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32

Liebe Leserin, lieber Leser,

diese Broschüre soll Ihnen die Dokumentation der Bildungsveranstaltungen 
in Ihrer Gemeinde erleichtern. Eine Ampel verschafft schnell einen Überblick, 
welche Veranstaltungen abrechnungsfähig sind (grün), bzw. welche nicht (rot). 
Bei manchen gibt es bestimmte Bedingungen, die zu beachten sind. Darum 
stehen sie auf gelb.

Der Einfachheit halber bieten wir Ihnen eine ABC-Stichwortliste – ab Seite 13. 

Wenn Sie Ihre Veranstaltung, nach der Sie suchen, nicht finden, überlegen Sie 
sich Synonyme. Vielleicht findet sich zu einem analogen Begriff eine Erklärung. 
Manche Veranstaltungsarten kommen Ihnen möglicherweise auch fremd vor.  
Das hat damit zu tun, dass diese Liste für alle Bildungsträger in der kirchlichen 
Erwachsenenbildung gedacht ist. Wir arbeiten hier in guter ökumenischer Weise 
zusammen, Begrifflichkeiten sind kirchlich kulturell gewachsen und deswegen 
unterschiedlich.

Blättern Sie das Heft doch mal durch. 

Es könnte auch zur Anregung dienen, welche Veranstaltungen sonst noch 
abrechnungsfähig sind. Oder Sie können Ideen entwickeln, welche Bildungs-
angebote Sie zukünftig machen wollen. Bei Fragen wenden Sie sich gern 
an mich.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit lieben Grüßen vom gesamten Team des Bildungswerks

Ihr 

Ein paar Hintergründe

Bildung ist Ländersache
Im Blick auf die Kinder nehmen die Länder bis auf einige Pri-
vatschulen den Bildungsauftrag selbst wahr. Im Blick auf 
die Erwachsenenbildung übertragen die Länder diesen Auf-
trag an öffentliche Träger. Förderprogramme der allgemei-
nen Erwachsenenbildung gibt es daher in allen Bundeslän-
dern. In der Regel sollen die Fördermittel die anfallenden 
Personalkosten unterstützen.
 In Baden-Württemberg ist die Förderung im Weiterbil-
dungsgesetz von 1975 geregelt. Wer sich genauer dafür in-
teressiert, findet in Baden-Württemberg unter folgendem 
Link die Quellen zum Weiterbildungsgesetz. 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Kultur_Weiterbildung/
Weiterbildungsfoerderung

Die EmK ist ein anerkannter Bildungsträger 
in Baden-Württemberg
Hier ist unsere Kirche „groß genug“, dass wir als eigenstän-
diger öffentlicher Bildungsträger anerkannt sind. Nach die-
sem Verständnis geschieht Bildungsarbeit in den Gemein-
den vor Ort. In Artikel 202 der „Verfassung, Lehre und 
Ordnung“ unserer Kirche wird in der Beschreibung der 
Funktion einer Gemeinde dieser Bildungsauftrag aus-
drücklich erwähnt. Das ist ein großer Vorteil, denn 
Bildungsangebote soll es gerade auch „in der Flä-
che“ geben und nicht nur in einem einzelnen Bil-
dungszentrum. Das Bildungswerk Süd versteht 
sich als Hauptgeschäftsstelle, übernimmt den 
Kontakt zum Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport und wickelt die Abrechnung der Unter-
richtseinheiten ab. 

Wie stellen sich die Bildungsangebote 
in unserer Kirche statistisch dar?
Im Jahr 2020 haben wir im Bildungswerk die Dokumentation 
von rund 10.500 Unterrichtseinheiten weitergeleitet, die in 
unseren Gemeinden im Kalenderjahr 2019 von insgesamt 
45.400 Teilnehmer*innen besucht wurden. 

„Lohnt“ sich der Aufwand?
Die EmK hat vom Land Baden-Württemberg 2020 Fördermit-
tel in Höhe von knapp 88.000 EUR erhalten. Das sind zwar 
nur rund 1,5% an Fördermittel, die das Land der kirchlichen 
Erwachsenenbildung zukommen lässt. Aber diese Förderung 
tut der spendenfinanzierten Arbeit unserer Kirche gut. Die 
Umlage in den Bezirken zur Finanzierung der Personalkos-
ten verringert sich durch diese Förderung um diesen Betrag. 

Ein herzliches Dankeschön allen, 
die sich in der Bildungsarbeit in 
unserer Kirche engagieren, eh-
renamtlich und hauptamtlich! 

Gemeinsam tragen wir einen 
kleinen Beitrag zur Bil-
dungsgerechtigkeit in un-
serer Gesellschaft bei, zu 
der wir uns in den Sozia-

len Grundsätzen unserer Kir-
che verpflichtet wissen. Und 

im Blick auf die Qualität unserer 
Veranstaltungen brauchen wir 
uns nicht zu verstecken.

      Die EmK hat vom Land 
    Baden-Württemberg 
 2020 rund 88.000 EUR 
Fördermittel erhalten.
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10 Hinweise zur Dokumentation

1.  Speichern Sie sich die Wordtabelle auf Ihrem Rechner 
oder deponieren Sie ein ausgedrucktes Formular vor 
Ort, wo Ihre Veranstaltung regelmäßig stattfindet.

2.  Füllen Sie die Tabelle am besten gleich nach der Ver-
anstaltung aus. 

  Rückblickend Programmhefte durchzuwälzen, ist 
mühsam und erweckt insgesamt den Eindruck, dass 
diese Dokumentiererei ein mühsames Geschäft ist. 
Wer es gleich erledigt, hat nicht viel Arbeit damit.

