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Unterstützen und ermöglichen 
Das Evangelische Bildungswerk versteht sich als Dienstleister in Sachen 
Erwachsenenbildung für die Kirchengemeinden und die kirchlichen Einrichtungen in 
seinem Einzugsbereich. 
Zu den Serviceangeboten gehören: 

 Beratung, Begleitung und Unterstützung örtlicher Arbeitskreise bei der Planung 
und Durchführung von Bildungsangeboten. Dabei geht es um konzeptionelle 
Fragen, Themenfindung, Gewinnung von Referentinnen und Referenten, 
methodische Möglichkeiten, Medien, Öffentlichkeitsarbeit… 

 Moderation von Veranstaltungen durch den Geschäftsführer des Bildungswerkes 

 Umfangreiches Themen- und Seminarangebot des Geschäftsführers vor allem 
für Gemeindegruppen, die regelmäßig zusammenkommen und für 
Leitungsgremien wie den Kirchengemeinderat  

 Fortbildungsangebote vor allem für Ehrenamtliche 

 Verleih von Literatur, Lehrmitteln und Geräten  
 

 Das Evangelische Bildungswerk veröffentlicht zweimal im Jahr ein 
Programmheft. Die Broschüre gibt einen Überblick über die Veranstaltungen der 
Evangelischen Erwachsenenbildung in den Kirchenbezirken Balingen und Sulz. 

 
Reagieren und agieren 
Das Bildungswerk bietet in regelmäßigen Abständen Einzelveranstaltungen und 
Seminare an, die sich an Menschen aus dem gesamten Einzugsbereich wenden. 
Es handelt sich dabei um Bildungsangebote, die eine Ortsgemeinde im ländlichen 
Raum nicht ohne weiteres selbst durchführen könnte. Auch sollen mit diesen Ange-
boten thematische Akzente gesetzt und didaktische und methodische Modelle erprobt 
werden.  
Beispiele: 

 Afrika – ein hoffnungsloser Fall!?“ mit Bärbel Dieckmann, Präsidentin der 
Welthungerhilfe 

 

 „Unsere Erde ist zu retten“ mit Friedrich Schorlemmer 
 

 Buen Vivir – Das Recht auf ein gutes Leben mit Alberto Acosta und Grupo Sal 
 

 „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ Populismus und wie wir ihm 
begegnen. 

Die unterstützenden Leistungen des Bildungswerkes werden sehr in Anspruch 
genommen. Es ist die Frage, welchen Spielraum die Rolle des Dienstleisters und 
Ermöglichers lässt, eigene Schwerpunkte zu setzen und Themen zu bearbeiten, die im 
Rahmen von Gemeindeveranstaltungen defizitär vorkommen. Hier gilt es, die gute 
Balance zu finden. 
 
Sich vernetzen und kooperieren 
Kooperation und Vernetzung ist das Gebot der Stunde. 
Die Zusammenarbeit verschiedener Bildungsträger kann ein deutliches Signal sein, wo 
es um bestimmte Themen geht. So gibt es z.B. in Balingen das Projekt „Wege des 
Älterwerdens“. Träger sind das Evang. Bildungswerk Balingen und Sulz, die Kath.  
Erwachsenenbildung Zollernalbkreis e.V., das Generationennetz Balingen und die  
Volkshochschule Balingen. 
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Veränderungen in der vergangenen Dekade 
 
Inhaltlich und thematisch 
Das Themenspektrum Evangelischer Erwachsenenbildung hat sich nicht grundsätzlich 
verändert. Andrerseits besteht der Anspruch, am Puls der Zeit zu sein und aktuelle 
Fragestellungen aufzunehmen. Dadurch rückten Themen wie diese neu ins Blickfeld: 
 

 Warum bringt unser westlicher Lebenswandel Menschen dazu, zu fliehen? 

 Europa – sitzen wir in einem Boot? 

