BEITRÄGE

die wissenslandkarte
ein Instrument zur Gestaltung von Übergängen in der KEB

Prolog
Bildungseinrichtungen wie die KEB existieren zu einem großen Teil aufgrund harter
Fakten (wie dem Erwachsenenbildungsgesetz und seiner Förderung) und der harten
Währung vieler Geldgeber. Auch die Teilnehmenden in Bildungsveranstaltungen, die
täglich neu überzeugt werden wollen, und die
Ehrenamtlichen, die ihr vielfältiges Engagement in die Einrichtung einbringen, tragen
zur Existenz bei. Eine Schlüsselstellung im
Bildungsgeschehen aber kommt dem Pädagogen/der Pädagogin zu. Deren Analyse der
gesellschaftlichen Situation, ihre Einschätzung des Machbaren, ihre Ideen und Energie
führen letztlich zu einem (hoffentlich) guten
Bildungsprogramm. Sie sprechen Menschen

an und motivieren diese, im Sinne der Einrichtung zu wirken.
Attraktiv wird die KEB nicht durch das Qualitätsmanagement oder die Administration,
sondern durch motivierte Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die am Puls der Zeit sitzend
ihr Bildungswerk immer wieder neu erfinden
und sich den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen.
Die Herausforderung
Die meisten Geschäftsstellen der KEB entstanden zwischen 1984 und 1991. Junge
Theologinnen, Pädagoginnen, Sozialwissenschaftlerinnen und Lehrerinnen aller couleur (Männer sind immer mitgedacht) bauten
die bis dahin ehrenamtlich dominierten Bildungswerke zu respektablen Playern am Bildungsmarkt aus, machten sie zu Partnerorganisationen für Kommunen, Arbeitsämter,
Kammern und Kirchen. Sie eroberten beachtliche Marktanteile in der beruflichen Bildung,
dominier(t)en die Familienbildung und etablierten sich als Ansprechpartner für alle Bereiche ethischer und normenorientierter Bildung. Viele dieser Kolleginnen und Kollegen
sind jetzt in die Jahre gekommen. Da entsteht
die Frage: Welches Wissen, das den Erfolg ihrer Arbeit ausmachte, sollte die KEB sichern,
welche Erfahrungen auswerten?
Im Frühjahr dieses Jahres wurde die Leiterin
der Geschäftsstelle Oldenburg, Ursula Zachariae, in den Ruhestand verabschiedet.

KEB Jahrbuch

64

Das Instrument
Weil zum Zeitpunkt des Weggangs die Nachfolge in Oldenburg noch nicht geklärt war,
bot sich das Instrument der Wissenslandkarte für den Informationsaustausch an. In
einem strukturierten Interview werden die
zentralen Arbeitsfelder erfasst und über ein
stetig wiederkehrendes Frageraster die Hintergründe für diverse Aktivitäten beleuchtet,
„verdeckte“ Wissensquellen ins Bewusstsein geholt, Zeitbudgets geschätzt und der
Zeitpunkt zur Durchführung von Aufgaben
festgehalten. Fragen zu Stolpersteinen (an
denen eine Aktivität scheitern könnte) oder
Erfolgsfaktoren und letztlich ein Resümee
für den Nachfolger/die Nachfolgerin runden
das Interview ab. Ein Moderator kanalisiert
die Informationsfülle, behält das Frageraster
im Auge, bündelt die Erkenntnisse und führt
zum Punkt zurück, wenn der/die Interviewte
ins Schwärmen gerät.
Im Verlauf von 4 - 6 Stunden Interviewzeit
und weiteren ca. vier Stunden Nacharbeit
durch Moderator und Interviewte/-n, entsteht eine Landkarte der bisherigen Tätigkeiten in der Geschäftsstelle, der Hintergründe
mit ihren Chancen und Grenzen. Die „Land-