3.  Beim Datum der Veranstaltung lassen Sie bitte die 
Jahreszahl weg. Schreiben Sie das Datum bitte so: 
TagTag.MonatMonat (z.B. 21.01. oder 04.11.).

4.  Notieren Sie Thema und Referent*in.  
Bitte keine Absätze bzw. Tabs in die Zeilen 
setzen, sondern die Felder einfach be-
schreiben. Die Formulare brauchen keine 
„schöne“ Formatierung. 

  Da wir in der Geschäftsstelle die Tabelle in 
eine Exceltabelle einfügen, verursachen Ab-
sätze und Tabulatoren Fehler.

5.  Entscheiden Sie: 
  Handelt es sich um eine sogenannte „Einzel-

veranstaltung“ oder um eine „Reihe“?
  Um eine „Einzelveranstaltung“ handelt es 

sich, wenn diese Veranstaltung nicht re-
gelmäßig stattfindet und die Zusammen-
setzung der Personen, die sich hierzu tref-

fen, stark variiert (z.B. ein einzelner Vortrag, zu dem 
eingeladen wurde).

  Um eine „Reihe“ handelt es sich, wenn diese Veran-
staltung in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfin-
det (z.B. einmal im Monat) und es einen festen Stamm 
an TN gibt, die diese regelmäßige Veranstaltung be-
suchen. (z.B. Bibelstunden, Hauskreise, Eltern-Kind 
Treffs, Seniorenkreise).

6.  Notieren Sie die Minuten, die diese Veranstaltung ge-
dauert hat (mindestens 45 Minuten, das entspricht 
einer Unterrichtseinheit (UE)) und die TN-Zahl. 

 a) Bei einer Einzelveranstaltung können Sie auf/bzw. 
abrunden.

  Eine Abendveranstaltung dauert i.d.R. zwei UEs, also 
90 Minuten.

 Eine Halbtagesveranstaltung maximal 4 UEs, also 
180 Minuten.
 Ein Tagesseminar maximal 8 UEs, also 360 Minuten

(Pausen, gesellige Teile, Mahlzeiten sind abzuzie-
hen).

Tragen Sie in die Spalte „Reihe“ bitte eine 
„0“ ein.

b)  Bei einer Reihe notieren Sie 
ebenso die Minuten und ma-
chen Sie die zusammengehö-
renden Veranstaltungen mit 
einer Zahl kenntlich. Also 
alle Veranstaltungen, die 

zu einer Reihe gehören erhalten die Zahl 1. Alle, die 
zu einer nächsten Reihe gehören die Zahl 2 u.s.w.

  Wenn Sie lediglich für einen Hauskreis die Veranstal-
tungen eintragen, können Sie überall die Zahl 1 ein-
tragen. Denn bei einem Hauskreis handelt es sich  
um eine sogenannte „Reihe“ (das ist auch so bei  
einer Bibelstunde, Seniorenkreis, Eltern-Kind-Grup-
pe usw.). Führen Sie z.B. die Liste für einen Projekt-
chor, erhält jedes Projekt, für das Sie proben, eine 
neue Reihe, denn Sie laden zu diesem Projekt ja  
sicher auch neu ein.

  Sie brauchen sich sonst nicht darum kümmern, die 
UE-Zahlen festzulegen, das macht die Erhebungs-
software bei uns in der Geschäftsstelle des Bildungs-
werks-Süd. 

7.  Zuletzt geben Sie die Kennziffer „K“ ein, um welchen 
Themenbereich es sich handelt (von 1 bis 13). Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, lassen Sie das Feld einfach 
frei, dann füllen wir in der Geschäftsstelle des Bil-
dungswerks dieses Feld aus.

8.  Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Veranstaltung 
überhaupt förderfähig ist: tragen Sie diese trotzdem 
ein. In der Geschäftsstelle des Bildungswerks werden 
alle Tabellen kontrolliert und nichtförderfähige Ver-
anstaltungen von uns gelöscht.

9.  Wenn alle Felder im Dokument ausgefüllt ist, fügen 
Sie bitte neue Felder hinzu (das ist wichtig, damit die 
Reihen zusammenaddiert werden können).

  Wenn Sie mit der Maus an den linken Rand der Tabelle 
fahren, wird ihnen ein „+“ angezeigt. Klicken Sie mit 
der Maus darauf. Dann wird an dieser Stelle eine neue 
Zeile eingefügt. Oder Sie setzen den Kursor an den 
rechten Rand der Tabelle und drücken „Enter“, dann 
wird ebenfalls an dieser Stelle eine neue Tabellenzei-
le eingefügt.

10.  Speichern Sie die Datei im Wordformat und senden 
Sie diese im Januar des darauffolgenden Jahres an 
unterrichtseinheiten@emk-bildungswerk.de

   Füllen Sie die Tabelle 
am besten gleich nach 
    der Veranstaltung aus.
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Erziehungs- und Schuldfragen, 
Pädagogik, Psychologie, Gruppen-
dynamik, Eltern- und Familienbil-
dung, Kinderkurse, Gerontologie

3

Zeitgeschehen, 
Politik, 

Geschichte

1

Soziologie, 
Wirtschaft, 

Recht, 
Diakonie

2

Philosophie, 
Theologie, 

Religion

4

Literatur, Kunst / 
Kunstgeschichte, Musik, 
Massenmedien, Länder- 

und Heimatkunde, Dritte Welt

5

Sprachen

6

Wirtschaft und 
kaufmännische 

Praxis

7

Mathematik, 
Naturwissen-

schaften, Technik, 
Biologie, Ökologie

8

Kreatives Gestalten, 
Freizeitaktivitäten, 

Lehrerprogramm, son-
stige Veranstaltungen

9

Gesundheit, 
Gymnastik, 

Körperpflege, 
Haushaltsführung

10

Vorbereitung auf 
Schulabschlüsse

11

Studienfahrten / 
Studienreisen

12

Mitarbeiter-
fortbildung

13

Kennziffer für die Stoffgebiete (K)

