, da wir eventuell als Seminarhaus im Portal gefunden werden 

können» (E-Mail 6, 01. April 2019). Trotzdem sehen nicht alle Mitglieder den Nutzen dieser Plattform. 

Zwar wird sie genutzt, um zu schauen, was die anderen Anbietenden für Veranstaltungen konzipiert 

haben, um auch auf neue Ideen zu kommen. Werbetechnisch sei es allerdings wenig hilfreich (Interview 

3, 06. Mai 2019, Z. 338-339). Da müsste mit gezielten Werbungen und Stichworten bei der 

Suchmaschine «Google» gearbeitet werden, damit die Veranstaltungen auch auf der ersten Seite 

erscheinen. Alles andere schauen die Menschen erfahrungsgemäss nicht an (Interview 3, 06. Mai 2019, 

Z. 339-343).  

4.7.4 Erwartungen an den Dachverband 

Für die künftige erfolgreiche Zusammenarbeit ist es wichtig, dass der Vorstand bzw. die Geschäftsstelle 

weiss, welche Erwartungen die Mitglieder haben. Daher wurde erfragt, inwiefern sie noch besser 

unterstützt werden könnten. Es wurden einige Bedürfnisse geäussert, welche im Folgenden erläutert 

werden.  

Thematische Untergruppen 

Da die einzelnen Fachstellen, Bildungshäuser und weiteren Bildungsinstitutionen sehr unterschiedlich 

sind, wurde erwähnt, dass mit thematischen Untergruppen dieses Problem gelöst werden könnte 

(Online-Befragung (b), Nr. 29 & 56). Sie seien zu verschieden, um nur mit gemeinsamen Fragen 



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 59 

unterwegs zu sein (Online-Befragung (b), Nr. 29). In den persönlichen Gesprächen wurde bei den 

Interviewpartnern nachgefragt, wie sie die Umsetzung dieser Idee einschätzen. Interviewpartner 2 fand 

diesen Vorschlag sehr interessant und könnte sich das beispielsweise bei der Herbsttagung gut vorstellen 

(Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 398). Vorgängig wäre abzuklären, ob dies bildungsthematisch geschehen 

müsste oder ob nach Organisationsart unterschieden wird. Bedenken wurden von einem anderen 

Interviewpartner geäussert: «Es ist irgendwie lustig, fast eine paradoxe Forderung. Jetzt hat man endlich 

etwas Gemeinsames und dann will man sich schon wieder separieren» (Interview 4, 13. Mai 2019, 

Z. 272-274). Es käme immer auf den eigenen Anspruch an, oft ist es so, dass der Nutzen im Vordergrund 

steht und mit möglichst wenig Zeitaufwand eine Lösung gefunden werden soll. Dies ist allerdings nur 

möglich, wenn die Beteiligten dieselbe «Sprache» sprechen, Interdisziplinarität wird dann als zu 

oberflächlich empfunden (Z. 274-277). Die Idee könnte allerdings weiterentwickelt und mit 

verschiedenen Elementen kombiniert werden. In einem ersten Schritt könnten explizit gemischte 

Gruppen gebildet werden, welche sich danach auflösen und mit «ihresgleichen» austauschen. «Aber es 

ist für mich so symptomatisch dafür, dass man selber eigentlich schon an der Grenze ist und doch so 

viele Fragen selber zu lösen hat» (Z. 279-282). 

Intervisionstreffen für Referenten 

Ein weiterer Punkt, der genannt wurde, war der Austausch von Referenten (Online-Befragung (b), Nr. 

32). Dies könnte einerseits in Form von Intervisionssitzungen stattfinden, bei welchen sich die 

Kursleitenden austauschen und gegenseitig unterstützen können. Allerdings müsste das Bedürfnis gut 

abgeklärt werden, da möglicherweise viele Bildungseinrichtungen ständig wechselnde externe 

Referenten beiziehen. Andererseits könnte der Austausch in Form eines «Pools» stattfinden. D.h. alle 

plusbildung-Mitglieder hätten Zugang zum Referentenpool. Gemäss Interviewpartner 1 ist da jedoch 

kein Bedürfnis vorhanden, da die Themen und Referenten auf der Plattform ersichtlich sind und bei 

Bedarf direkt angeschrieben werden könnten (Interview 1, 23. April 2019, Z. 493-495).  

Erweiterte Vernetzung und Akquisition  

Von Vorteil wäre, wenn der Dachverband noch mehr Bildungseinrichtungen als Mitglieder gewinnen 

könnte, die Vernetzung mit anderen Bildungsträgern verstärkt würde (Universitäten, Hochschulen etc.) 

und die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund SEK gepflegt wird 

(Online-Befragung (b), Nr. 31 & 55). Auch die politische Arbeit wurde mehrfach genannt: «Im Chor 

anderer Bildungsanbieter ist der Dachverband die politische Stimme kirchlicher Bildungsanbieter» 

(Online-Befragung (b), Nr. 61). Auch Interviewpartner 3 sieht dort noch Handlungsbedarf: 

«Kirchenpolitisch könnte ich mir vorstellen, dass ein solcher Dachverband in Synoden oder 

kirchenpolitisch Lobbying machen könnte für die Erwachsenenbildung» (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 

344-345). Ein Dachverband ist bedeutender und es könnte bildungspolitisch etwas bewirken (Interview 

3, 06. Mai 2019, Z. 346-347; Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 237-238). Zudem soll auch die 

gesamtschweizerische Präsenz des Verbands verstärkt werden (Online-Befragung (b), Nr. 55; Interview 

4, 13. Mai 2019, Z. 239). Dieser Aspekt wird durch die Ausweitung in die Westschweiz sicherlich 

unterstützt. Denn zurzeit sei alles sehr auf Zürich fokussiert, vor allem auch bei der Wahl von 

Veranstaltungsorten (Z. 240).  

