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Prolog 

 

Das vorliegende Bildungskonzept bietet den Seelsorgerinnen und Seelsorgern in der 

Hochschulpastoral und den Personalverantwortlichen in den Diözesen einen Leitfaden zur 

Qualifizierung und Weiterbildung. 

Die Konferenz für Katholische Hochschulpastoral (KHP) übernimmt im Auftrag der Deutschen 

Bischofskonferenz (DBK) die Aufgabe der Einführung und der Fortbildung der hauptamtlichen 

Seelsorgerinnen und Seelsorger im Bereich der Hochschulpastoral in Ergänzung zum Angebot der 

einzelnen Diözesen. 

Der jährlich stattfindende Einführungskurs Hochschulpastoral möchte unter anderem mit den Rah-

menbedingungen der Arbeit vertraut machen und mögliche neue Handlungsfelder erschließen. Die 

weiteren Fortbildungsangebote stellen sich theologischen, pastoralen, spirituellen oder 

gesellschaftlichen Themenschwerpunkten, die sich aus der Arbeit vor Ort ergeben. Für die qualitative 

Weiterentwicklung der Hochschulpastoral ist es von großem Wert, gemeinsam mit Kolleginnen und 

Kollegen anderer Diözesen in diesen Veranstaltungen zu arbeiten und über den eigenen regionalen 

Tellerrand hinauszuschauen.  

Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Standorte im Blick auf die ausdifferenzierte 

Hochschullandschaft und auf die soziokulturellen Gegebenheiten, werden Ideen und Projekte 

gemeinsam geplant und verwirklicht. 

Die Lebenswelten der Studentinnen und Studenten sowie der Lehrenden und Forschenden an den 

Hochschulen und  Universitäten verändern sich stetig. Ebenso erfordern die Entwicklungen der 

Vergangenheit und der Zukunft, beispielsweise die europäische Studienreform oder die 

Internationalisierung der Hochschulen, reflektierte pastorale Antworten. In diesem Kontext werden 

 „Die Seelsorge unter missionarischem 
Gesichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale 
Kriterium des „Es wurde immer so gemacht“ 
aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und 
kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die 
Strukturen, den Stil und die 
Evangelisierungsmethoden der eigenen Gemeinde 
zu überdenken.“ 
(Papst Franziskus, Evangelii Gaudium 2013) 



geistliche, persönliche und fachliche Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen angeboten, damit 

sie in diesem dynamischen Umfeld vorausschauend agieren können.  

Durch eine profilierte Arbeit vor Ort und durch Netzwerke und Kontakte innerhalb dieses 

Handlungsfeldes wird dafür gesorgt, dass Kirche an der Hochschule präsent bleibt, Stellung bezieht 

und  diesen Lebens-, Lern- und Arbeitsort mitgestaltet. Die Hochschulpastoral nimmt Studentinnen 

und Studenten, Professorinnen und Professoren, den Akademischen Mittelbau und Hochschul-

angestellte in den Blick.  

Die Fortbildungen tragen dazu bei, die Arbeit in der Hochschulseelsorge zu reflektieren und zu 

inspirieren. So können Handlungsmöglichkeiten erweitert und eine größere Berufszufriedenheit 

erreicht werden. Sie stärken die Kompetenz, die eigene Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen, die 

spirituelle, diakonische und institutionelle Kompetenz auszubauen, den Dialog mit den 

Wissenschaften zu führen, die interkulturelle Kompetenz zu erweitern und die Sensibilität für 

ökumenische und interreligiöse Fragen zu vertiefen. So wird der Auftrag gestalterisch 

wahrgenommen, Kirche an der Hochschule zu sein.  

Sowohl der Einführungskurs Hochschulpastoral als auch die immer wieder neu zu konzipierenden 

Fortbildungen möchten die Freude an der Arbeit in der Hochschulpastoral wachhalten, einen kollegia-

len Austausch ermöglichen und die Gelegenheit zur theologischen und pastoralen Reflexion bieten.  