Bezirk:  Gemeinde bzw. Gruppe: Jahr:  20XX

Tag Thema Referent/in Dauer (in Min.) TN Reihe K

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen
1. Im Feld Tag das Format einhalten: tt.mm. Bei Wochenenden nur den Beginn angeben.
2. In den Feldern Thema und Referent/in keine Absatzmarken durch die Returntaste setzen, auch keine Trennungen vornehmen, sondern bei langen 

Texten den automatischen Zeilenumbruch wirken lassen.
3. In den Feldern Dauer, TN, Reihe, K nur Zahlen ohne jedes Sonderzeichen wie Bindestrich verwenden. Angaben über die Dauer einer Veranstaltung 

bitte in Minuten. (bei Reihen wird im Bildungswerk die Zeit addiert und danach durch 45 min geteilt, um die Unterrichtseinheiten zu ermitteln. (z.B. 
ein Abend dauerte 70 min. Bei einem Wochenend- oder Tagesseminar bitte die Einheiten addieren und die Summe eintragen.)

4. Kennzeichnen Sie eine Reihe mit einer Zahl. Alle Veranstaltungen dieser Reihe erhalten im Feld Reihe dieselbe Kennziffer. Also nicht innerhalb der 
Reihe durchnummerieren. (Bei der ersten Reihe erhalten alle Veranstaltungen eine „1“, bei der nächsten Themenreihe eine „2“ usw.)

5. Wenn eine Seite voll ist, kein zweites Dokument anlegen, sondern der Tabelle neue Zeilen hinzufügen. (Mit Tabulatortaste)
6. Keine Leerzeilen in die Tabelle einbauen. 

TN=Teilnehmer/innenzahl gesamt  | K=Kennziffer (1-13)  Stand 12/19
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Förderfähigkeit von Veranstaltungen

Vorbemerkung:
Es handelt sich hier um die Richtlinien des Landes Baden-
Württemberg. Der Ausschluss einer Veranstaltung von der 
Förderung ist keine Aussage über die Qualität der Veranstal-
tung an sich.

Förderfähig sind:
Alle Veranstaltungen, in denen Bildung geschieht, die offen 
ausgeschrieben sind und somit allen zugänglich sind.

Nicht förderfähig sind:
1. Veranstaltungen, die schon eine andere Landesförde-

rung erhalten (z.B. über den Landesjugendplan).
 (Möglich sind Doppelförderungen z.B. Land und Kom-

mune, Land und Kirche, Land und Bund etc.)
2. Veranstaltungen, die vor allem einen geselligen Anlass 

haben.
3. Veranstaltungen, die einen gottesdienstlichen oder 

seelsorglichen Charakter haben.
4. Veranstaltungen, die nicht offen ausgeschrieben sind 

und darum einen geschlossenen Charakter haben.

Ausschreibung:
Auch die Art der Ausschreibung einer Veranstaltung ent-
scheidet über die Förderfähigkeit.

Wann ist z.B. eine Veranstaltung „öffentlich ausgeschrie-
ben“?
1. Ein Hinweis auf die Veranstaltung bei den Bekanntga-

ben (oder beim sonntäglich verteilten Bekanntgaben-
Blatt). 

2. Das Auftauchen der Veranstaltung auf der Homepage 
des Bezirks

3. Die Nennung der Veranstaltung im Schaukasten
4. Die Nennung der Veranstaltung im Veranstaltungska-

lender einer Zeitung (Wochenblatt, Lokalzeitung o.ä.)

Was sollte in der Ausschreibung stehen?
1. Das Thema (evtl. auch mit Nennung von Referent*in)
2. Der Ort und die Veranstaltungszeit
3. Der Veranstalter: (Evangelisch-methodistische Kirche, 

Bezirk/Gemeinde XY)
 (oder mit der genauen Nennung der Gruppe: Jugend-

kreis der Evangelisch-methodistischen Kirche, Bezirk/
Gemeinde XY)

4. Die Nennung eventueller TN-Gebühren 
 (Wir haben als EmK erwirkt, dass auch die klassische 

Kollekte am Ende einer Veranstaltung als eine Art „Teil-
nahmegebühr“, die Rücksicht auf das Vermögen der TN 
nimmt, verstanden werden kann.

Reihe oder Einzelveranstaltung?

Bisher betrachteten wir als EmK den Begriff der Reihe „the-
matisch“. D.h. mehrere Veranstaltungen zum selben Thema. 
Eine Abklärung mit den anderen kirchlichen Bildungsträ-
gern hat aber ergeben, dass die anderen Einrichtungen den 
Begriff „Reihe“ anders verstehen. Dort werden gleiche Ver-
anstaltungen zu einer Reihe zusammengestellt: (Alle Veran-
staltungen eines Frauenkreises, alle Veranstaltungen eines 
Seniorenkreises, einer Bibelstunden etc.) Dadurch steigert 
sich bei uns die Auflistung der Reihen erheblich und das ist 
gut so. 
 Eine Reihe umfasst einen Mindestumfang von 270 Minu-
ten. D.h. auch ein Wochenendseminar mit den durch z.B. ei-
ner Pause oder einer Nacht unterbrochenen Einheiten könn-
te als Reihe dargestellt werden.
 Eine Einzelveranstaltung ist eine extra geplante Bil-
dungsveranstaltung, die nicht im Rahmen einer wiederkeh-
renden Veranstaltung erkenntlich ist. Z.B. ein einzelner Vor-
trag zu einem Thema. (Z.B. Vortrag über Land und Leute des 
ausführenden Landes zum Weltgebetstag) Anmerkung: der 
Weltgebetstag selbst ist ein Gottesdienst und kann nicht an-
gerechnet werden.