Ein weiteres Ziel wäre, dass eine emotionalere Bindung der Mitglieder hergestellt wird. Solche, die 

nicht an den Veranstaltungen teilnehmen, sollen sich trotzdem emotional mehr gebunden fühlen 

(Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 375-378).  

Informationsstreuung 

In Zukunft wünschen sich die Mitglieder vermehrt Informationen aus dem Bildungsbereich der Schweiz 

bzw. auch aus dem Ausland (z.B. von der Europäischen Föderation für katholische Erwachsenenbildung 

FEECA) (Online-Befragung (b), Nr. 37 & 60). Zudem wären kurze Rückmeldungen zu erfolgreichen 
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Bildungsprojekten oder Finanzierungsmöglichkeiten hilfreich (Online-Befragung (b), Nr. 59). Dadurch 

sollen auch die Aktualitäten und Informationen zu den Bildungsprogrammen der einzelnen Mitglieder 

breiter gestreut und in jeder Form auf verschiedenen Kanälen publiziert werden (E-Mail 1, 07. Mai 

2019).  

Angehen von gemeinsamen Projekten 

«Der Dachverband könnte mehr als einzelne Institutionen grossflächige Aktionen anzetteln» (Online-

Befragung (b), Nr. 61). Gefässe, wie z.B. die BEA-Messe in Bern könnten von verschiedenen 

Mitgliedern gemeinsam bespielt werden (Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 261-262). Der Wunsch, dass 

vom Verband mehr gemeinsame Projekte initiiert werden, ist durchaus vorhanden. Dabei würde es auch 

um sogenannte Implementierungshilfen von gemeinsamen Ideen gehen. Damit ist gemeint, dass 

beispielsweise nach einer erfolgreichen Herbsttagung die diskutierten Vorschläge im Arbeitsalltag auch 

umgesetzt werden. Interviewpartner 2 ist der Meinung, dass dazu die Fokussierung auf ein bestimmtes 

Projekt sinnvoll wäre (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 419).  

Zudem wurde in einem Interview die Möglichkeit besprochen, dass der Dachverband sich eine 

Absprache der angebotenen Themen überlegt. Es sollen nicht alle plusbildung-Mitglieder die gleichen 

Trend-Themen anbieten, sondern sich absprechen, so dass es für jedes Thema Spezialisten gibt. Durch 

die Mobilität ist heute vieles möglich (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 195-198). Auch das könnte ein 

mögliches Projekt sein. 

Eine weitere Möglichkeit zur Bearbeitung von gemeinsamen Anliegen wäre die Schaffung von 

Arbeitsgruppen. So könnte es beispielsweise eine Arbeitsgruppe zum Thema «Digitales Lernen» geben, 

welche sich klar beschränkt und für zwei Nachmittage trifft, um sich diesem Thema zu widmen 

(Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 409-411).  

Aktuelle Trends an Herbsttagung 

Auch in Zukunft sollen möglichst aktuelle Themen an der Herbsttagung angesprochen werden. Dazu 

zählen auch die Trends in Kirche und Erwachsenenbildung (E-Mail 3, 03. Mai 2019). Die sogenannte 

Bildungsarbeit von morgen thematisieren: «Und wie können wir uns auf das vorbereiten? Sobald Digital 

Natives auf den Bildungsmarkt kommen und konfirmiert werden und man sie mit ökumenischer 

Erwachsenenbildung abholen will, muss etwas da sein, das sie auch anspricht» (Interview 3, 06. Mai 

2019, Z. 361-363). Solche Strategien sollen in Zukunft mehr gewichtet werden. Als weiteren Punkt 

wurde das Diskutieren von Positionierungsfragen von Bildungsarbeit im kirchlichen Kontext 

angesprochen. Aufgrund von Sparmassnahmen bei der Bildung mussten mehrere Tagungshäuser in den 

letzten Jahren geschlossen werden: «Wenn es um Sparen geht, dann ist immer irgendwie Bildungsarbeit 

betroffen und zwar aus der Begründung, weil die kostet ja nur und hat keinen effizienten Nutzen». Daher 

wäre es interessant, eine Argumentation zu diskutieren, welche den Nutzen von Bildung vor einem über 

das Budget entscheidenden Gremium aufzeigen kann (Interview 3, 06. Mai 2019, Z. 373-377). 

Neben all den erwähnten Optimierungsvorschlägen für die Arbeit des Dachverbandes, ist an dieser 

Stelle zu sagen, dass eine grosse Mehrheit der befragten Mitglieder keine weiteren Erwartungen haben 

und mit dem Angebot und der Kommunikation vollkommen zufrieden sind. Einige äusserten sogar, dass 

aus Gründen der knappen Ressourcen eine engere Zusammenarbeit bzw. zusätzliche Angebote nicht mit 

Sicherheit genutzt werden könnten (Interview 1, 23. April 2019, Z. 455; Interview 3, 06. Mai 2019, 

Z. 390; Interview 4, 13. Mai 2019, Z. 261). 

Einzelne überprüfen zurzeit die Mitgliedschaft bei plusbildung, da gemäss ihren Aussagen der Nutzen 

daraus unklar ist und der Dachverband zu wenig Bekanntheitsgrad geniesst, um die regional geplanten 

Bildungsangebote zu unterstützen (Online-Befragung (b), Nr. 27; E-Mail 2, 03. Mai 2019).  
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Gesamtheitlich betrachtet sind jedoch die meisten Mitglieder zufrieden mit der geleisteten Arbeit des 

Vorstands und der Geschäftsstelle. Das zeigt auch die zu Beginn des Unterkapitels abgebildete 

Grafik 26. Trotzdem gibt es ständig Verbesserungsmöglichkeiten, welche sorgfältig geprüft werden 

sollen. 

Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse der plusbildung-Mitglieder und deren Analyse liegen nun Fakten 

zum Bildungsangebot (inhaltlich und organisatorisch), zur Teilnehmenden-Struktur, zu den aktuellen 

Herausforderungen und Reaktionen darauf, zu zukünftigen Chancen und zur Zufriedenheit mit dem 

Dienstleistungsangebot des Dachverbandes vor. Verglichen mit den zu Beginn dieser Arbeit erwähnten 

Fakten aus der Fachliteratur, kann grundsätzlich eine grosse Übereinstimmung mit den Aussagen der 

Umfrageteilnehmenden sowie Interviewpartnern festgestellt werden. Im folgenden Kapitel werden 

wichtige Punkte aus der Primär- und Sekundärforschung zusammengeführt.  
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5 Synthese  

Im vorliegenden Synthesekapitel werden die Erkenntnisse aus der Literatur sowie der Online-Befragung 

und den Interviews kurz miteinander verglichen und zusammengefasst. 

5.1 Gemeinsamkeiten 

Grundsätzlich konnten fast alle Punkte und Themengebiete aus Kapitel 2 in Kapitel 4 in irgendeiner 

Form wieder aufgenommen werden. Die Mitglieder von plusbildung bestätigen mit ihrer 

Arbeitserfahrung, die theoretisch beschriebenen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren, welche sich 

der ökumenischen Erwachsenenbildung heute stellen. Tabelle 14 gibt einen Überblick zu den 

diskutierten Herausforderungen und Erfolgsfaktoren. Dabei ist ersichtlich, ob der jeweilige Punkt in der 

Primärforschung (Ergebnisse und Analyse aus den qualitativen und quantitativen Befragungen) sowie 

in der Sekundärforschung (Literaturanalyse) thematisiert wurde. 

Tabelle 14: Zusammenfassung Themen aus Primär- und Sekundärforschung 

 Primärforschung Sekundärforschung 

Herausforderungen   

Veränderte Religiosität 

(Pluralisierung / 

Individualisierung) 

x x 

Veränderte Zeitrhythmen x x 

Veränderter Bildungsbegriff x x 

Vielfältige / Gestiegene 

Ansprüche 
x x 

Begegnung der Religionen x x 

Digitalisierung x x 

Alternde Gesellschaft x x 

Image der Kirche x  

Ökumenische Zusammenarbeit x  

Mangelnde Flexibilität der 

Kirche 
x  

Stellenwert von Bildung x  

Finanzen x  

Konkurrenz x  

Knappe Personalressourcen x  
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Erfolgsfaktoren   

Selbstklärung & inhaltliche 

Klärung 
 x 

Zielgruppen: Milieuverengung 

überwinden 
x nicht umgesetzt x 

Kooperationen x nicht umgesetzt x 

Professionalisierung 

(Statistiken / Marketing etc.) 
x  

Thematische Erfolgsfaktoren   

Thematische Vielfalt x x 

Thematische Fokussierung x  

Spiritualität & 

Persönlichkeitsentwicklung 
x x 

Interreligiöse & interkulturelle 

Bildung  
x x 

Umwelt & Politik x  

 

Auf die in beiden Kapiteln erwähnten Sachverhalte (Gemeinsamkeiten) soll an dieser Stelle nicht weiter 

eingegangen werden. Im nächsten Abschnitt werden die Unterschiede kurz genauer erläutert.  

5.2 Abweichungen  

Wie aus Tabelle 14 zu entnehmen ist, gibt es Themen, welche nicht in der Primär- und 

Sekundärforschung vertreten sind.  

Das negative Image der Kirche stellt die Bildungsanbietenden vor Herausforderungen. Zwar wird dies 

durch die veränderten Traditionen sowie die Säkularisierungsprozesse indirekt in der Literatur 

angesprochen, allerdings beschäftigt es die Verbandsmitglieder deutlich mehr. Auch mit den knappen 

finanziellen Ressourcen gilt es umzugehen und allenfalls neue Wege der Mittelbeschaffung zu 

erschliessen. Die zunehmende Konkurrenz auf dem Bildungsmarkt und der niedrige Stellenwert von 

Bildung innerhalb der Kirche beschreiben weitere Herausforderungen der zahlreichen 

Erwachsenenbildungsanbietenden. Die von Schlag (2013) erwähnte notwendige Selbstklärung kann 

gemäss der Literaturanalyse ein Erfolgsfaktor darstellen und so den Umgang mit den eben genannten 

Herausforderungen erleichtern (S. 101). Durch eine klare Identität und die inhaltliche Klärung der 

eigenen Bildungsangebote gelingt eine erkennbare öffentliche Positionierung. Dadurch wird ein 

legitimer Anspruch auf kirchliche Erwachsenenbildung sichtbar, die transparente Kommunikation der 

Ziele ermöglicht die Abgrenzung zur hierarchisch geprägten Kirche und künftige Spenderinnen und 

Spender haben eine genauere Vorstellung davon, was mit ihrer Spende geschieht.  



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 64 

Weiter wurde die Starrheit der Kirche bemängelt. Dies kann eine Auswirkung auf die 

Umsetzungsschwierigkeiten von Digitalisierungsmassnahmen haben (Kindler, 2013, S. 253). Eine 

starre Orientierung an klassischen Lehrformaten ist die Folge davon.  

