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Qualitätsverständnis  

des Kath. Kreisbildungswerkes Bad Tölz-Wolfratshausen e.V. 

 

Im Qualitätsverständnis werden die Grundsätze der eigenen Arbeit erläutert, insbesondere das 

Verständnis von Lehren und Lernen. Das Qualitätsverständnis ist nach innen und außen trans-

parent. Die Qualität der Arbeit wird systematisch gesichert und entwickelt. 

Selbstverständnis und Bildungsverständnis 

Das Grundverständnis der werteorientierten Bildungsarbeit im Landkreis Bad Tölz-

Wolfratshausen e.V. ergibt sich aus dem Bemühen, dem Leitbild der Einrichtung gerecht zu 

werden.  

Das Leitbild folgt dem Grundsatz:  

“Die kirchliche Erwachsenenbildung nimmt ihre Zielsetzung und Motivation aus dem Glauben. 

Orientiert am Evangelium und dem daraus erwachsenden Menschenbild, an Glaubenserfah-

rungen und christlicher Tradition, geht es ihr um Suche und Einübung von Lebensformen, die 

den heutigen Gegebenheiten.“ (Kardinal Julius Döpfner 1976) 

Das Qualitätsverständnis, das sich daraus ableitet, beinhaltet für die Arbeit in den Gremien und 

der Geschäftsstelle das Bemühen um  

• den Kompetenzgewinn aller Teilnehmer aber auch Mitglieder und Lehrenden, 

• die Impulse, die die Erwachsenenbildung in die Pfarreien, Gemeinden und Verbände 

geben kann, 

• die Gemeinschaftsbildung mit kooperierenden Einrichtungen 

• den Grad des Engagements aller Beteiligten im gesellschaftlichen, sozialen und politi-

schen Bereich. 

Unter Bildung verstehen wir demnach einen kontinuierlichen, lebenslangen Prozess, der den 

Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit betrifft. Dieser Prozess dient dazu, dem Menschen 

ein selbstbestimmtes, beziehungsreiches und verantwortungsbewusstes Leben unter Berück-

sichtigung des ständigen Wandels des sozialen, ökonomischen und kulturellen Umfelds zu er-

möglichen.  
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Methodik und Angebot 

Hinsichtlich der Qualität der Lehre und der Lehrinhalte sind zu berücksichtigen: 

• zielgruppenorientierte und angemessene Methodenvielfalt, 

• die regionalen Besonderheiten des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen und seiner 

Zielgruppen 

 

• die Überprüfung fachlicher und pädagogischer Fähigkeiten von Referent/innen und 

Kursleiter/innen sowie die sukzessive Überprüfung des bestehenden Pools von Refe-

rent/innen und Kursleiter/innen dahingehend. 

 

• der Dienstleistungscharakter der Einrichtung im Hinblick auf Teilnehmer/innen, Auftrag-

geber und Mitglieder. 

• Lehren und Lernen vollzieht sich dabei an einem dialogischen Prozess, der an der kon-

kreten Lebenswirklichkeit ansetzt. 

• Entscheidend für das Qualitätsverständnis ist die regelmäßige Überprüfung der gesetz-

ten Vorgaben auf Verwirklichung (Qualitätsentwicklungskreis).  

 

Die Angebote zielen ab auf  

- die Befähigung der Teilnehmer/innen zur Mitgestaltung der Gesellschaft 

- die Vermittlung christlich geprägter Werte 

- die Befähigung und Unterstützung von Eltern und Erziehungsverantwortlichen 

bei ihren vielfältigen Aufgaben in der Erziehung 

- die Stärkung von Familien und ihrer Mitglieder im Rahmen des Erwachsenenbil-

dungsförderungsgesetztes (EbFöG) 

- Hilfen zur Entwicklung der Persönlichkeit  

- die Professionalisierung der Multiplikatoren 

- die Beständigkeit der Bildungsschwerpunkte (Geschäftsfelder) Werte (Theologie, 

Glaube & Spiritualität) Familienbildung, Gesundheits- und Persönlichkeitsbildung. 

Aus diesen Aufgaben und den Bestimmungen des EbFöG definieren sich die Zielgruppen unse-

rer Bildungsarbeit.  
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Der Mensch steht immer im Mittelpunkt 

Menschlichkeit und Nutzen für unsere Zielgruppen ist das zentrale Prinzip unseres Qualitäts-

verständnisses. Dies beginnt bei guter Erreichbarkeit und Freundlichkeit, umfasst ebenso Of-

fenheit für Verbesserungsvorschläge wie die Annahme und Verarbeitung von Kritik und schließt 

den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen ein. In einem kontinuierlichen Dia-

log mit unseren Teilnehmenden und institutionellen Kunden entwickeln wir die Ausgestaltung 

dieses Prinzips auf allen Ebenen weiter. Anforderungen, Erwartungen und Anregungen werden 

aufgenommen, einbezogen und angemessen umgesetzt. Die Zufriedenheit unserer Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer, Kundinnen und Kunden, Auftraggeber, Ehrenamtlichen und Partnern ist 

ein wichtiger Maßstab für unser Handeln. 

 

Werteorientierte Führung 

Unser Führungsverständnis basiert dabei auf einen Wertekompass, der die vier zentralen Werte 

„Verantwortung, Wertschätzung, Transparenz und Schnelligkeit“ und die zwei zentralen Füh-

rungsleitsätze „Ich schaffe mit Freude immer wieder neuen Nutzen für unsere Kunden und Part-

ner“ sowie „Nur gemeinsam sind wir stark“ an Verhaltensmaßstäben im Umgang mit Kunden und 

Mitarbeitern misst. 

Die Zusammenarbeit mit relevanten Anbietern in der Bildungslandschaft, der praxisorientierte 

Austausch mit Kollegen/-innen sowie Akteuren aus Politik, Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft 

werden aktiv gefördert und ausgebaut. 

Aktualität 

Da sich das politische und gesellschaftliche Umfeld im ständigen Wandel befindet, muss sich 

das KBW als Bildungsträger mit seinen Angeboten beständig überprüfen, um an der Bedarfsla-

ge und an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet zu sein. Die Verantwortung für die 

Einhaltung des Qualitätsverständnisses liegt bei der Vorstandschaft des Kreisbildungswerks 

Bad Tölz-Wolfratshausen e.V., seine Gültigkeit und Inhalte werden im Turnus von drei Jahren 

hinterfragt. 
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Das Qualitätsverständnis unserer Bildungsarbeit dient allen Mitarbeitern, Ehrenamtli-

chen, Kunden und Kooperationspartnern als Orientierung und überprüfbare Grundlage der 

werteorientierten Bildungsarbeit. 

Das Qualitätsverständnis wird von der Vorstandschaft des Kreisbildungswerkes mit den 

Einrichtungszielen beschlossen und jährlich kontinuierlich überprüft. Verbesserungen und 

Weiterentwicklungen werden maßnahmenorientiert schriftlich festgehalten und zur Umsetzung 

gebracht. 

 

 

Vorsitzender Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen e.V.  

Aktualisiert am 14.02.2023 

 

 

 

 

 

 Dr Bernhard Schütze, 1. Vorsitzender 

 

 

 

 