Eine Reihe umfasst einen 
Mindestumfang von 270 Minuten. 
D.h. auch ein Wochenend-
seminar könnte evtl. als Reihe 
dargestellt werden.

Förderfähig sind alle Veranstaltungen, 
    in denen Bildung geschieht, 
die offen ausgeschrieben sind und 
     somit allen zugänglich sind.
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Wichtige Neuerungen

Die fünf kirchlichen Erwachsenenbildungsträger (EmK | 
Evangelisch Württemberg | Evangelisch Baden | Katholisch 
Rottenburg-Stuttgart | Katholisch Freiburg) haben die 
rechtlichen Rahmenbedingungen neu geklärt und sich auf 
einen gemeinsamen Katalog geeinigt, den Sie in diesem 
Leitfaden als Ganzes finden. Mit den zuständigen staatli-
chen Stellen sind diese Kriterien abgestimmt.

Für uns in der EmK neu ist die Abrechnung folgender Bil-
dungsangebote:

Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche:
Auch Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen sind im 
Sinne der Landesregierung förderfähig, wenn der themati-
sche Inhalt erkennbar ist und offen eingeladen wird.
 Geschlossene Veranstaltungen mit dem Ziel einer inner-
kirchlichen Katechese gehören somit nicht dazu (wie z.B. 
der Kirchliche Unterricht).
 Bei Eltern-Kind Gruppen sollten in Zukunft auch die Kin-
der mitgezählt werden, nicht nur die Erwachsenen. Dadurch 
wird natürlich viel schneller die erforderliche TN-Zahl er-
reicht.

Bei Veranstaltungen mit älteren Generationen:
Gesellige Zeiten können nicht eingerechnet werden (z.B. 
das Kaffeetrinken).
 Wenn aber Singen, Spielen, Basteln gezielt eingesetzt 
werden, um den Erwerb, bzw. der Auffrischung der 
Kenntnisse dienen, oder gar gesundheitliche Ziele 
haben (Beweglichkeit, Feinmotorik), dann sind auch 

diese Zeiten anrechenbar. Auch reine Gymnastikstunden 
können abgerechnet werden.

Chöre:
Projekt-Chöre sind förderfähig, die regelmäßigen Chorstun-
den nicht. Sie müssen offen ausgeschrieben sein. Das war 
schon bekannt. Der Projektcharakter muss aber eindeutig 
sein. Eine regelmäßige Chorstunde kann nicht übers Jahr 
durchgehend in neue Projekte „verpackt“ werden. Der Pro-
jektcharakter muss erkennbar sein und abgekoppelt vom  
Regelchor mit Unterbrechungen stattfinden. 

Instrumentalkurse:
Wenn in einer Gemeinde Kurse angeboten werden, in denen 
die Teilnehmenden die Beherrschung eines Instrumentes 
(z.B. Gitarre oder ein Blasinstrument) erlernen oder vertie-

fen, indem sie dazu regelmäßig und systematisch angeleitet 
werden, so kann dies als Maßnahme der Erwachsenenbil-
dung gelten. (Ein Instrumentalkreis wie z.B. ein Flötenkreis 
ist nicht förderfähig, da die Teilnehmenden ihr Instrument 
in der Regel schon beherrschen und mit anderen musizieren 
wollen. Die Einheiten in einer Jungbläsergruppe oder der  
Gitarrenunterricht für die Teenies dagegen schon.)

Theatergruppen: 
Das Einüben eines Theaterstückes ist zuschussfähig; die 
Aufführung selbst nicht.

Generell gilt:
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Veranstaltung 
abrechnen können oder nicht, können Sie sich jederzeit bei 
uns melden. Oder Sie tragen die Veranstaltung einfach ein. 
Wir werden im Bildungswerk alle Dokumentationen prüfen 
und Fehlerhaftes entfernen. Wenn uns Dinge fehlen oder wir 
uns nicht sicher sind, ob wir etwas richtig verstehen, werden 
wir uns bei Ihnen melden.

      Die Erwachsenenbildungs-
    träger haben die rechtlichen 
      Rahmenbedingungen neu 
    geklärt und sich auf einen 
gemeinsamen Katalog geeinigt.
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NICHT FÖRDERFÄHIG
Alle Veranstaltungen mit geselligem 
und erbaulichem Anlass, also einen gottes-
dienstähnlichen bzw. seelsorgerlichen 
Charakter haben. Veranstaltungen, die 
einen geschlossenen Kreis ansprechen. 

BEDINGT FÖRDERFÄHIG
Bei diesen Veranstaltungen kommt es 
auf die Ausschreibung bzw. Durchführung  
der Bildungsmaßnahme an, ob diese förder-
fähig ist oder nicht. Bitte Kommentar 
dazu beachten!

FÖRDERFÄHIG
Alle Veranstaltungen, in denen 
Erwachsenbildung geschieht, die offen 
ausgeschrieben sind und somit 
für alle zugänglich sind. 

Förderfähigkeit von Veranstaltungen nach Inhalt (ABC) 

Der Ausschluss von der Förderung ist kein Merkmal minderer Qualität, 
sondern ausschließlich den Richtlinien des Landes geschuldet! 

Adventsfeier  
Adventskalender, lebendiger 
Andacht 

Nicht berücksichtigt werden können Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
dienen, z. B.: Feiern, Spiel, Spaß im Fasching, Advent...