 

 

  



 

2. Kompetenzen  

Als Teil der Kirche orientiert sich die Hochschulpastoral an den kirchlichen Grundvollzügen. Darüber 

hinaus ergeben sich im Kontext von Hochschule und Universität aufgrund der im Prolog geschilderten 

Veränderungen ganz eigene Fragestellungen und Aufgaben, die von kirchlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern spezifische Kompetenzen einfordern. Auf diesem Hintergrund und durch das 

dynamische Verhältnis von Hochschule und Kirche ergibt sich ein Anforderungsprofil, das über die 

grundlegende Befähigungen und Qualifikationen in der Pastoral hinaus reicht: 

 

• Für die Arbeit von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hochschulen ist es 

wichtig, die Hochschule als soziales und organisatorisches System zu erfassen. So sind sie 

in der Lage, die Menschen, die dort studieren und arbeiten, zu begleiten, sie zu beraten und 

zusammen mit ihnen nach Orientierungspunkten in ihren Lebenswelten Ausschau zu halten. 

Sie müssen über aktuelle Entwicklungen informiert sein, Veränderungen in der 

Hochschullandschaft einordnen und daraus Schlüsse für die eigene Arbeit ziehen können. 

• Junge Erwachsene qualifizieren sich einerseits wissenschaftlich und bereiten sich auf ihr 

Berufsleben vor, befinden sich andererseits aber auch in einer wichtigen Phase ihrer 

persönlichen Entwicklung. Hochschulseelsorgerinnen und -seelsorger brauchen die Bereit-

schaft und die Befähigung, diese zu begleiten und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu un-

terstützen. Dies erfordert eine sensible Wahrnehmung der jeweiligen Bedürfnisse wie der 

Sehnsucht am Studienort eine Heimat zu finden und der Möglichkeit die eigene Persönlich-

keit frei zu entfalten. 

• Damit einher geht die Notwendigkeit, jungen Menschen als Beraterin und Berater zur Seite 

zu stehen. Hochschulseelsorgerinnen und -seelsorger müssen dementsprechend in der Lage 

sein, die Fragen junger Erwachsener wahrzunehmen, Orientierungshilfen anzubieten, ohne 

dabei vorschnelle Antworten zu liefern, und so junge Menschen zu unterstützen, die eigene 

Biographie weiter zu entwickeln. 

Wenn man das Gute eines Dinges eingesehen hat, ist 
man berechtigt, das Urteil über das Schlimme zu 
sprechen. 

 

Johann Christoph Friedrich von Schiller 

 



• Hochschulseelsorgerinnen und -seelsorger müssen in der Lage sein, die spirituelle Entwick-

lung von (jungen) Erwachsenen zu begleiten und ansprechende Angebote zu entwickeln.  Sie 

geben Impulse bei der Suche nach einer zeitgemäßen, lebensnahen Glaubenspraxis im Kon-

text Hochschule und können die Traditionen christlicher Spiritualität verständlich zur Sprache 

bringen. 

• Hochschulseelsorgerinnen und -seelsorger agieren in der Spannung zwischen Flexibilität und 

Kontinuität. 

• Zeitlich eng gefasste Bachelor- und Masterstudiengänge sowie die Herausforderung, 

auch internationale Erfahrungen zu sammeln, sorgen für kurze Verweilzeiten von 

Studentinnen und Studenten an einem Ort. Diese knappe Verweildauer spiegelt sich 

auch in den Hochschulgemeinden wider und bedarf einer flexiblen Gestaltung von 

Semesterprogrammen, aber auch der Bereitschaft, sich in kurzen Abständen auf neue 

Bedürfnisse oder Erwartungen einzustellen. Das passagere Moment der Pastoral 

gewinnt in diesem Kontext verstärkte Bedeutung. 

• Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können gerade gegenüber Hochschullei-

tungen, Professorinnen und Professoren sowie anderen Hochschulgruppierungen 

Kontinuität vermitteln, weil sie im Gegensatz zu Studentinnen und Studenten länger 

vor Ort sind und somit als langfristige und verlässliche Ansprechpartner wahr-

genommen werden. 

• Studentinnen und Studenten stehen vor der Herausforderung, eine tragende Rolle in 

der Gestaltung von Gesellschaft und Kirche zu übernehmen. So sind 

Hochschulseelsorgerinnen und –seelsorger  gefragt, gesellschaftliche und kirchliche 

Entwicklungen zu beobachten und diese im Austausch mit Studentinnen und 

Studenten weiterzudenken. In diesen Diskurs gilt es sozial-ethische Fragestellungen 

einzubringen. 

