Innovationsprozess Erwachsenenbildung 2017 – Bericht für Frühjahrssynode 2015

Mit Beginn des Jahres 2015 nimmt auch unser EBW in den Dekanaten Neustadt an
der Aisch, Bad Windsheim und Uffenheim am Innovationsprozess 2017 teil.
Zusammen mit der Dekanin und den zwei Dekanen der Dekanate Neustadt an der
Aisch, Bad Windsheim und Uffenheim wurde mit Vertretern und Vertreterinnen
des Vorstandes unseres EBW und Verantwortlichen der Dekanate der
Innovationsprozess im Bereich der drei Dekanate in Gang gesetzt.
Der Innovationsprozess hat die Aufgabe, die sich stets verändernden
Lebenssituationen von Menschen, die in unseren Dekanaten leben, in den Blick zu
nehmen und die Erwachsenenbildung auf die sich damit stetig verändernden
Anforderungen neu auszurichten. Gleichzeitig will dieser Prozess auch mit dazu
beitragen, die Gemeinden in den Dekanaten durch Angebote der
Erwachsenenbildung zu stärken und ehrenamtlich engagierte Menschen in den
Gemeinden und den Dekanaten zu unterstützen. Dabei soll parallel dazu auch das
bewährte und bestehende Angebot, das im bestehenden ThemenReferentenverzeichnis des EBW aufgeführt ist, weiter fortgeführt werden.
In einem ersten Schritt wurde auf der Ebene der drei Dekanate eine Denkwerkstatt
in unserem EBW eingerichtet. Die Denkwerkstatt hat neben der Aufgabe, eine
Bestandsaufnahme der Bildungsarbeit in unserem Bereich zu erstellen auch das
Ziel, neue Entwicklungen und Anforderungen in der Erwachsenenbildung in den
Blick zu nehmen und zu reflektieren. Weiter ist es ein Ziel der Denkwerkstatt,
bisher ungenutzte Ressourcen zu entdecken und zusammenzuführen,
Kooperationspartner zu gewinnen und ein Kompetenzzentrum im Bereich der drei
Dekanate zu bilden, von dem aus die neu geschaffenen Angebote abgerufen
werden können.
Bei der Denkwerkstatt handelt es sich um einen offenen Prozess, bei dem alle
Beteiligte gemeinsam nach neuen Wegen suchen, aber auch Bewährtes erhalten
wollen.
Für die Begleitung und konzeptionelle Gestaltung des Innovationsprozesses
wurden die Diplom-Religionspädagogin Helga Blank und Pfarrer Dr. Wolfgang
Schuhmacher mit einem Teilkontingent ihres Dienstauftrages beauftragt.
Zusammen mit den anderen im Innovationsprozess Beteiligten, werden sie in den
kommenden Jahren den Innovationsprozess gestalten.
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