Arbeitskreis 
Arbeitsgemeinschaft 
Arbeitstage 
 

Veranstaltungen solcher Kreise sind abrechenbar, wenn dazu öffentlich und 
unter Nennung des Themas eingeladen wird. Kein Sitzungscharakter! Bei der 
Abrechnung auf dem Statistikbogen sind die inhaltlichen Schwerpunkte an-
zugeben. 
Vgl. auch Gruppen, Inhalte, Kreise, Thema

Asylbewerber-Kurse 
(z.B. Deutschkurs ….)

Ausbildungskurse

Ausflüge

Wenn keine andere Förderung vom Land vorliegt. 

z.B. Sterbebegleitung, Besuchsdienst, Tagesmütter, Biografisches Lernen 

Ausflüge, wenn öffentlich ausgeschrieben, nur, wenn sie mit einem Bildungs-
programm verbunden sind. (Anzahl der dafür angefallenen Min. eintragen). 
Das Ausflugsziel, evtl. Eintrittsgelder für Besichtigung angeben.

Ausstellungen Gemeldet werden können nur Unterrichtseinheiten, die im Rahmen eines Ein-
führungsvortrags, einer Gruppenveranstaltung zum Thema der Ausstellung 
oder während intensiver Führungen zustande kommen.

Babyschwimmen Die Babys und die Erwachsenen werden als Teilnehmer*innen abgerechnet. 

Basteln Basteln für Basar (bzw. für Verkauf jeglicher Art) ist nicht förderfähig. Wenn 
in einer Gemeinde schöpferische, handwerkliche, mobilisierende, künstleri-
sche Fähigkeiten durch einzelne Kursleiter*innen systematisch eingeübt 
werden und dazu öffentlich eingeladen wurde, handelt es sich um eine för-
derfähige Veranstaltung. Nicht abgerechnet werden können z.B. Treffen  
eines Frauenkreises, der sich zum Basteln zusammenfindet, um den Ge- 
meindebasar vorzubereiten.
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Besichtigungen / 
Besuch einer Ausstellung, etc. 

Besinnungstage 
(Einkehrtage)

Bezirkskirchentage

Besuchsdienstkreise

Bibelauslegungen, Glaubens-
kurse, Bibelabend, Kinderbi-
belwoche, Bibelkreise (offen)

Bibel teilen

Bibelwochen

Bildungscafés / offene Treffs

Blaukreuzgruppe

 

Besichtigungen, wenn öffentlich ausgeschrieben, nur, wenn sie mit einem 
Bildungsprogramm verbunden sind. (Anzahl der dafür angefallenen Min. ein-
tragen). Die Besichtigung, Dauer und evtl. Eintrittsgelder für angeben. 

Förderfähig sind ausschließlich die Vorträge/Gespräche/Reflexionen bei den 
Besinnungstagen.

Nur der reine Bildungsanteil ist förderfähig.

Nicht förderfähig, da keine offen ausgeschriebene Erwachsenenbildungs-
maßnahme.

Förderfähig, außer wenn sie überwiegend gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben, da hier der Glaubensvollzug im Vordergrund steht. 

Förderfähig, außer wenn sie überwiegend gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben, da hier der Glaubensvollzug im Vordergrund steht. 

Förderfähig, außer wenn sie überwiegend gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben, da hier der Glaubensvollzug im Vordergrund steht. 

Noch nicht förderfähig bis zur Entscheidung des Kultusministeriums, aber 
bitte dennoch auflisten für die Statistik!

Siehe Kreuzbund (Selbsthilfegruppe und Vorträge)

Blended-learning-Kurse 
und e-learning Kurse 
bitte getrennt notieren 
für die Statistik!

Chöre, Schola,  
siehe auch Projektchöre

Elternabende 
mit thematischem Inhalt

Eltern-Kind-Arbeit mit Thema

Erste Hilfe-Kurse jeder Art

Erste Hilfe am Kind

Evangelisation

Exerzitien

Fahrten (eintägig)

 

Der Präsenzanteil ist förderfähig. Nicht förderfähig bis zur Entscheidung des 
Kultusministeriums in 2020 ist der e-learning-Anteil. (E-Learning-Anteil  
bitte getrennt aufschreiben für die Statistik!)

Es muss offen ausgeschrieben sein, Projekt muss erkennbar sein, nicht von 
Januar bis Dezember, abgekoppelt vom Regelchor, mit Unterbrechungen.

Nicht förderfähig, wenn es sich um interne organisatorische Absprachen han-
delt; förderfähig, wenn thematisch gearbeitet wird. Thema und Leitung sind 
anzugeben.

Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und Erwachsene können als Teil-
nehmer*innen abgerechnet werden. 

Info-VA für Eltern, was in Notfällen zu tun ist

Evangelisationen bzw. Veranstaltungen mit volksmissionarisch- evangelisti-
scher Zielsetzung können nicht als Erwachsenenbildungsveranstaltungen 
abgerechnet werden. Das gilt auch für Vorträge oder vortragsähnliche Ein-
heiten im Rahmen eines Evangelisationsprogramms.
Vgl. Bibelwoche

Zuschussfähig sind ausschließlich inhaltliche Teile (auch während der Fahrt) 
und Führungen; reine Fahrtzeiten (ohne Input) und Pausen sind nicht abrech-
nungsfähig. 
Nicht abrechenbar sind Fahrten, wenn die einfache Entfernung mehr als 300 
km beträgt oder eine fachkundige Leitung fehlt.
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Familienkreise 
mit thematischem Inhalt

Familienwochenenden

Farb- und Stilberatung

Fernstudienkurse

Feste, Feiern

Filmbesuche, Konzert- und 
Theaterbesuche

Fitnesskurse

Fortbildungen für ehren-
amtliche Mitarbeiter*innen 
in der Kirchengemeinde

Freizeiten und Wochenend-
veranstaltungen

Treffen von Familien, die in einem eher privaten Rahmen stattfinden und für 
andere Interessierte nicht offen stehen, können nicht im Sinne des WBG gel-
tend gemacht werden. Wenn offen ausgeschrieben, sind Thema und Refe-
rent*in der einzelnen Veranstaltung anzugeben. 