• Um der Kirche an Hochschulen und Universitäten eine Stimme verleihen zu können, 

kultivieren Hochschulseelsorgerinnen und -seelsorger eine Dialogfähigkeit mit den 

Wissenschaften und mit den Gremien und Gruppen an Hochschulen. Es geht darum, den 

fachwissenschaftlichen Diskurs durch die eigene Perspektive zu ergänzen und den sozialen 

und ethischen Werten im System Hochschule mehr Gehör zu verschaffen.  

• Hochschulseelsorgerinnen und Hochschulseelsorger pflegen Kontakte zu Leiterinnen und 

Leitern und mit Gremien der Hochschulen und der Studentenwerke, mit Forscherinnen und 

Forschern, mit Studentinnen und Studenten. Aber auch die Zusammenarbeit und der 



Austausch mit unterschiedlichen Akteuren der Kirche in den Hochschulstädten erfordert von 

Hochschulseelsorgerinnen und -seelsorgern ein hohes Maß an Rollendifferenzierung und eine 

ausgeprägte Sensibilität für die Eigenheiten unterschiedlicher Gruppen und Milieus in ihren 

säkularen und religiösen Wirklichkeiten. 

• An vielen Hochschulstandorten ist die Zusammenarbeit mit den evangelischen 

Studierendengemeinden Realität. Hochschulseelsorgerinnen und Hochschulseelsorger 

setzen aus ihrer eigenen Erfahrung und der täglichen Arbeit heraus wichtige Impulse für die 

Ökumene insgesamt. 

• An den Hochschulen und Universitäten leben und arbeiten Menschen aus unterschiedlichen 

Ländern, Kulturen und Religionen miteinander. Hochschulseelsorgerinnen und –seelsorger 

brauchen deshalb auch eine interkulturelle und interreligiöse Kompetenz, um den Dialog 

mit diesen unterschiedlichen Gruppen und Personen führen zu können. Dem Dialog mit dem 

Islam, Judentum und anderen Religionen kommt dabei ebenso eine wachsende Bedeutung 

zu wie dem Diskurs mit Atheisten, Agnostikern und Bekenntnislosen. 

 

Diese Kernbereiche hochschulpastoraler Kompetenzen sind der Rahmen, an dem sich der Qualifi-

zierungs- und Fortbildungsbedarf orientiert. Dabei spielt vor allem die konkrete Stellensituation in 

der eigenen Hochschulgemeinde eine Rolle. 

Die im vorliegenden Bildungskonzept formulierten Qualifizierungsansprüche sind selbstverständlich 

nicht von jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter im Ganzen gefordert. Per-

sönliche Schwerpunkte und Ausdifferenzierungen im eigenen hochschulpastoralen Handeln sollen für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit theologischer und nichttheologischer Grundqualifikation er-

möglicht werden.  

  



 

3. Das Bildungsangebot der KHP 

„Die Einführung in das Berufsfeld „Hochschulpastoral“ und die Fortbildung von hauptamtlichen 

Mitarbeitern in der Hochschulpastoral in den Bereichen „Lebenswelt Hochschule“, Glaubenspraxis und 

Gesellschaftlicher Diskurs ist weiterhin ein Schwerpunkt unter dem Dach des FHoK. Die von der 

Kommission für Wissenschaft und Kultur (VIII) der Deutschen Bischofskonferenz angeregte 

Ergänzung der Einführung in das Berufsfeld „Hochschulpastoral“ und der Fortbildung von 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Hochschulpastoral durch Veranstaltungen 

mit regionalem und inhaltlichem Fokus für Teilzeitkräfte ist weiter voranzutreiben. Hierbei ist der 

Austausch von Good Practice überdiözesan voranzutreiben.“1 

3.1Einführungskurs Hochschulpastoral 

Der Einführungskurs Hochschulpastoral findet mit Zustimmung und Unterstützung der Bistümer 

statt und fördert die überdiözesane Zusammenarbeit. Die Teilnahme am Einführungskurs soll, in der 

Regel innerhalb des ersten Berufsjahres, nach Absprache mit den Diözesen für alle Seelsorgerinnen 

und Seelsorger, die neu in der Hochschulpastoral sind verpflichtend sein. 