Das Thema der Zielgruppe von ökumenischer Erwachsenenbildung ist ebenfalls schwierig. Einerseits 

ist die Forderung der Überwindung der Milieuverengung vorhanden, damit niemand vom 

Bildungsangebot ausgeschlossen wird. In der Realität fand diese Überwindung jedoch nicht statt. Wie 

die Ergebnisse der Online-Befragung gezeigt haben, sind vor allem katholische oder reformierte Frauen 

das Zielpublikum der Bildungsangebote. Andererseits braucht es eine Zielgruppenanalyse, um 

beispielsweise auch erfolgreich ein jüngeres Publikum anzusprechen. Heterogene Gruppen sind insofern 

wünschenswert, als dass die Teilnehmenden von den unterschiedlichen Standpunkten profitieren 

können (vgl. Glaubensstufen von Fowler). Die zielgruppenspezifische Arbeit soll jedoch auf ein 

Minimum reduziert werden, damit die Gefahr der Segmentierung verhindert wird. Die plusbildung-

Mitglieder sehen insbesondere eine Chance in der vermehrten Ansprache der konfessionslosen 

Bevölkerung. In diesem Zusammenhang gibt es allerdings ein Spannungsfeld zwischen der 

grundsätzlich offenen Zielgruppenansprache und der weiter oben beschriebenen Selbstklärung und dem 

Sichtbarmachen der konfessionsgebundenen Identität. Dieses Spannungsfeld war auch Thema in den 

Interviews, da die Konfessionslosen sich dann eine eher neutralere Bildungsarbeit wünschen.  

Kooperationen sind Chancen, da sind sich alle einig. Trotzdem gestaltet sich die ökumenische 

Zusammenarbeit – oft auch aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen – als Herausforderung. Es fehlt 

vor allem an Implementierungshilfen, um verschiedene Kooperationsformen im Arbeitsalltag zu leben.  

Was in der Literatur nicht angesprochen wurde, ist die Professionalisierung, welche bei allen Nonprofit-

Organisationen, so auch bei den plusbildung-Mitglieder, Einzug hält. Damit verbunden sind 

betriebswirtschaftliche Methoden wie ein professionelles Controlling oder Marketing. Eine grosse 

Anzahl der Befragten und Interviewten sehen das Implementieren solcher Methoden als künftige 

Erfolgsfaktoren für die ökumenische Erwachsenenbildung.  

In thematischer Hinsicht sind sich die Mitglieder uneinig, ob die Fokussierung oder die Vielfalt 

erfolgsversprechend ist. Die Literaturanalyse zeigt hingegen, dass ein breites Angebot einem weniger 

breiten vorgezogen werden soll. Grafik 14 zeigt, auf wie viele Themenschwerpunkte sich die Befragten 

konzentrieren. Dabei ist zu erkennen, dass dies sehr unterschiedlich und auch stark von der 

Organisationsart abhängig ist. Daher ist es schwierig zu sagen, was richtig oder falsch ist.  

Themen rund um Umwelt und Politik wurden in den letzten Jahren für die befragten Mitglieder 

zunehmend wichtiger. Solche Veranstaltungen müssen im Verhältnis zu anderen auch weniger abgesagt 

werden (Grafik 19). Obwohl dies im Literaturkapitel nicht explizit thematisiert wurde, erwähnte Schlag 

(2013), dass religiöse Erwachsenenbildung demokratische Bildung ist und somit auch politisch sein soll 

(zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 116). Daher gilt es Sensibilisierungsarbeit und gesellschaftliche 

Verantwortung wahrzunehmen und gewisse Themen im Sinne von «Political Correctness» zu bearbeiten 

(vgl. Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 103-104).  
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6 Handlungsempfehlungen 

Aufgrund der Ergebnisse aus der Primär- und Sekundärforschung und insbesondere den genannten 

Erwartungen, welche die Bildungseinrichtungen an den Dachverband haben, werden in diesem Kapitel 

Handlungsvorschläge formuliert. Um den Handlungsspielraum zu erweitern, werden sowohl 

strategische wie auch Vorschläge, die ohne grossen Aufwand umzusetzen sind, aufgezeigt.  

Aus den verschiedenen Interviews mit Bildungsorganisationen, welche bereits über eine Zertifizierung 

ihrer Angebote verfügen, ging deutlich hervor, dass sie davon enorm profitieren. Aus der Online-

Befragung wurde ebenfalls deutlich, dass 69 % der Befragten aktuell über keine Zertifizierung verfügen. 

Insbesondere bei den Bildungseinrichtungen, welche mit der Durchführbarkeit ihrer Angebote 

Schwierigkeiten haben, ist das Interesse vorhanden, über eine künftige Zertifizierung nachzudenken. 

Zudem können sie sich vorstellen, dass der Dachverband bei diesem Vorhaben eine zentrale Rolle spielt. 

Die Empfehlung in diesem Zusammenhang ist, als Dachverband die Wichtigkeit und den Nutzen einer 

Angebotszertifizierung aufzuzeigen. Aufgrund der vorhandenen Bedenken bezüglich des 

administrativen Aufwands, kann folgende Lösung in Betracht gezogen werden: Kleinere 

Bildungsorganisationen können sich (regional) zusammenschliessen, um den Aufwand einer 

Qualitätssicherung zu teilen. Indem einzelne Schritte zusammengelegt werden, können Synergien 

genutzt werden und womöglich kann eine zuständige Person für das Qualitätslabel definiert werden. 

Diese wäre für alle am Zusammenschluss teilnehmenden Organisationen verantwortlich. Der Erfolg 

dieses Konzepts beweist die Aussage eines Interviewpartners. In dieser Organisation wurde die 

Zertifizierung mit anderen Fachstellen gemeinsam aufgegleist und das hatte den Vorteil, dass heute alle 

an einem Strang ziehen und mehr voneinander wissen (Interview 2, 06. Mai 2019, Z. 71-72). Somit 

konnte auch die Vernetzung untereinander davon profitieren.  

Die Bestrebungen und der Lead für eine künftige Zertifizierung müsste bei plusbildung liegen. Dazu 

zählt auch die Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern, um mögliche Zusammenschlüsse aufzugleisen. 

Da einige Mitglieder bereits über Zertifizierungen verfügen, könnte vorgängig ein Austauschtreffen 

organisiert werden, um von gemachten Erfahrungen zu profitieren. 