Förderfähig sind die Anteile, die einen Bildungsaspekt aufweisen (Thema und 
Referent sind anzugeben und es muss offen dazu eingeladen werden). Dies 
gilt auch für parallel zu den Erwachsenen stattfindende Bildungsmaßnahmen 
für Kinder. Nicht förderfähig sind gesellige Anteile bzw. Zeiten mit gottes-
dienstlichen/seelsorglichen Charakter.

Förderfähig, wenn keine Werbeveranstaltung.

Der angegebene wöchentliche Bearbeitungsaufwand wird zugrunde gelegt, 
neben den Präsenzveranstaltungen.

In Zusammenhang mit einer Vor- und/oder Nachbesprechung ist die Veran-
staltung abrechnungsfähig. Gibt es nur eine Vorbesprechung kann diese, aber 
nicht die Veranstaltung abgerechnet werden. 

Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung als Referent angeben.

Wenn offen ausgeschrieben wird und alle Interessenten eingeladen sind: 
Stoffgruppe nach Thema

Mit Bildungsinhalten, die einzeln aufzuführen sind bis max. 360 Min. / Tag. 

Führungen (auch im Rahmen 
eines Ausflugs)

Gebetskreise

Gedächtnistraining

Gemeindeberatung/
-moderation

Geselliges

Gespräche und 
Gesprächskreise

Glaubenskurse / Bibelkurse / 
Theologiekurse

Gottesdienste, Wallfahrten, 
Besinnungstage, Andachten

Gruppen

Führungen, wenn öffentlich ausgeschrieben, nur, wenn sie mit einem Bil-
dungsprogramm verbunden sind. (Anzahl der dafür angefallenen Min. eintra-
gen) evtl. Eintrittsgelder für die Führung angeben.

Gottesdienstlich und seelsorgerlich: dürfen nicht abgerechnet werden.

Stellen in der Regel interne Bildungs- und Beratungsprozesse dar, unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit. 

Geselligkeit ist nicht mit Bildung im Sinne des WBG gleichzusetzen. Der „bun-
te Abend“ einer Gruppe, das gemeinsame Grillen oder die lockere Runde am 
Kamin sind keine Erwachsenenbildungsveranstaltungen im Sinne des WBG. 
Dass auch in Seminaren oder Tagungen das Gesellige eine wichtige Rolle 
spielt, ist unbenommen. Es kann nur in der Statistik nicht geltend gemacht 
werden. 
Vgl. auch: Feste

Wenn ein*e Referent*in / eine Gesprächsleitung und das Thema genannt wer-
den. 

Förderfähig, außer wenn sie überwiegend gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben, da hier der Glaubensvollzug im Vordergrund steht. 

Wenn ein*e Referent*in / eine Gesprächsleitung und das Thema genannt wer-
den.
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Gymnastik

Hauskreise

Hospizarbeit – Ausbildungen 

Instrumentalkreis

Instrumentalkurs

Integrationsveranstaltungen

Interne Schulungen, 
Versammlungen

Jugendfreizeit

Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung angeben.

Wenn ein*e Referent*in / eine Gesprächsleitung und das Thema genannt wer-
den. 

In zahlreichen Gemeinden gibt es Instrumentalkreise (etwa Flötengruppen o. 
ä.). Solche Kreise dienen der Förderung des Musiklebens einer Kirchenge-
meinde. In ihnen kommen Kinder bzw. Erwachsene zusammen, die ein Instru-
ment in der Regel schon beherrschen und mit anderen musizieren wollen, um 
vielleicht einen Gottesdienst zu gestalten oder in einem Kirchenkonzert auf-
zutreten. 

Wenn in einer Gemeinde Kurse für Erwachsene angeboten werden, in denen 
diese die Beherrschung eines Instrumentes (z. B. Gitarre oder Flöte) erlernen 
oder vertiefen, indem sie dazu regelmäßig und systematisch angeleitet wer-
den, so kann dies als Maßnahme der Erwachsenenbildung gelten. Zur Abgren-
zung siehe auch: Chorproben, Instrumentalkreis, Kirchenkonzerte, Kursus

Eine Doppelförderung aus Landesmitteln ist auszuschließen. BAMF-Förde-
rungen sind mit Landesförderungen möglich. Bildungscafés sind nicht för-
derfähig bis zur Entscheidung des Kultusministeriums. Bitte dennoch notie-
ren wegen der Statistik.

Nicht förderfähig, wenn Förderung über Landesjugendplan oder andere Mit-
tel vorhanden sind (Doppelförderung nicht gestattet). Wenn keine andere 
Förderung vorhanden ist, dann ist der Bildungsanteil laut Programm ab- 
rechenbar. 

Jugendgruppen / -treffs

Jugendliche / Kinder

Jugendveranstaltungen, 
zum Beispiel CVJM- 
Veranstaltungen

Jungbläser

Jungschar

Kabarett

Kindergärten

Kirchenbezirkstage 

Kirchenchorprobe

Förderfähig, wenn thematischer Inhalt dokumentiert vorliegt und offen ein-
geladen wird. Nicht förderfähig, wenn Förderung über Landesjugendplan 
oder andere Mittel vorhanden ist (Doppelförderung nicht gestattet).