 Gerüchte und Hetze in der digitalen Welt 
 

 Tod – Made in Germany? (Zum Thema Rüstungsexporte) 
 

Im Jahr 2017 nahmen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum einen breiten Raum 
im Programm ein. Neben einzelnen Themenabenden wurden zahlreiche Kurse 
angeboten, die dazu einluden, sich mit dem Anliegen der Reformatoren 
auseinanderzusetzen. 
 

Seit 2012 koordiniert das Bildungswerk das Projekt „Kurse zum Glauben“ im 
Kirchenbezirk Balingen. Neben den bekannten Kursmodellen wurde auch Neues 
ausprobiert. Z.B traf man sich beim Kurs „Kirche woanders“ nicht in kirchlichen Räumen 
um über Gastfreundschaft, Rettung oder Genuss zu reden, sondern im Café, bei der 
Feuerwehr oder im Supermarkt.  
 

Insbesondere wo es um Themen im Kontext von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung geht, muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt sein, um 
Menschen zu erreichen. Die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit versteht sich von 
selbst. 

 Namhafte Referentinnen oder Referenten 

 Unmittelbarer lokaler Bezug 

 Interessantes Format 
 

Weniger und älter 
Die klassischen Gemeindegruppen- und kreise in denen sehr wohl Bildungsarbeit 
geschieht, werden weniger und sie werden älter. Hier sind für die Zukunft neue Formen 
und Formate gefragt. 
 
Etabliert und akzeptiert 
Vor allem durch seine Präsenz in den Gemeinden ist es dem Bildungswerk gelungen, 
die Akzeptanz zu stärken und zu festigen. Auch das umfassende 
Dienstleistungsangebot trägt dazu bei. 
 
Gesucht und gefragt 
In den vergangenen Jahren wurden Netzwerke weiter ausgebaut. 
Über den unmittelbaren Bezugsrahmen hinaus ist das Bildungswerk als verlässlicher 
Kooperationspartner sehr gefragt. Wir arbeiten zusammen mit der Kath. 
Erwachsenenbildung, den Volkhochschulen, Weltläden und anderen Einrichtungen - 
auch mit dem Arbeitskreis „soziale Gerechtigkeit der SPD“ oder dem Kreisverband der 
Grünen, der z.B. das Filmprojekt „Papst Franziskus“ angeregt hat. 
Der Geschäftsführer des Bildungswerkes ist Mitglied im Vorstand des Hauses 
Bittenhalde und im Planungsteam des Berneuchener Hauses Kloster Kirchberg. Das 
Bildungswerk vermittelt Kontakte, ermöglicht Begegnungen und öffnet den Blick über 
die Gemeindegrenzen hinaus. 
 

Reflektiert und zertifiziert 
Das Evang. Bildungswerk Balingen und Sulz beteiligt sich seit Dezember 2011 an dem 
Projekt Qualitätsentwicklung.  
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Das Audit zur Erstzertifizierung nach QVB Stufe A wurde im Februar 2014 erfolgreich 
abgeschlossen. Die Wiederholungsbegutachtung war im Januar 2017. 
Die Sicherung der Qualität seiner Angebote ist für das Evangelische Bildungswerk 
Balingen und Sulz eine selbstverständliche und fortwährende Aufgabe. Die Erarbeitung 
des Qualitätsverständnisses diente sowohl der Vergewisserung als auch der Klärung 
des Auftrags Evangelischer Erwachsenenbildung. Die intensive Bestandsaufnahme 
ermöglichte die Wahrnehmung und Durchdringung der eigenen Arbeits- und 
Organisationssituation. 
 
Öffentlich und präsent 
Die Broschüre mit Angeboten der Erwachsenenbildung wurde in den vergangenen zehn 
Jahren zweimal überarbeitet. Seit 2016 wirkt eine Grafikerin bei der Anfertigung des 
Programmheftes mit und gibt dem Layout eine professionelle Qualität. 
Seit 2008 präsentiert sich das Bildungswerk auf einer eigenen Homepage. Es ist der 
Anspruch den Internetauftritt ständig aktuell zu gestalten. Auch in diesem Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit sind die Qualitätsansprüche gestiegen. Von daher wird die 
Homepage zur Zeit neu gestaltet. 
 