Die Planung und Durchführung des Einführungskurses liegt in der Verantwortung des 

Geschäftsführenden Ausschusses (GA) der KHP in Absprache mit dem Vorstand des Forums und in 

enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle. Die Kursleitung wird gemeinsam von der 

Bildungsreferentin/dem Bildungsreferenten und  - in der Regel zwei – Kolleginnen und Kollegen aus 

der Hochschulpastoral wahrgenommen, deren Erfahrungen und Qualifikationen für das Gelingen des 

Kurses und eine nachhaltige Kursarbeit unverzichtbar sind. 

                                                             
1 Die deutschen Bischöfe: Hochschulpastoral als Dienst der Kirche im öffentlichen Leben Deutschlands. Status 
quo und Zukunftsperspektiven. Bonn 2013 

„Hochschulpastoral ist weiterhin ein wichtiger Teil 
des Dienstes der Kirche im öffentlichen Leben 
Deutschlands. […] die Polarität von Sammlung und 
Sendung macht sie zu einem wirksamen 
Brückenkopf von Kirche und Gesellschaft, stellt sie 
zugleich aber vor ständig neue Herausforderungen. 
(Die deutschen Bischöfe, Hochschulpastoral als Dienst 
der Kirche am öffentlichen Leben Deutschlands, 2013) 



Der Einführungskurs Hochschulpastoral wird jährlich angeboten, umfasst acht Fortbildungstage und 

ist in zwei Teile aufgegliedert. In der Zeit zwischen den beiden Kursteilen ist es sinnvoll, dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Arbeit vor Ort in selbstorganisierten kollegialen Lerngruppen 

reflektieren und weiterentwickeln. Die Diözesen sollen die Teilnahme an den kollegialen Lerngruppen 

und gegebenenfalls Supervision ermöglichen.  

Die Konzeption des Einführungskurses ist prozessorientiert. Sie greift die vielfältigen beruflichen 

Vorerfahrungen, Kompetenzen und Qualifikationen der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer auf. 

Ebenso nimmt sie die aktuelle hochschulpolitische Wirklichkeit in den Blick und orientiert sich an den 

unter zwei beschriebenen Anforderungen. Sie soll Neugier und Freude an der Arbeit wecken.  

Konstitutiver Bestandteil des Kurses ist darüber hinaus dessen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

getragene spirituell-liturgische Gestaltung, der kollegiale Austausch und das Kennenlernen 

unterschiedlicher Kooperationspartner und pastoraler Konzepte in den Diözesen. 

 

 

 

3.2 Fortbildungen  

Der im Papier: Die deutschen Bischöfe: Hochschulpastoral als Dienst der Kirche im öffentlichen Leben 

Deutschlands. Status quo und Zukunftsperspektiven. beschriebene Wandel, dem die 

Hochschulpastoral durch den Rhythmus der Universität, der hochschulpolitischen und kirchlichen 

Veränderungen unterworfen ist, bleibt konstitutiv für die Arbeit der Hochschulseelsorgerinnen und 

Hochschulseelsorger. Aus diesem Grund bietet die KHP neben dem Einführungskurs 

Hochschulpastoral diverse Angebote zur kontinuierlichen Fortbildung an.  

Aufgabe der Fortbildungen ist es, im Blick auf die unter Punk 2 dargestellten Kompetenzen, Räume 

für Experimente zu öffnen, Platz zur Reflexion zu schaffen und Anregungen für neue Visionen zu 

geben. Dabei ist es das ausdrückliche Ziel, die unterschiedlichen Arbeitsfelder, Erfahrungen und 

Bedürfnisse der verschiedenen Hochschulstandorte zu erheben, aufzugreifen und miteinander zu 

vernetzen. 

Außerdem ist es wichtig, auf eine ausgewogene Mischung zwischen der theoretischen Hinterfragung 

und Weiterentwicklung der pastoralen Konzepte und der praktischen Fortbildung in allen Bereichen 

der Hochschulpastoral zu achten.  