Nicht abrechnungsfähig sind Hausaufgabenbetreuung und Vorbereitung auf 
schulische Prüfungen. Förderfähig sind Schüler*innenkurse, pädagogische 
Freizeitbetreuung (z.B. Englisch für Kids, Nähkurs für Teenies, Kinderback- 
oder -kochkurs, Computerschnupperkurs, Maltreff für Mutter und Kind, Mär-
chenstunde für Kinder, Hausaufgabenhilfe mit Bildungsinhalt)

Jugendveranstaltungen müssen einen Bildungsaspekt vorweisen. Hierzu 
sind Thema und Referent anzugeben und es muss offen eingeladen worden 
sein. Nicht förderfähig sind gesellige Anteile bzw. Zeiten mit gottesdienstli-
chen/seelsorglichen Charakter. Es darf keine andere Förderung wie zum Bei-
spiel Förderung durch den Landesjugendplan erfolgen (Doppelförderung).

Wenn offen eingeladen wurde, die Beherrschung und das Erlernen des Instru-
mentes durch regelmäßige und systematische Anleitung erfolgt, sind Jung-
bläser abrechnungsfähig.

Wenn offen mit Thema und Referent*in ausgeschrieben, dann förderfähig.

Kein Zuschuss für interne Elternarbeit: Info über Alltag, Ziele der Kindergär-
ten, nicht-thematischer Elternabend. Zuschuss für offen ausgeschriebene 
Elternbildung.

Nur der reine Bildungsanteil ist förderfähig
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Kirchenführung, Kloster, 
Kapelle u.ä. Kirchenraum-
pädagogische Maßnahmen

Kirchenkonzerte

Kirchliche Gremienarbeit

Kochkurse, auch für Kinder 
und Jugendliche

Kirchlicher Unterricht  /               
Elternabende

Konzerte

Kosmetik-, Schminkkurse 

Krabbelgruppe

Kirchenraumpädagogische Angebote und Führungen, zu denen öffentlich 
eingeladen wird, sind anerkannte Formen der Erwachsenenbildung – vgl.  
Exkursionen, Pilgerweg

In Zusammenhang mit einer Vor- und Nachbesprechung ist die Veranstaltung 
abrechnungsfähig. Gibt es nur eine Vorbesprechung kann diese, aber nicht 
die Veranstaltung abgerechnet werden. Bitte beachten Sie die GEMA-Thema-
tik. 

Auch nicht, wenn das Gremium gemeinsam einen Ausflug/eine Besichtigung 
durchführt

Essenszeit abziehen

Förderfähig ist der erste Elternabend, zu dem offen eingeladen wurde, jedoch 
nur der Zeitanteil, der einen Bildungsanteil enthält. Die Vorbereitung an sich 
(mit den Kindern/Jugendlichen) ist nicht förderfähig. Der kirchliche Unter-
richt selbst ist nicht förderfähig.

In Zusammenhang mit einer Vor- und Nachbesprechung ist die Veranstaltung 
abrechnungsfähig. Gibt es nur eine Vorbesprechung kann diese, aber nicht 
die Veranstaltung abgerechnet werden. Bitte beachten Sie die GEMA-Thema-
tik.

Siehe Farb- und Stilberatung

Siehe Mutter-Kind-Gruppe. Wenn möglich, mehrmonatige Themenreihen  
bilden.

Krankenpflegeseminar

Kreise

Kurs

Lebenshilfegruppen

Lesungen

Lieder erlernen

Liederabend

Männerkreis /-gruppe

Matinee

Meditation

Mentorengruppen

Ein offen ausgeschriebenes Krankenpflegeseminar oder ein Seminar für  
pflegende Angehörige ist förderfähig.

Siehe Gruppen.

Geplante Lehrveranstaltung, die in mehreren pädagogisch-didaktischen 
Schritten über einen längeren Zeitraum zu einem Lernziel gelangt. Weiter 
siehe Gruppen.

Nicht förderfähig, da geschlossene Gruppe.

Im Rahmen einer Erwachsenenbildungsmaßnahme

Siehe Gruppen

Verbunden mit Elementen der Bildungsarbeit. Vortrag, Lesung, Werkeinfüh-
rung

Ein meditativer Abend in einem Gotteshaus (Bild-, Text- und/oder Musikme-
ditation) ist keine förderfähige Veranstaltung. Anders ist es bei einem regel-
rechten Meditationskurs, der die Teilnehmenden in bestimmte Meditations-
weisen einführen und einüben will.

Ab mindestens 5 Teilnehmenden, es muss eine Anwesenheitsliste geführt und 
ggfs. vorgelegt werden.
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Mitarbeiterweiterbildung

Musikkreis  
(Chor, Flöte, Gitarre …)

Musikkurs (Erlernen der Flöte, 
Gitarre …)

Mutter-/Vater-/ 
Eltern-Kind-Gruppen

Nachbarschaftshilfe  
Ausbildungen

Offene Treffs / Bildungscafés

PeKip (=Prager-Eltern-Kind-
Programm) (pädagogisch 
begleitete Krabbelgruppen)

Pflegende Angehörige –  
Vortrag oder Seminar

Pilgern

Hier handelt es sich um eine geschlossene Gruppe, darum ist diese Veranstal-
tung nicht förderfähig.

Siehe Instrumentalkreis

Siehe Instrumentalkurs

Siehe Eltern-Kind-Arbeit

Nicht förderfähig bis zur Entscheidung des Kultusministeriums, aber bitte 
notieren für Statistik!

Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und Erwachsene können als  
Teilnehmer*innen abgerechnet werden. 

