Katholische Erwachsenenbildung Deutschland

Unser Auftrag

Wir machen Sinn.

Das christliche Gottes- und Menschenbild ist Grundlage unseres Handelns. Wir
stehen dafür ein, dass diese Welt und
alle Menschen in ihr von Gott gewollt und
deshalb sinnvoll sind. Für uns zeigt sich
Gott in jedem einzelnen Menschen. Daher
begegnen wir allen Menschen mit Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Respekt.
Wir bieten ihnen die Gelegenheit, ihr
Leben und die Welt sinnvoll zu gestalten.
Wir setzen auf Bildung, die Sinn macht
und Sinn schenkt.
Wir sind im christlichen Glauben verwurzelt und in der Kirche verankert. Das
stiftet Sinn, gibt uns Zuversicht und Beständigkeit für die Arbeit in einer global
vernetzten und sich rasch verändernden
Welt.

Für uns ist Bildung eine Voraussetzung

Wir setzen auf
Bildung.

für ein gelingendes Leben. Wer lernt,
selbständig und eigenverantwortlich zu
handeln, wird Initiative ergreifen, wird an
Herausforderungen wachsen und Veränderungen tatkräftig betreiben.
Wir stärken das Vertrauen der Menschen
in sich selbst und in andere. Wir machen
Mut, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Dafür schaffen wir Lern- und
Erfahrungsorte, die offen für alle sind und
niemanden ausgrenzen.
Daher setzen wir uns für gerechte Bildungschancen ein. Wir engagieren uns
in der allgemeinen, kulturellen, ökologischen, politischen und religiösen Bildung
ebenso wie in der Familienbildung. Wir
bauen Bildungsbarrieren ab, damit das
Recht auf Bildung für alle verwirklicht
wird.
Für uns lebt Bildung von ihrer Vielfalt, den
Themen und Perspektiven. Wir gestalten
sie mit und für Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten, mit unterschiedlichen Begabungen und Neigungen,
für unterschiedliche Lebenslagen und
persönliche Anforderungen.

Wir bilden ein
Netzwerk.
Wir sind viele. Über 500 Einrichtungen
erreichen mit ihren Bildungsangeboten
jährlich 3,5 Millionen Teilnehmer*innen.
Wir verbinden Menschen und ihre Einrichtungen im Netzwerk der katholischen
Erwachsenenbildung. Wir bündeln Kompetenzen. Im Kleinen wie im Großen. Und
schöpfen Kraft im Miteinander.
Wir vernetzen uns und sind vernetzt. Wir
bringen uns ein mit unseren Werten und
unserem Wissen, mit unserer Erfahrung
und unseren Beziehungen. Wir tauschen
uns aus. Im offenen Dialog nach innen
und nach außen. Das macht uns stark.

Wir übernehmen
Verantwortung.
Wir übernehmen Bildungsaufgaben. In
Kirche und Gesellschaft. Wir sind zweitgrößte Anbieterin allgemeiner Erwachsenenbildung in Deutschland. Wir machen
öffentlich verantwortete Weiterbildung.
Wir mischen uns ein. In Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft. Wir
vertreten die Interessen der katholischen
Erwachsenenbildung aktiv. Und verankern dabei die katholische Bildungsarbeit
nachhaltig.

Wir lernen ein
Leben lang.
Wir sind offen und neugierig. Wir denken
Bildung immer wieder neu. Wir entwickeln nachhaltige Bildungskonzepte
und innovative Angebote. Für das persönliche Leben und das soziale Miteinander.
Wir motivieren zur Gestaltung von Kirche
und Gesellschaft.
Wir gehen neue Wege. Wir sind Teil der
Veränderung. Wir stellen uns den Herausforderungen des digitalen Lernens
und gestalten seine Möglichkeiten. In der
Praxis und in der Theorie. Dabei vertrauen
wir auf unser Wissen und unsere Erfahrungen.

Wie wir unseren
Auftrag umsetzen

Wir folgen unserem Auftrag mit
Leidenschaft und Professionalität.

Wir geben Bildung eine besondere

Wir entwickeln und gestalten Bildungs-

Qualität: fachlich und menschlich. Wir

konzepte, die wir engagiert vertreten.

begegnen anderen Menschen mit Wert-

Wir unterbreiten Bildungsangebote, die

schätzung und Aufmerksamkeit. Unsere

Menschen persönlich, die Kirche und die

christlichen Werte leiten uns dabei.

Gesellschaft voranbringen. Das erfordert
Zeit und kostet Geld. Mit beidem gehen

Wir sind gleichermaßen kirchlich ein-,
an- und ungebunden. Herzensbildung,
Menschenbildung, Sinnfindung und Weltgestaltung bilden das solide Fundament
unserer Arbeit. Das macht uns glaubwürdig und verlässlich.

wir sorgsam um.

Wir orientieren uns am Menschen.

Die Erwachsenenbildung ist für uns ein

Wir hören zu und richten unseren Blick auf

Dienst am Menschen. Seinem Wohl-

die Menschen, ihre Lebenswelten, ihre

ergehen und seiner kontinuierlichen

Sorgen und Sehnsüchte. Wir nehmen die

Weiterentwicklung sind wir verpflichtet.

Herausforderung an, sie in allen Lebens-

Wir setzen dabei auf die persönlichen

lagen mit unserer Bildungsarbeit zu be-

Stärken, nicht auf die Schwächen.

gleiten.

