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Bildungsarbeit der KEB in Zahlen
Vorbemerkung
Bei den aufgeführten Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis 2014. Die Prüfung durch die Agen-
tur für Erwachsenen- und Weiterbildung ist noch nicht endgültig abgeschlossen.
In der ersten Tabelle werden sowohl die gesamten Unterrichtsstunden der KEB ohne Faktorisierung dar-
gestellt (orange) als auch der Arbeitsumfang (rot), d. h. faktorisierte Unterrichtstunden nach dem Nieder-
sächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG).
Zur Berechnung des Arbeitsumfanges werden die Unterrichtsstunden von Maßnahmen, die besonderen 
gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen (§ 8 Abs. 3 NEBG), mit dem Faktor 1,5 bzw. 1,7 multipli-
ziert. Darüber hinaus werden Unterrichtsstunden aus Maßnahmen, die mit Bundesmitteln gefördert wer-
den, nur zu 35% anerkannt und Unterrichtsstunden, die außerhalb des NEBG durchgeführt werden, gänz-
lich herausgerechnet.
Alle weiteren Tabellen beziehen sich wegen der Vergleichbarkeit nur auf die gesamten Unterrichtsstunden 
ohne Faktorisierung.

Arbeitsumfang gestiegen

Die Gesamtzahl der Unterrichtsstunden (orange) hat im Vergleich zu den beiden Vorjahren zugenommen 
und erreicht den zweithöchsten Stand nach 2008. Dieser Anstieg ist insofern interessant, als die Zahl der
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Maßnahmen um knapp 200 gesunken ist. Es ist ein deutlicher Trend zu langfristigen Maßnahmen in der 
KEB zu erkennen (s. auch letzte Tabelle). Auch der Arbeitsumfang nach NEBG (rot) ist im zweiten Jahr 
nacheinander gestiegen und erreicht annähernd das Niveau von 2008. Der Anstieg ist durch die Zunah-
me der Unterrichtsstunden aus Bildungsmaßnahmen, die „besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen“ 
entsprechen, zu erklären. Besonders in den Förderbereichen Eingliederung ins Erwerbsleben, Integration 
von Zuwanderern, soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen sowie der wert- und norm-
orientierten Bildung sind z. T. deutliche Zuwächse zu verzeichnen.
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Anzahl der Teilnehmenden leicht rückläufig
Die Zahl der Teilnehmenden ist dagegen auch in diesem Jahr noch einmal gesunken und zwar um 2,4 %.



Da auch die Zahl der Maßnahmen gegenüber dem Vorjahr gesunken ist (um 2,3% auf 8.273), erreichte die 
KEB im Durchschnitt auch in 2014 ca. 15 Personen pro Maßnahme.

Politische Bildung
Die erwachsenenpolitische Debatte in Niedersachsen wird z. Z. unter anderem durch die Frage nach der po-
litischen Bildung geprägt. Im Hinblick auf die Unterrichtsstunden ist bei der KEB seit 2011 ein Rückgang 
im Förderbereich „Politische Bildung“ zu beobachten – eine Entwicklung, wie sie vielerorts feststellbar ist.
Im Gegensatz zu früher orientiert sich die statistische Einordnung gemäß den Förderbereichen heute häu-
figer an der Zielgruppe als am Inhalt einer Maßnahme. So wird eine Maßnahme der politischen Bildung, die 
sich beispielweise an Ehrenamtliche richtet, diesem Förderbereich zugerechnet und eben nicht der „Politi-
schen Bildung“. Gleiches kann man für den Bereich der Eltern- und Familienbildung festhalten.
Eine Betrachtung nach Themenbereichen verdeutlicht hier ein durchaus anderes Bild. Danach halten sich 
die Unterrichtsstunden im gesellschaftspolitischen Bereich seit Langem auf einem mittleren Niveau von 
12.000 bis 13.000. In 2014 handelte es sich um immerhin ca. 880 Maßnahmen. Neben den Maßnahmen, 
die nach NEBG als „Politische Bildung“ zu kennzeichnen sind, bietet die KEB, wie die anderen Bildungsträ-
ger in Niedersachsen, weitere Formate an. Hier sind aufsuchende Bildungsangebote und außergewöhnliche 
Lernorte und –arrangements zu erwähnen, die aufgrund der Rahmensetzung im NEBG nicht immer als 
politische Bildung erfasst und öffentlich gefördert werden.

Die beiden nachfolgenden Schaubilder verdeutlichen das.
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Losgelöst von der jeweiligen statistischen Darstellung (Rückgang oder Konsolidierung der politischen 
Bildung) wird es auch für die KEB eine wichtige Aufgabe bleiben, politische Bildung in den kommenden 
Jahren voranzutreiben, denn die sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen unserer Gesellschaft 
sind starken Veränderungsprozessen ausgesetzt. Es ist auch Aufgabe der Erwachsenenbildung, diese gesell-
schaftlichen Veränderungsprozesse zu begleiten und Wissen über Menschen- und Bürgerrechte, Kenntnisse 
über soziale, politische und ökonomische Zusammenhänge in lokaler, nationaler und globaler Perspektive 
sowie über die Bedeutung von Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit für die Demokratie zu vermitteln.
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Verschiebung der Themenbereiche
Bei der KEB haben die Bereiche „Religion – Ethik“ sowie „Familie - Gender – Generationen“ eine hohe 
Bedeutung. Bei insgesamt 174.809 Ustd. ist die absolute Zahl von „Religion – Ethik“ auf 18.556 Ustd. 
angewachsen, während der Anteil auf 10,6% am Unterrichtsstundenaufkommen leicht geschrumpft ist. 
Die absolute Zahl im Familienbereich ist auf 48.096 Ustd. erkennbar gesunken und macht jetzt einen An-
teil von 27,5 % aus, während die Arbeit im Eltern-Kind-Bereich (hier nicht explizit dargestellt) als Teil der 
Familienbildung - nach einem Einbruch in 2012 – den Umfang von 2011 und 2013 in diesem Jahr deutlich 
übertroffen hat.
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Gegenüber 2013 sind Maßnahmen aus dem Bereich „Arbeit und Beruf“ auf 20.683 Ustd. gestiegen, ma-
chen aber weiterhin 11,8 % des Unterrichtsstundenumfangs aus.
Gewachsen ist bereits im 3. Jahr der Gesundheitsbereich auf 39.5131 Ustd. (22,6 %). Bei diesem Wachs-
tum spielt sicher das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger eine Rolle. Ca. 58% 
dieser Unterrichtsstunden werden als allgemeine Bildung (geringe öffentliche Förderung) oder außerhalb 
NEBG (keine öffentliche Förderung) durchgeführt.

Verhältnis kurzfristiger zu langfristigen Maßnahmen
Wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, steigt die Zahl der langfristigen Maßnahmen (über 100 Ustd.), 
während die der kurzfristigen (unter 10 Ustd.) prozentual sinkt. Der Großteil der Unterrichtsstunden wird 
auch weiterhin im Bereich der mittelfristigen Maßnahmen mit einem Umfang von 10 - 100 Unterrichts-
stunden durchgeführt.
Signifikant gestiegen sind die Unterrichtsstunden in 2013 und besonders in 2014 im Bereich der Maßnah-
men über 500 Unterrichtsstunden von 20.893 Ustd. (12,6%) auf 29.409 Ustd. (16,8%).
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