Einerseits hilft eine Zertifizierung für die Legitimation der Angebote zur Fremdmittelbeschaffung und 

andererseits wird dadurch eine innere Qualitätsentwicklung vorangetrieben. Ausserdem würde es vor 

allem den Ansprüchen des jüngeren Publikums entsprechen, welche für den Besuch einer Weiterbildung 

eine qualifizierte Bestätigung im Lebenslauf vorweisen möchten. Inwiefern durch zertifizierte Angebote 

auch mehr Veranstaltungsteilnehmende zu erwarten sind, müsste in einem separaten Schritt abgeklärt 

werden. Dies führt sogleich zur zweiten Handlungsempfehlung. 

Weiter wird empfohlen, dass der Dachverband stellvertretend für seine Mitglieder ehemalige 

Veranstaltungs- und Kursteilnehmende befragt. Dieser Aufgabe könnte sich konkret die 

Geschäftsstelle von plusbildung annehmen. Einerseits könnte dadurch evaluiert werden, inwiefern bei 

Erwachsenenbildungsangeboten auf eine Zertifizierung Wert gelegt wird. Andererseits könnten dadurch 

weitere Trends und Erwartungen auf Seiten der Kundschaft in Erfahrung gebracht werden. Aufgrund 

dessen können die plusbildung-Mitglieder ihr Weiterbildungsangebot anpassen.  

Aus der Auswertung der Interviews und der Online-Befragung sowie der Literaturanalyse wurde 

deutlich, dass die Zielgruppenansprache ein umstrittenes Thema in der ökumenischen 

Erwachsenenbildung darstellt. Dabei sind sich die Mitglieder uneinig, ob alle Menschen oder gezielte 

Milieus bzw. heterogene Gruppen angesprochen werden sollen. Die Aktualität dieser Thematik 

unterstreicht die Tatsache, dass die Fragen rund um das Zielpublikum an der nächsten Tagung im Herbst 

2019 diskutiert werden. Dem Dachverband wird empfohlen, sich vorgängig mit der Unterscheidung 



Bachelorarbeit  Selina Scheiwiller 

 66 

von «Anhängern» und «Kunden» innerhalb der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Während 

Anhänger eine hohe Übereinstimmung mit den Werten der Kirche verspüren und sich auch ansprechen 

lassen, wenn das Angebot nicht den persönlichen Bedürfnissen entspricht, sind Kunden anspruchsvoller 

und entscheiden nach dem Preis-Leistungsverhältnis. Diese Unterscheidung dient als grobes erstes 

Planungs- und Zielgruppenanalyseinstrument (vgl. Jakobs, 2013, S. 78-79). Wie aus den 

Umfrageergebnissen hervorgeht, setzen sich die Teilnehmenden nämlich auch heute noch vorwiegend 

aus aktiv praktizierenden katholischen und reformierten Personen zusammen. Damit sich in Zukunft 

beispielsweise auch Konfessionslose angesprochen fühlen, eignet sich das genannte Instrument, um die 

Frustration vorzubeugen, falls mit einem vermeintlich passgenauen Angebot doch nur Anhänger 

angesprochen würden. 

Einige Mitglieder bitten um Unterstützung bei der Vermarktung ihrer Angebote und Kommunikation 

nach aussen. Das zeigt wiederum die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den 

Zielgruppenfragen. Darüber müssen sich Organisationen im Klaren sein, wenn Marketing gelingen soll.  

Da plusbildung als Verein gegenüber den Finanzgebern (insbesondere gegenüber dem Staatssekretariat 

für Bildung, Forschung und Innovation SBFI) Bericht erstatten muss, sind sie auf entsprechende Zahlen 

bzw. Statistiken von den Verbandsmitglieder angewiesen. An der diesjährigen Generalversammlung 

wurde diskutiert, dass die entsprechenden Statistiken nicht von allen ausgefüllt werden. Der Hauptgrund 

liegt darin, dass viele Bildungseinrichtungen ihre eigenen Statistiken nicht mit denselben Kategorien 

führen, welche für die plusbildung-Statistik relevant sind. Um die eigenen Angebote auf der Webseite 

von plusbildung zu veröffentlichen, gibt es allerdings nochmals andere Kategorien. Daher wird 

empfohlen, dass sämtliche Statistiken mit den bereits verwendeten Kategorien auf der Webseite 

übereinstimmen. Diese müssen von den Mitgliedern sowieso erfasst werden, somit entsteht kein 

Zusatzaufwand für die Statistik zur Berichterstattung. Darüber hinaus soll der Dachverband die 

Verbindlichkeit verstärkt aufzeigen, damit solche Pflichten wirklich erledigt werden. Heute gilt es 

beim Management von NPOs, die Balance zu halten zwischen «Wirtschaft und Werten» (d.h. zwischen 

ökonomischem Erfolg und Mission) (Bürkli, 2019b, S. 14). Daher ist ein vorhandenes Controlling, auch 

für die plusbildung-Mitglieder, unabdingbar. Zudem profitieren letztlich die einzelnen 

Bildungsanbietenden von der Leistungsvereinbarung mit dem SBFI, da gemeinsam lancierte 

Bildungsangebote subventioniert werden. Diese Tatsache macht zugleich die Konzipierung von 

gemeinsamen Bildungsprojekten attraktiv. Was wiederum zu einem nächsten Handlungsvorschlag 

führt.  

Gemeinsame Projekte sind von den Mitgliedern erwünscht. Der Anstoss und die Anleitung müsste 

allerdings vom Dachverband bzw. von der Geschäftsstelle her kommen. Folgende Auflistung gibt einen 

Überblick über mögliche Projekte: 

• Definieren von Spezialisten (Bildungsanbietende) für bestimmte Themen 

Dabei sollte es sich um Themen handeln, welche aus Quantitätsgründen nicht von allen 

Mitgliedern angeboten werden können, welche aber qualitativ nicht zu vernachlässigen sind. 

Dies kann beispielsweise das Thema «Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender» sein. Diese 

Bildungseinrichtung mit dem grössten fachlichen Knowhow wäre dann Spezialist und die 

anderen plusbildung-Mitglieder machen bewusst gegenseitig Werbung für diese Angebote. 