Wünschenswert sind Kooperationen mit verschiedenen nationalen und internationalen kirchlichen 

Partnern wie beispielsweise der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), den Kolleginnen und 

Kollegen aus Österreich und der Schweiz, den Wohnheimsverbänden und den katholischen 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung, aber auch Organisationen und Verbänden aus Kultur und 

Gesellschaft. Perspektivisch strebt es die KHP an, Bildungsformate gemeinsam mit evangelischen 

Hochschulseelsorgerinnen und Hochschulseelsorgern durchzuführen. 

Das Bildungskonzept sieht konsequent bedarfsorientierte Veranstaltungsformate und -inhalte vor, 

umso auf die zeitlichen Ressourcen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer - vor allem auch von 

Teilzeitkräften - wie auch auf die Bedürfnisse der Regionen zu achten und zeitnah auf aktuelle 

Themen zu reagieren. 

Konkret umfasst das Fortbildungsangebot der KHP in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle und 

im Austausch mit der Konferenz für Hochschule und Hochschulpastoral (KHH) verschiedene 

Segmente: 

• Regelmäßige, zu festen Zeiträumen stattfindende Veranstaltungen. Dazu gehören derzeit 

die Herbsttagung, die Frühjahrsfortbildung und, als Kooperationsveranstaltung, die 

Salzburger Hochschulwochen.  

• Fortbildungsangebote der Teilkonferenzen und Arbeitskreise der KHP. Hierzu gehören 

derzeit die Frauenkonferenz, die Ausländerreferentenkonferenz und der AK Beratung. 

Weitere Arbeitskreise können durch die Initiative von Kolleginnen und Kollegen und des GA 

entstehen. 

• Nach Bedarf kürzere, regionale Fortbildungen, die in der Regel eintägig sind. 

 

Die Themen für die Fortbildungen werden durch die Kolleginnen und Kollegen, den GA in Absprache 

mit der Geschäftsstelle und der KHH erarbeitet.  

Für die Planung und Durchführung aller Fortbildungen, sowie für die Beratung der Arbeitskreise ist es 

zwingend notwendig, dass eine fachliche und organisatorische Begleitung durch die Geschäftsstelle 

gesichert ist. 

  



 

 

 

 

 

Anhänge      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anhänge wollen in kurzer und übersichtlicher Art und Weise praktische Fragen rund um 

das Bildungskonzept der KHP aufgreifen und beantworten.  

Die Anhänge verstehen sich nicht als Teil des inhaltlichen Konzeptes, sonders sie ergänzen 

dieses um die konkreten und organisatorischen Aspekte der Bildungsarbeit der KHP, da 

diese im inhaltlichen Teil keinen ordentlichen Platz haben. 

  



Entstehung, Gültigkeit und Rahmenbedingungen 

Das neue Bildungskonzept der KHP versteht sich grundsätzlich nicht als vollständiger Ersatz für das 

Rahmenkonzept der KHP, das auf der Herbsttagung der KHP in Mainz, im September 2003 

verabschiedet wurde. Dieses umfangreiche Rahmenkonzept ist in vielen Bereichen auch heute noch 

aktuell. Mit dem neuen Bildungskonzept reagiert die KHP vielmehr auf die veränderten 

Anforderungen des Bildungsmarktes, die Erfahrungen in der praktischen Umsetzung und die 

vermehrten Bedarfe von Hochschulseelsorgerinnen und Hochschulseelsorgern, die nicht vollzeit 

angestellt sind. Es versteht sich auch als Ergänzung beziehungsweise auf dem Hintergrund des 

Grundlagenpapiers der Deutschen Bischofskonferenz von 2013: Hochschulpastoral als Dienst der 

Kirche am öffentlichen Leben Deutschlands. 

Das Bildungskonzept gilt in Ergänzung des Rahmenkonzeptes und ersetzt hierbei die Anzahl, 

Beschreibung und Aufteilung in verschiedene Fachbereiche der Fortbildungen. 

Das Bildungskonzept der KHP ist eine Richtungsbestimmung, die zur Zeit der Verfassung angezeigt 

scheint. Es muss immer wieder überdacht und reformiert werden, wenn es den Anschluss an die 

Bedürfnisse der Zeit nicht verlieren möchte. 