Entwicklungschancen 
 
„Lebendig und kräftig und schärfer“  
Diese Losung aus Hebräer 4,12 prägte den Evangelischen Kirchentag 2007 in Köln. 
Sie hat über die Zeiten hinweg nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Angesichts von 
Fremdenfeindlichkeit, Überhöhung nationaler Interessen und wachsendem Populismus, 
kommt gerade der Evangelischen Bildungsarbeit ein prophetischer Auftrag zu. 
Weil Christsein keine Privatsache ist, kann sich Evangelische Erwachsenenbildung 
nicht zurückziehen, sondern sie muss die Welt ins Gebet nehmen. 
Zusammen mit anderen Akteuren wird die Erwachsenenbildung die Gemeinwesenarbeit 
noch stärker als bisher ins Blickfeld rücken. 
 
Gemeinsam und koordiniert 
Nicht jede Gemeinde kann und muss das komplette Spektrum anbieten. Im Bereich der 
Erwachsenenbildung ist eine verstärkte Zusammenarbeit auch im Distrikt möglich und 
sinnvoll. Solche Kooperationen entstehen nicht aus der Not heraus und selbst wenn, so 
bieten Sie die Chance, dass alle etwas gewinnen. 
Arbeitskreise für Erwachsenenbildung in den Gemeinden gewährleisten eine 
kontinuierliche und planmäßige Bildungsarbeit. Das Ziel muss sein, diese Arbeitskreise 
weiter auszubauen. 
 
Milieusensibel und generationsübergreifend 
Die Entwicklung milieusensibler Bildungsangebote ist ein wichtiges Feld, zumal die 
klassischen Milieus, welche eine starke Bindung zur Kirche haben, rückläufig sind.  
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung werden häufig von „jungen Senioren“ 
wahrgenommen. Die Bedürfnisse und zeitlichen Möglichkeiten jüngerer Zielgruppen 
dürfen dabei nicht aus dem Blickfeld geraten. Möglich sind auch generations-
übergreifende Projekte. 
 
Digital und vernetzt 
Blended Learning, das einen Wechsel von individuellem Lernen am Computer und 
Präsenzphasen vorsieht sowie reine Online-Kurse sind im Bereich des Bildungswerkes 
Balingen und Sulz bisher noch nicht erprobt worden. Solche Angebote könnten jedoch 
gerade für Interessierte mit einem begrenzten Zeitbudget und dem Wunsch nach frei 
wählbaren Lernzeiten interessant sein. Während sich inzwischen auch viele Ältere im  
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privaten Bereich in sozialen Netzwerken bewegen, spielen diese Kommunikations-
medien im Bereich der Evang. Erwachsenenbildung kaum eine Rolle. 
Es wird darum gehen, die Entwicklungen innerhalb der digitalen Welten kritisch zu 
verfolgen aber auch die Chancen zu erkennen und zu nutzen. 
 
Ressourcen und Potentiale 
Für die Erwachsenenbildung stehen finanzielle Mittel, Räume und vor allem Personal zu 
Verfügung. Erwachsenenbildung eröffnet vielseitige und interessante Möglichkeiten für 
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Es gilt die Chancen zu 
entdecken, die darin liegen, den vielen Frauen und Männern in der nachberuflichen 
Phase Gelegenheiten zu bieten, sich ihren Gaben und Interessen entsprechend 
einzubringen. Neben der kontinuierlichen Leitung einer Gruppe muss es zeitlich 
begrenzte und projektbezogene Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen und zu 
mitzugestalten. 
 
Innovativ und kreativ 
Evangelische Erwachsenenbildung steht für Aufbruch und Innovation. Sie scheut 
umstrittene Themen nicht, ist experimentierfreudig und kreativ.  
Erwachsenenbildung gehört zu einer öffentlichen und lernenden Kirche, die Bewährtes 
weitergibt und Neues wagt. 