• Schaffung von Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen 

Mögliche Themen, welche in einer Arbeitsgruppe behandelt werden sollen, lassen sich 

sicherlich im Bereich der Digitalisierung finden. Das kann beispielsweise eine Arbeitsgruppe 

sein, die sich zwei Mal trifft, um über die «Digital Natives» zu sprechen, für welche es in 

naher Zukunft neue Angebote braucht. Über «Digitale Lernformen» zu diskutieren, wäre eine 

andere Möglichkeit. Ein zusätzlicher Vorschlag wäre, dass die Ergebnisse dieser Treffen an 

der Herbsttagung allen anderen präsentiert werden.  
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• Kirchliche Gebäude weiter denken 

Traditionelle Bildungshäuser haben ihren eigenen Charme. Ein gemeinsames Projekt wäre, 

diese Häuser und ihre Räume für weitere nicht-kirchliche Veranstaltungen zu nutzen. Für 

welche Art von Events das wäre, müsste zuerst von den Verbandsmitgliedern in einem Projekt 

erarbeitet werden. Da gilt es auch ethische Kriterien zu beachten. Darum besorgt zu sein, dass 

diese Gebäude für das Gemeinwohl da sind, ist heute zentral (Grünenfelder, 2019, S. 4). 

Von den Mitgliedern wird gewünscht, dass vermehrt Informationen zu erfolgreichen Bildungsformaten 

oder ähnlichen Bildungseinrichtungen aus dem Ausland vom Dachverband aufbereitet kommuniziert 

werden. Dazu könnte der bereits existierende Newsletter optimiert werden und viertel- oder halbjährlich 

ein Mailing an alle plusbildung-Mitglieder verschickt werden. Gelangen in der Zwischenzeit Fragen 

an die Geschäftsstelle oder den Vorstand, welche für alle Mitglieder von Interesse sein könnten, wäre 

eine Rubrik «Frequently Asked Questions (FAQ)» sinnvoll. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Format 

wäre, dass nur eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen tatsächlich ausgeschrieben werden und andere 

Weiterbildungen standardisiert auf Anfrage durchgeführt werden können (vgl. Interview 3, 

06. Mai 2019, Z. 69-71). Dadurch werden einerseits Ausschreibungskosten gespart und andererseits hält 

sich der zeitliche Aufwand in Grenzen, da eine Veranstaltung nicht wieder abgesagt werden muss. 

Solche Informationen können Inhalte des Mailings oder Newsletters sein. 

In der Umfrage wurde der Vorschlag formuliert, dass künftig ein Austausch unter den Referenten 

stattfinden soll. Was genau darunter zu verstehen ist, lässt Interpretationsspielraum offen. Einerseits 

könnte es eine Art «Referenten-Pool» sein, wo sich die Bildungsanbietenden bedienen können. 

Andererseits wären Intervisionssitzungen für Referenten denkbar. Beiden Möglichkeiten sind allerdings 

bei der Umsetzung Grenzen gesetzt. Oft wird nämlich passgenau und einmalig für eine Veranstaltung 

eine Referentin oder ein Referent engagiert. Daher wird nicht empfohlen, diesem Vorschlag 

nachzugehen. Allerdings könnte die Grundidee weiterentwickelt werden. Der Dachverband könnte 

Intervisionen für die verschiedenen plusbildung-Mitglieder organisieren. Die Teilnahme muss 

selbstverständlich freiwillig sein. Jedoch könnten sich die Fachpersonen aus den unterschiedlichen 

Organisationen so austauschen und voneinander profitieren. Da die sonstigen Veranstaltungen jeweils 

unter einem bestimmten Thema stehen, wird empfohlen, dies hier bewusst offen zu lassen. So ist Platz 

vorhanden, um aktuelle und kurzfristige Anliegen zu besprechen. 

Im Hinblick auf die Erschliessung der Westschweiz und dem damit verbundenen Aufbau von 

«formationplus» gilt es auch dort, ein neues Miteinander zu finden, um Synergien zu nutzen. Um bereits 

einen ersten Schritt in diese Richtung zu machen, wird empfohlen, eine neue Stelle für das 

Qualitätsmanagement zu schaffen. Diese Person wäre sowohl für die Deutschschweiz als auch für die 

Westschweiz zuständig. Einerseits wäre die weiter oben erwähnte Zertifizierung der Bildungsangebote 

im Zuständigkeitsbereich dieser Person und andererseits gibt es im Zusammenhang mit den neuen 

Medien Nachholbedarf bei der Weiterbildung von Kursleitenden (vgl. Kindler, 2013, S. 254). Bevor 

überhaupt die vorgeschlagenen Änderungen eingeführt werden können, müsste die Auslastung der 

Personen, welche in der Geschäftsstelle von plusbildung tätig sind, eruiert werden. Als spezifische 

Triebkräfte der Veränderung in NPOs gelten unter anderem die steigenden Qualitätsansprüche (Badelt, 

2013, S. 478ff., zit. in Bürkli, 2019b, S. 17). Um darauf mit entsprechenden 

Professionalisierungsstrategien zu reagieren, kann es durchaus Sinn machen, die Geschäftsstelle um 

eine Person zu erweitern, welche einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund mitbringt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Digitalisierung eine Herausforderung für die Bildungsanbietenden 

darstellt. Viele reagieren bereits mit entsprechenden Strategien wie die Anpassung der Webseite oder 

das Prüfen von neuen digitalen Lernformen. Seitens des Dachverbandes könnte ein Intranet erstellt 

werden, gemeinsam mit «formationplus» in der Romandie. Dadurch könnte die bisher noch 
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ausbaufähige Vernetzung unter den Mitgliedern sicherlich verstärkt werden. So auch die erwünschte 

emotionalere Bindung und das Gemeinschaftsgefühl. Zudem könnten einige der genannten 