In den fast vierzig Jahren ihrer Betriebszugehörigkeit war sie das „Gesicht“ der Katholischen Erwachsenenbildung in Oldenburg,
Ansprechpartnerin für religiöse Themen,
ethische Fragestellungen, für Projekte zu
Stadtteilarbeit und Migration. Mit ihrem
Weggang entstand eine Lücke, die irgendwie
geschlossen werden musste. In Zeiten knapper Kassen hätte es vielleicht nahegelegen, die
Geschäftsstelle zu schließen. Aber der Verwaltungsrat als oberstes Gremium der KEB
entschied anders, bietet doch Oldenburg als
Universitätsstadt gute Voraussetzungen, die
Bildungsbedürfnisse zu erfassen und den
Wandel der KEB hin zu einem gleichberechtigten Bildungsanbieter auf dem freien Markt
der Erwachsenenbildung zu gestalten.
Mit der Entscheidung, die Geschäftsstelle zu
erhalten stellte sich die Frage, wie das vielfältige Erfahrungswissen von Ursula Zachariae
gesichert und der Nachfolgerin erschlossen
werden konnte, ohne in die Falle klassischer
Totschlagargumente zu tappen wie „Das geht
hier gar nicht!“ oder „Lass mal, das habe ich
schon zigmal versucht!“ und damit jegliche
Aktivität der Nachfolgerin von vornherein im
Keim zu ersticken.
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karte“ bietet zwar noch immer eine subjektive Sicht des/der Interviewten, aber inzwischen losgelöst von den Geschichten, die man
sich so im Laufe der Zeit gerne selber erzählt.
Es folgt nun die Phase der Auseinandersetzung des/der Nachfolgenden mit dem Ergebnis. Idealerweise arbeitet er oder sie mit
der Wissenslandkarte, entdeckt offene Stellen, benötigt Erklärungen oder Ergänzungen.
Wenn es im Vorfeld gelang, die Vorgängerin bzw. den Vorgänger davon zu überzeugen, dass das jahrelange Engagement für die
KEB eine Zukunft hat, steht diese/-r sicher
für Nachfragen zur Verfügung. Mit weiteren Informationen und Erkenntnissen kann
die Wissenslandkarte angereichert und im
Idealfall als „lebendes“ Zeugnis der weiteren Entwicklung genutzt werden. Überholte

Arbeitsbereiche können entfernt, Aufgaben
spezifiziert und bei der Einschätzung des Arbeitsplatzes genutzt werden.
Nach ihren Erfahrungen im Umgang mit der
Wissenslandkarte gefragt, antwortet Carola
Stieglitz, die vertretungsweise die Arbeit in
der Geschäftsstelle weiterführt:
Carola, du hast im April dieses Jahres die
Geschäftsstelle Oldenburg vertretungsweise
übernommen und dabei eine Wissenslandkarte an die Hand bekommen. Konntest du sie im
beruflichen Alltag verwenden?
„Geholfen hat mir das Instrument vor
allem da, wo ich Kontakt zu Kooperationspartnern aufnehmen wollte, wer die-
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se sind, wie ich sie erreichen kann und
manchmal auch, welche Besonderheiten
zu beachten sind. Die Wissenslandkarte
hat mir außerdem sehr schnell einen Überblick über die Abläufe in der Geschäftsstelle und die Orte, an denen Informationen
abgelegt sind, gegeben.“

te Abläufe) einzutragen. Allerdings muss
man Zeit dazu einplanen.“
Resümee
Nun, wie eine Landkarte sieht das Ganze nicht aus, eher wie eine Zusammenstellung von Listen. Aber letztlich erfüllt sie die
Funktion eines Wegweisers: Orientierung zu
geben in der Flut von Informationen, die einen Neuling im neuen Job erwartet. Die
Wissenslandkarte lebt von zwei Dingen:
Zum einen von der Bereitschaft des bisherigen Stelleninhabers, seinen Fundus an Wissen mit anderen zu teilen. Wertschätzung
für das Geleistete steigert dabei die Motivation, sich über das Ende der Berufstätigkeit
hinaus für die Einrichtung zu engagieren. Zum anderen von der Bereitschaft der
Leitung und der nachfolgenden Person, den
Schatz zu heben und zu gewichten. Eine
Einrichtung, die ältere Mitarbeitende nur
als Kostenfaktor und zu entsorgende Altlast
betrachtet, wird diese Chance kaum zu
nutzen wissen und das Rad jeweils neu
erfinden (lassen).

Gibt es Bereiche, in denen du dir mehr Hintergründe gewünscht hättest?
„Manchmal fehlten mir doch noch Detailinformationen. Andererseits gab das dann
auch die Freiheit, neue Vorlagen, Ideen
usw. zu entwickeln.“
Was würdest Du anderen im Umgang mit der
Wissenslandkarte empfehlen?
„Es lohnt sich weiterhin für mich, das Instrument zu benutzen und weiterzuentwickeln. Die Wissenslandkarte hängt zurzeit
in meinem Büro und hilft mir, Ressourcen
und Arbeitsabläufe im Blick zu behalten
und Erkenntnisse (z. B. über veränder-
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