Siehe Krankenpflegeseminar

Das Pilgern als solches ist nicht abrechnungsfähig. Bildungsinhalte, die aus 
dem Programm ersichtlich sind, sind abrechenbar mind. 1 Einheit von 45 Mi-
nuten am Stück, z.B. Kirchenführungen, Infos über Jakobswege, Hinter-
grundinfos zur Bedeutung des Pilgerns … 

Podiumsdiskussion

Posaunenchorproben

Predigtnachgespräch

Programmplanungen

Projektchöre

Schwimmkurse für  
Anfänger*innen, Kinder  
(auch Babies) und Erwachsene

Podiumsdiskussionen auf Gemeinde- oder Regionsebene zu aktuellen (kirch-
lichen, gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, ökologischen usw.) Fra-
gen entsprechen dem gesellschaftsdiakonischen Auftrag der Kirche. Bei  
einer Kooperation mit anderen Trägern der Erwachsenenbildung ist abzuspre-
chen, wer diese Veranstaltung abrechnet.
Wo eine kirchliche Einrichtung jedoch (eventuell gegen Miete oder Unkosten-
beitrag) nur ihre Räume für eine Veranstaltung zur Verfügung stellt, kann sie 
diese Aktivität nicht abrechnen. 
Vgl. auch: Kooperation, Kurs, Seminar, Tagung, Vortrag

Das Angebot eines Predigtnachgespräches ermöglicht es den Gottesdienst-
besuchern*innen, Rückfragen an den*die Prediger*in zu stellen und weitere 
Klärung über das Gesagte zu erhalten. Es dient dazu, den monologischen Cha-
rakter der Predigt aufzubrechen. Weil ein Predigtnachgespräch im Verbund 
mit dem Gottesdienst zu sehen ist und Fragen aufgreift, die Gegenstand einer 
gottesdienstähnlichen Veranstaltung waren, kann es nicht als Maßnahme für 
Predigtveranstaltungen im Sinne des WBG abgerechnet werden. Gleiches gilt 
auch für Predigtvorbereitungsgruppen oder Familien- bzw. Kindergottes-
dienstteams.

Sofern die Programmplanung zum pädagogischen/didaktischen Konzept ge-
hört. 

Es muss offen ausgeschrieben sein, Projekt muss erkennbar sein, nicht von 
Januar bis Dezember, abgekoppelt vom Regelchor, mit zeitlichen Unterbre-
chungen.
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Selbsthilfegruppen

Selbstverteidigung / 
Selbstbehauptung

Seniorenkreis / Seniorenclub / 
Seniorennachmittage

Spieleabende / Spielgruppe

Spirituelle Bildung

Sportkurse

Sprachkurse

STÄRKE-Kurse

Stammtische

Sterbebegleiterkurs – 
Ausbildung

Siehe Kreuzbund (Selbsthilfegruppe und Vorträge)

Förderfähig ist nur die Zeit der Wissensvermittlung: 
Singen, Spielen, Basteln können abgerechnet werden (Erwerb bzw. Auffri-
schung der Kenntnisse)

Es sei denn, es werden neue Spiele vorgestellt und ausprobiert. 

Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorgerlichen Charakter 
haben, da hier der Glaubensvollzug im Vordergrund steht. 

In der Durchführungsverordnung fallen Sportkurse ausdrücklich unter die 
nicht förderungsfähigen Maßnahmen, wobei Gymnastikkurse (zum Beispiel: 
Yoga, Zumba, Pilates, etc.) hiervon ausgenommen sind. Siehe Gymnastik. 

Da sonst Doppelförderung

Wenn Thema und Referent*in angegeben und offen ausgeschrieben wurde.

Studienreisen/-fahrten

Supervision

Tänze zur Gesundheits-
prävention

Tanzkurs

Tanzveranstaltung

Taufseminare

Taufgespräche

Technische Kurse

Theatergruppe

Theaterveranstaltungen

Die Fahrt als solches ist nicht abrechnungsfähig – außer es erfolgt ein thema-
tischer Input. Bildungsinhalte die aus dem Programm ersichtlich sind, sind 
abrechenbar mind. 1 Einheit von 45 Minuten am Stück, z.B. Kirchenführun-
gen, Infos über Jakobswege, Hintergrundinformationen …  Die abrechenba-
ren Unterrichtseinheiten werden, je nach Thema den Stoffgebieten 1-10 zu-
gewiesen. Die verbleibenden, nichtabrechnungsfähigen Unterrichtseinheiten 
(z.B.: Einheiten mit gottesdienstähnlichem Charakter, organisatorische  
Besprechungen) werden dem Stoffgebiet 12 angerechnet. Pro Studientag 
können max. 360 Min. abgerechnet werden.

Mit gesundheitsförderndem Aspekt. Hier wird die Prävention gefördert, bitte 
Leitung angeben.

Wenn sie der Gesundheitsförderung dienen oder die politischen und histori-
schen Hintergründe des zu lernenden Tanzes erklärt werden.

Autopannenkurs, Motorrad-, Fahrradkurse

Das Einüben eines Theaterstück- oder Musikstückes ist Zuschussfähig, die 
Aufführung selbst nicht.
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Theologiekurs / Theologischer 
Anthropologiekurs

Traugespräche

Treffs

Vernissage / Finissage

Vorstandssitzungen

Walking, Nordic-Walking

Wanderungen

Weinprobe

Weinseminare

Weltgebetstag

Werken unter Anleitung

Yoga u.ä.

Siehe Gruppen 

Sind in der Regel öffentliche Veranstaltungen. Anteile, die erwachsenenbild-
nerischen Charakter haben (Werkeinführungen, Kunsthistorischer Beitrag 
etc.) sind förderfähig.

Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung angeben (Stoffgebiet 10).

Förderfähig unter fachkundiger Leitung und Nachweis des Bildungsinhaltes.

Die Wissensvermittlung oder kulturelle Bildung steht im Vordergrund.

Förderungsfähig ist der Informationsabend über das ausführende Land. Nicht 
förderungsfähig ist der Weltgebetstag selbst und die organisatorische  
Vorbereitungen dafür. 

Siehe Basteln

Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung angeben.
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