Handlungsvorschläge über das Intranet umgesetzt werden. Womöglich wäre dann ein Mailing oder 

Newsletter überflüssig bzw. dieser könnte direkt im Intranet publiziert werden. Im Allgemeinen wird 

empfohlen, die Online Kommunikation des Dachverbandes weiter auszubauen. Sollen künftig die 

«Digital Natives» angesprochen werden, müssen die Kanäle der Sozialen Medien genutzt werden 

(Facebook, Instagram). Der Dachverband könnte dort wöchentlich verschiedene Events seiner 

Mitglieder posten. Dies bedingt aber eine regelmässige Pflege der Kanäle, damit auch das gewünschte 

Publikum erreicht wird. Daher müsste diese Pflege explizit bei den Stellenprozenten der Geschäftsstelle 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus wäre diese Form von Öffentlichkeitsarbeit durch den Vorstand 

auch eine Möglichkeit, um das «Image» der Kirche aufzubessern. Dazu braucht es permanente 

Aufklärungsarbeit. So gelingt es, dass die plusbildung-Mitglieder als offene Bildungsanbietende in der 

Gesellschaft wahrgenommen werden. 

Durch Social Media könnte plusbildung auch mit anderen Bildungsorganisationen, ob kirchlich oder 

nicht, in Kontakt kommen. An dieser Stelle ist beispielsweise die Swiss Church in London zu erwähnen, 

für welche die Autorin dieser Bachelorarbeit bereits eine Arbeit schrieb. Es sind eindeutige Parallelen 

zu erkennen bei den Herausforderungen der plusbildung-Mitglieder und der Swiss Church London. 

Auch dort könnte gegenseitig von Erfahrungen und Ideen profitiert werden. Die Schweizerkirche in 

London versucht aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen die Kirche auf moderne Art und Weise 

neu zu interpretieren. Ziel ist es, die Gemeinschaft zu fördern (Harder, Ming & Scheiwiller, 2019, S. 10). 

An der Generalversammlung erklärte der Vorstand, dass es schwierig ist Themen für die jährliche 

Herbsttagung zu finden. Zugleich ist es ein Wunsch der Mitglieder, dass aktuelle Themen an den 

Veranstaltungen diskutiert werden. Daher kann bei der Themenfindung für kommende Tagungen auf 

folgende Vorschläge zurückgegriffen werden: 

• Wie können wir ein effizientes Controlling einführen und unsere Veranstaltungen evaluieren?  

• Was könnte ein gemeinsames Statement sein, um den Nutzen von ökumenischer 

Erwachsenenbildung gegenüber den Finanzgeber aufzuzeigen? 

• Strategie für die Bildungsarbeit von morgen: Wie können wir in Zukunft auf dem 

Bildungsmarkt bestehen bleiben? Welche Angebote braucht es, um künftig die «Digital 

Natives» anzusprechen? 

An der diesjährigen Herbsttagung wird die Zielgruppenansprache Thema sein. Dieser Anlass sollte 

genutzt werden, um auch die erwähnte Spannung zwischen einer offenen Zielgruppenansprache und der 

geforderten konfessionsgebundenen Identität anzusprechen und zu diskutieren. Denn es scheint definitiv 

wichtig für die Verbandsmitglieder, dass nicht alles per se als «gleich» angeschaut und somit abgewertet 

wird, sondern jede Bildungseinrichtung ihre Herkunft und Identität bewahrt (vgl. Interview 4, 13. Mai 

2019, Z. 157-158). 

Es sollen nun noch zwei Workshop-Methoden kurz vorgestellt werden, welche im Rahmen einer 

Herbsttagung angewendet werden könnten.  

World-Café 

Bei dieser Methode sitzen 4-6 Personen an einem Tisch und setzen sich mit einer Fragestellung 

auseinander. Die Tische sind mit Papiertischdecken und Stiften ausgestattet. Ziel ist es, möglichst alle 

Gedankengänge und Ideen aufs Papier zu bringen. Nach 30 Minuten mischen sich die Gruppen neu und 

versuchen am nächsten Tisch an die Erkenntnisse dieser Gruppe anzuknüpfen. Es sitzt jeweils ein 

«Gastgeber» am Tisch, welcher versucht das vorhergehende Gespräch zu resümieren.  
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Brainwriting – 635 

Dabei handelt es sich um eine Kreativitätstechnik. Sechs Personen schreiben zu einer konkreten 

Fragestellung drei Ideen auf ein Blatt Papier. Danach werden die Blätter im Uhrzeigersinn 

weitergereicht und die nächste Person versucht die vorhergehenden Ideen weiterzuentwickeln. 

Insgesamt wird dieser Vorgang fünfmal wiederholt, bis das eigene Blatt wieder vor einem liegt.  

Diese beiden Methoden stärken die Gemeinschaft, fördern die Eigeninitiative, lassen neue Ideen 

aufkommen und sichern die Verankerung und Akzeptanz, sollten sie umgesetzt werden. 

Die genannten Handlungsvorschläge sind mehr oder weniger kostspielig. Insbesondere eine neue 

Stelle für das Qualitätsmanagement zu schaffen ist mit zusätzlichen Personalkosten verbunden. Aus 

diesem Grund können zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Eine 

Variante wäre, auf der Webseite des Dachverbandes Werbebanner zu platzieren und so durch 

Sponsoring zusätzliche Gelder einzuholen. Dies setzt allerdings einen gewissen Bekanntheitsgrad 

voraus, was wiederum durch die Präsenz des Dachverbandes auf Social Media erreicht werden kann. 

Auch das Einreichen der vorliegenden Arbeit bildet eine Grundlage für zusätzliche 

Subventionierungen beim Bund oder anderen Institutionen. Sie zeigt die Legitimität und 

Notwendigkeit von ökumenischer Erwachsenenbildung in der heutigen Gesellschaft auf. 

