Profil und Leitbild des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich
1. Wir orientieren uns an einem christlichen Menschenbild,
in dem die ganzheitliche Entfaltung der Menschen, ihrer Freiheit und ihrer Fähigkeit, Verantwortung
zum Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft zu übernehmen, wesentliche Kriterien für die
Gestaltung unserer Bildungsarbeit sind. Damit sehen wir uns im Einklang mit den von der
Europäischen Union formulierten Zielen des „Lebenslangen Lernens“.
Die Unterschiedlichkeit unserer Einrichtungen ermöglicht uns, miteinander und voneinander zu
lernen. Dies beinhaltet:
• die Selbständigkeit des Denkens und Handelns,
• die religiöse und spirituelle Dimension,
• das ethische Urteilsvermögen,
• die Aneignung von kulturellem, wissenschaftlichem, technischem
und sozialem Wissen,
• die Entwicklung von Beziehungsfähigkeit und sozialer Kompetenz,
• das Einüben in den toleranten und respektvollen Umgang mit dem
Anderen und Fremden.

2. Wir verstehen unter Bildung,
Vergangenes nicht zu vergessen, Gegenwärtiges wahrzunehmen und Zukunft mitzugestalten.
Grundlegend dafür ist die Befähigung zu offenen und dialogischen Auseinandersetzungen. Wir laden
ein zur Beschäftigung mit aktuellen Problemfeldern und künftigen Herausforderungen. Wir verstehen
unsere Bildungsarbeit als einen Dienst am Einzelnen wie an der Gesellschaft.
Fragen religiöser Überzeugung und Lebensgestaltung sind dabei ebenso Themen wie
Persönlichkeitsentwicklung oder die Gestaltung des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft,
zwischen verschiedenen Kulturen und in der Welt.
Innovation und Kreativität gehören zu unserer Sicht von Erwachsenenbildung. Das Forum schafft
Synergien für neue Entwicklungen durch Austausch von Erfahrungen und durch finanzielle
Unterstützung.
3. Wir sind Kirche
Wir verstehen unseren Auftrag als Teil christlicher Weltgestaltung. Als katholische Einrichtungen
stehen wir in Gemeinschaft mit den Erwachsenenbildungseinrichtungen der anderen christlichen
Kirchen.

4. Wir wenden uns an Suchende
Wir wenden uns an Menschen im Erwachsenenalter, die auf der Suche sind und Interesse an der
Entwicklung ihrer Persönlichkeit, an den anderen und an der Gesellschaft haben. Mit ihnen
gemeinsam wollen wir Wege zu einer weiteren Entwicklung und qualifizierten Bildung im

umfassenden Sinne gehen und sie zum politischen Handeln anregen.
Unsere Teilnehmer*innen mit ihren Bedürfnissen und Anliegen sind wichtige Partner*innen in der
Gestaltung unseres Bildungsangebotes.

5. Wir suchen die Zusammenarbeit
Wir sind interessiert an der Kooperation mit anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und
streben gemeinsame Aktivitäten an. Dabei sind wir bereit, die Grenzen unserer
Glaubensgemeinschaft und die unseres Landes zu überschreiten.
In der Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sehen wir Entwicklungsfelder für
ganzheitliches und umfassendes „lebenslanges Lernen“.

6. Wir tragen Verantwortung für die Finanzierung unserer Arbeit
Wir finanzieren unsere Arbeit durch kirchliche und öffentliche Mittel sowie aus Beiträgen der
Teilnehmer*innen. Wir sehen Bildung als öffentliches Gut, das durch eine ausreichende finanzielle
Förderung der öffentlichen Hand zu gewährleisten ist.
Durch eine soziale Preisgestaltung soll auch finanziell schlechter Gestellten die Teilnahme an unseren
Veranstaltungen ermöglicht werden.
Wir sind bemüht um eine effiziente und transparente Finanzgebarung sowie um eine gerechte
Entlohnung von Mitarbeiter*innen und Referent*innen.

7. Wir suchen differenzierte gemeinsame Lösungen
Als gesamtösterreichisches Forum berücksichtigen wir regionale Unterschiede. Das Gewicht der
Stimmen und die gegenseitige Wertschätzung werden nicht durch die Größe der einzelnen
Organisationen bestimmt. Bei Entscheidungsprozessen sollen qualitative Aspekte den Ausschlag
geben.
Bei Konflikten orientieren wir uns an der Erarbeitung gemeinsamer Lösungen.
8. Wir sind selbst Lernende
Ein wichtiges Anliegen ist uns die Weiterentwicklung unseres Bildungsangebots. Dabei achten wir auf
Sicherung einer hohen Qualität sowie auf Innovation und Kreativität.
Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter*innen ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
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