Das Bildungskonzept der KHP soll von der KHH und der Generalvikarskonferenz zur Kenntnis 

genommen werden. Damit ist garantiert, dass die Fortbildungen und Konferenzen auf Bundes- und 

Regionalebene anerkannt werden und eine entsprechende Unterstützung durch die zuständigen 

Dienststellen ermöglicht wird.  

Die Fortbildungsveranstaltungen der KHP verstehen sich grundsätzlich in Ergänzung zu diözesanen 

Angeboten. Dabei ist darauf zu achten, dass hier besonders Themen aufgegriffen werden, die nicht 

oder nur ungenügend im diözesanen Kontext Platz haben. Die Fortbildungen sollen insbesondere 

ein Ort sein, wo Hochschulseelsorgerinnen und Hochschulseelsorger in ihrem je eigenen 

Fachbereich fachlichen und kollegialen Austausch und somit Mehrwert erfahren.  

 

  



Vorbereitung und Konzeption der Veranstaltungen 

Die Themenfindung der Fortbildungen wird in der Regel mit Hilfe einer geeigneten Beteiligung der 

Kolleginnen und Kollegen initiiert. Die endgültige Auswahl der Themen geschieht durch den GA, in 

Abstimmung mit einem Vertreter der KHH, der nach Möglichkeit an der entsprechenden Sitzung 

des GA teilnimmt. 

Die Veranstaltungen werden in der Regel von der Bildungsreferentin oder dem Geschäftsführer 

gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den Gemeinden vorbereitet. Nach der Abstimmung 

der Themen liegt es in der Verantwortung der Geschäftsstelle, ein Team (in der Regel zwei bis drei) 

aus Kolleginnen und Kollegen, die dem Thema nahe stehen, zusammenzustellen. Dieses bereitet 

den inhaltlichen Bogen der Veranstaltung vor und sammelt Vorschläge für Referentinnen und 

Referenten.  

Die organisatorische Vorbereitung liegt bei der Geschäftsstelle 

Die Veranstaltungen werden ausgeschrieben. Die Ausschreibung en Detail wie auch die 

Anmeldemöglichkeit ist über die Homepage des FHoK zugänglich. Außerdem werden die 

Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden durch Informationsmails auf die bevorstehenden 

Veranstaltungen hingewiesen.  

Bei der Veranstaltungsplanung ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeiten einer weiter gefassten, 

beispielsweise ökumenischen Ausrichtung gesucht und bei guter Passung beachtet wird. 

 

Qualitätssicherung 

Die Veranstaltungen werden kurz dokumentiert. Zu den einzelnen Veranstaltungen wird ein 

Fotoprotokoll für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Einsicht erstellt. Sollte es sinnvoll und 

nötig sein, wird ebenfalls eine kurze Zusammenfassung der Inhalte, wie auch eine 

Zusammenstellung von Materialien der Referentinnen und Referenten erstellt.  

Die Veranstaltungen werden evaluiert. Um eine nachhaltige Entwicklung der Bildungsarbeit der 

KHP insgesamt zu gewährleisten, werden die einzelnen Veranstaltungen durch die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ebenso reflektiert und evaluiert, wie durch die Referentinnen und Referenten und 

die vorbereitenden Kolleginnen und Kollegen. Diese Evaluation ist ein wichtiger Bestandteil der 

Bildungsarbeit und soll dazu beitragen, dass das Bildungskonzept der KHP zukunftsfähig bleibt. Die 

Sammlung und Auswertung der Ergebnisse wird durch die Geschäftsstelle des FHoK gewährleistet. 



In regelmäßigen Abständen ist es sinnvoll, die Gesamtlage des Qualifizierungsbedarfs zu eruieren. 

Der GA der KHP wählt hierfür in Zusammenarbeit mit dem Bildungsreferenten oder der 

Bildungsreferentin geeignete Befragungsmethoden aus und reflektiert die Evaluation. 

 

Sonstiges 

Die Finanzierung der Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen wird durch Teilnahmebeiträge, 

Mittel der KHP und andere Haushaltsmittel des Forums sowie durch Zuschüsse Dritter 

gewährleistet.  
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