Wir richten Bildung auf den ganzen
Menschen aus, nicht allein auf sein
Funktionieren. Wir begegnen einander
respektvoll und auf Augenhöhe.

Wir öffnen Räume und grenzen niemanden
aus.

Wir wollen mit unseren Angeboten alle

In einer Atmosphäre, in der sich alle

ansprechen. Wir sind sensibel im Umgang

aufgehoben und ernstgenommen fühlen,

mit allen Lebenslagen, Geschlechtern,

bieten wir Raum für den Ausgleich gesell-

Kulturen, Religionen. Wir leben Vielfalt.

schaftlicher Konflikte. Wir moderieren und

Wir geben Spielraum zum Entdecken,

begleiten mit unseren Veranstaltungen

zum Ausprobieren und zum Engagement.

Annäherung und Veränderung.

Wir machen Mut, kritische Fragen zu

Wir machen unsere Veranstaltungen

stellen und kontroverse Antworten aus-

leicht zugänglich. Wir vermeiden

zuhalten, um dabei eigene Standpunkte

unnötige Stufen und Stolperfallen.

zu entwickeln und zu vertreten.

Gerade da, wo Bildung vor sozialen,
kulturellen oder sprachlichen Hürden
steht. Mit niedrigschwelligen Angeboten
laden wir auch Menschen ein, die sich
sonst ausgeschlossen fühlen oder es sind.

Wir sind vor Ort und gut vernetzt.

Wir sind nah an den Menschen mit unse-

Wir setzen auf Netzwerke und gute Kom-

ren Angeboten. Wir schaffen und pflegen

munikation. Wir gehen Kooperationen ein

Orte, an denen Menschen einander ohne

und bauen sie gemeinsam mit unseren

Angst begegnen, unbefangen mitein-

Partner_innen im Sinne unseres Auftrags

ander ins Gespräch kommen und sich

aus.

entwickeln können. Orte, an denen neue
Erfahrungen gemacht werden können und

Wir suchen und finden ausgezeichnete

Lernen ohne Druck möglich ist.

Mitarbeiter_innen und Referent_innen, die
sich durch eine wertschätzende Haltung

Wir sind Teil gesellschaftlicher und kirchlicher Transformationsprozesse. Wir setzen
uns mit ihnen auseinander und unterstützen Menschen dabei, teilzuhaben und sie
mitzugestalten.

auszeichnen und Vielfalt widerspiegeln.

Wir arbeiten miteinander.

Wir setzen uns für partizipative und transformative Erwachsenenbildung ein und
setzen sie um. Teilhaben, teilnehmen,
beteiligt sein und zu Veränderung beitragen gehören für uns zusammen.
Wir übernehmen Verantwortung und
teilen sie mit anderen. Aus Konflikten, die
dabei entstehen, lernen wir.

Unsere Angebote

Wir machen
Angebote zur
Orientierung.

Menschen sind auf der Suche nach dem
Sinn in ihrem Leben. Mit Angeboten zu
Spiritualität, Ethik, Religionen und Theologie ermutigen wir dazu, sich existenziellen
Fragen zu stellen. Wir geben die Möglichkeit, in unseren Veranstaltungen Gott
näher zu kommen, sich an Beispielen zu
orientieren und den eigenen Glaubensweg
zu finden.
Wir vermitteln Kultur in all ihrer Vielfalt
und ihren Möglichkeiten. Kunst, Musik,
Literatur fördern Fantasie und Eigensinn.
Breit gefächerte Angebote zur politischen
Bildung geben Orientierung in einer komplexen Welt und bestärken die Teilnehmer_innen, in zivilgesellschaftlicher Verantwortung zu handeln.

Wir machen
Angebote zur
Qualifizierung.

Wir engagieren uns da, wo andere oft
aufgeben. Unsere Erfahrung in der
Grundbildung zum Beispiel eröffnet lebenslange Lernchancen ohne Druck und
Verzweckung. Das gilt auch für unsere
Integrationsarbeit. Wir setzen auf praktische Konzepte für Kopf, Hand und Herz,
um Menschen mit unserer Gesellschaft
und Kultur vertraut zu machen und diese
mitzugestalten.
Wir bieten eine breite Palette an beruflicher Fort- und Weiterbildung mit entsprechender Zertifizierung. Wir machen
Angebote für die Bildungsfreistellung, die
Qualifizierung und Auszeit verbinden.
Wir qualifizieren Ehrenamtliche für ihr
Engagement. Wir unterstützen und bilden
Menschen aus, die andere Menschen in
besonders herausfordernden Lebenslagen
begleiten, zum Beispiel als Flüchtlingsbegleiter_innen, in Hospizen, in der Telefonseelsorge, bei Besuchsdiensten, in Horten
und Heimen.

Wir machen
nachhaltige
Angebote.

Wir vermitteln unseren Teilnehmer_innen
praktisches Wissen, Orientierungs- und
Handlungskompetenzen.
In der Familienbildung bringen wir Generationen und Erfahrungen zusammen und
in Beziehung zueinander. Wir machen uns
stark für die Hilfe zur Selbsthilfe. Für die
vielen kleinen und großen Herausforderungen des alltäglichen Lebens, aber auch
für das große Ganze. Dazu gehören für
uns Angebote in der frühkindlichen
Bildung genauso wie der LetzteHilfe-Kurs.
Unsere Angebote in der Bildung für nachhaltige Entwicklung machen Mut und
Lust, ressourcenschonend zu leben und
die Herausforderungen des Klimawandels
zuversichtlich und bestimmt anzupacken.
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