Nicht alle der erwähnten Empfehlungen lassen sich von heute auf morgen umsetzen. Dennoch gibt es 

einige Punkte, welche ohne grossen Aufwand und Zusatzkosten angegangen werden können: 

• Gemeinsame Projekte wie die Schaffung von Arbeitsgruppen, 

• Optimierung des Newsletters mit neuen Inhalten, 

• Organisation von Intervisionstreffen, 

• Klären von Zielgruppenfragen im Hinblick auf die Herbsttagung 2019, 

• Implementierung von innovativen Workshop-Methoden. 
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7 Diskussion und Ausblick 

Aufgrund der detaillierten Auseinandersetzung mit einschlägiger Fachliteratur sowie der quantitativen 

Befragung und den qualitativen Interviews konnte die Entwicklung der Erwachsenenbildung im 

religiösen bzw. ökumenischen Kontext während den letzten zehn Jahren aufgezeigt werden. Die Online-

Umfrage lieferte insbesondere Antworten darauf, wie sich das Bildungsangebot und die Formate über 

die Jahre verändert haben. Zudem konnten relevante Informationen zu den aktuellen Herausforderungen 

der einzelnen Bildungsanbietenden erkennbar gemacht werden. Diese Punkte konnten in den Interviews 

noch vertieft werden. Aus den persönlichen Gesprächen wurde deutlich, wo die Chancen und 

Erfolgsfaktoren von ökumenischer Erwachsenenbildung liegen und mit welchen Instrumenten den 

Schwierigkeiten begegnet wird. Der sorgfältig konzipierte Interviewleitfaden war dabei hilfreich, um 

während des Gesprächs die wesentlichen Punkte zu thematisieren. Nachträglich wurde festgestellt, dass 

nicht alle gestellten Fragen für die vorliegende Arbeit verwendet werden konnten. Daher empfiehlt es 

sich, beim nächsten Mal noch mehr Zeit in die Erstellung des Leitfadens zu stecken. 

 

Die Ergebnisse aus der Primärforschung sind aufgrund der eingeschränkten Anzahl geführter Interviews 

und einer mittleren Beteiligung an der Online-Umfrage nur teilweise repräsentativ. Trotzdem konnten 

wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Da die unterschiedlichen Organisationsarten und Regionen 

der Mitglieder von plusbildung bei der Befragung vertreten waren, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Antworten teilweise auch auf die anderen Mitglieder übertragen werden können. Die 

vorliegende Arbeit liefert dem Dachverband eine Übersicht zu den Standpunkten seiner Mitglieder.  

Ausserdem decken sich die Ergebnisse aus der Primärforschung zu einem grossen Teil mit den 

Aussagen aus der Sekundärforschung. 

Eine sowohl in der Literaturforschung als auch in den Befragungen immer wiederkehrende 

Herausforderung ökumenischer Erwachsenenbildung sind die veränderten Lebenswelten in Folge der 

Individualisierung und Entkirchlichung (Säkularisierungsprozesse). Zudem spielte auch das Thema 

«Zeit», das ständige Hinterfragen der «Nützlichkeit» von einer Bildungsaktivität und die damit 

verbundene «Verzweckung» von Bildung eine grosse Rolle. Die herausfordernde Aufgabe 

ökumenischer Erwachsenenbildung besteht darin, mit diesem Trend der immer stärker normierten 

Taktung von Alltagszeit gut umzugehen und den Zusammenhang von Bildung und Zeit zu stärken: 

«Bildung und Zeit gehören zusammen. Bildung ist eine Zeitgestalt und ohne Zeit nicht zu haben» 

(Dörpinghaus & Uphoff, 2012, zit. in Bergold & Boschki, 2014, S. 88).  

An dieser Stelle wird für die kirchlichen Finanzgeber ein Fazit gezogen, inwiefern ihre Investition in 

den Dachverband plusbildung und somit in die ökumenische Erwachsenenbildung Zukunft hat. 

Religiöse Erwachsenenbildung ist ein wesentliches volkskirchliches Verbindungsglied zwischen 

Mitgliedern, Interessierten und kirchlichen Verantwortlichen. Dabei findet ein Austausch über 

brennende Gesellschafts- und bewegende Lebensfragen statt. «Allein schon aus diesem Grund stellt die 

klare Finanzierung dieses Feldes eine Zukunftsinvestition der besonderen Art dar, auf die nicht 

verzichtet werden sollte» (Schlag, 2013, S. 113).  

Daher ist ein Verein wie plusbildung, welcher die engere Zusammenarbeit verschiedener Religionen 

und Bildungsanbietenden fördert, sicherlich der richtige Weg. Diese Bewegung hat auch dazu 

beigetragen, dass die Berührungsängste untereinander abnehmen und durch die Kooperationen 

Synergien genutzt werden. Denn auch eine der wichtigsten Veränderungsrichtungen von NPOs ist die 

Bildung von kooperierenden Netzwerken (Badelt, 2013, S. 478ff. zit. in Bürkli, 2019b, S. 18). 
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Um die Arbeit des Dachverbandes weiterhin stetig zu optimieren, könnte in einem nächsten Schritt der 

Blick über die Schweizer Landesgrenze hinaus bzw. über das Christentum hinaus weitere Erkenntnisse 

liefern. Dabei wären folgende Fragen zentral: Wie sind ähnliche Dachverbände in den Nachbarländern 

organisiert? Sehen sich diese mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert? Welche Vorteile 

würden durch eine allfällige Kooperation entstehen? Und wie sehen Erwachsenenbildungsangebote von 

anderen Religionen aus? 

Speziell im Hinblick auf die Tagung im Herbst 2019 sollen in kurzer Frist insbesondere die in den 

Handlungsempfehlungen erwähnten Fragen zur Zielgruppenansprache vorbereitet und diskutiert 

werden. 
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