
 

 
 

  
 

Memorandum of Understanding  

zwischen  

dem Verband "plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz" (plusbildung)  

und 

der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der Schweiz und Liechtensteins 

(KAGEB) 

sowie  

wtb Deutschschweizer Projekte Erwachsenbildung (wtb) 
 

 

 

1. Zweck 

Mit diesem Memorandum bekennen sich plusbildung einerseits sowie KAGEB und wtb als Gründungsmit-

glieder von plusbildung andererseits zu ihrer gemeinsamen Herkunft und zur Fortsetzung der Zusammen-

arbeit.  

plusbildung verpflichtet sich, die (ehemaligen) Mitglieder der KAGEB und die an der (ehemaligen) Refor-

mierten Bildungslandschaft Beteiligten mit ihrer je eigenen Geschichte wertzuschätzen.  

KAGEB und wtb anerkennen plusbildung als gemeinsamen Dachverband und sind bereit, diesen zu för-

dern sowie dessen Vorhaben im Rahmen der Leistungsvereinbarung SBFI und seines Tätigkeitspro-

gramms zu unterstützen. 

 

2. Aufbau von plusbildung 

KAGEB und wtb nehmen zur Kenntnis, dass die Jahre 2018–2020 als Aufbauphase von plusbildung  

definiert sind und plusbildung diesen Zeitrahmen benötigt, um die gesetzten Ziele bezüglich gesamt-

schweizerischem Dachverband und struktureller sowie finanzieller Eigenständigkeit umzusetzen.  

 

3. Beziehungspflege 

KAGEB und wtb erklären sich bereit, ihre bestehenden Beziehungen nach innen (im Sinne der kirchen-

politischen Unterstützung) und nach aussen (im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit) zugunsten von plus-

bildung spielen zu lassen. Sie setzen sich als Türöffner und Wegbereiter zugunsten von plusbildung ein. 

KAGEB richtet ein Empfehlungsschreiben zugunsten von plusbildung an ihre Mitglieder und wtb an die 

Reformierte Bildungslandschaft. plusbildung ist berechtigt, dieses Empfehlungsschreiben mit Informatio-

nen zur Mitgliedschaft bei plusbildung zu ergänzen beziehungsweise ein eigenes Schreiben mit ergän-

zenden Angaben beizufügen. 

KAGEB und wtb verpflichten sich, weiteren Bildungsanbietern die Mitgliedschaft bei plusbildung zu 

empfehlen. 

Die Gründungsmitglieder weisen wo immer möglich auf plusbildung und die Möglichkeit einer Mitglied-

schaft bei plusbildung hin, insbesondere durch gegenseitige Verlinkung auf den jeweiligen Webseiten 

generell und bezüglich des plusbildung-Newsmails. 
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4. Einbindung, Informationsfluss, institutionalisierter Kontakt 

KAGEB und wtb kommt während der Aufbauphase gemäss Ziffer 2 auch nach der Öffnung von plus-

bildung zum gesamtschweizerischen Dachverband und der Regelung der direkten Mitgliedschaft der 

Bildungsorte ein Sonderstatus innerhalb von plusbildung zu.  

Zur Sicherstellung des Informationsflusses und zur Ermöglichung einer direkten Einflussnahme auf stra-

tegischer Ebene setzt sich der aktuelle Vorstand von plusbildung dafür ein, dass KAGEB und wtb 

während der Amtsdauer 2018–2020 des neu zusammengesetzten Vorstands von plusbildung in diesen je 

eine Vertreterin oder einen Vertreter aus ihren strategischen Gremien entsenden können. 

Der Vorstand von plusbildung verpflichtet sich, die grundsätzlich neue Zusammensetzung des Vorstands 

von plusbildung für die Generalversammlung 2018 von plusbildung zu traktandieren.  

 

5. Finanzielle Unterstützung 

KAGEB und wtb verpflichten sich, plusbildung bis und mit 2020 weiterhin im bisherigen finanziellen Rah-

men zu unterstützen und dies in ihren Budgets entsprechend einzuplanen. Voraussetzung dafür ist, dass 

ihnen die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen.  

Gleichzeitig setzen sich KAGEB und wtb für die Fortführung einer finanziellen Unterstützung von plus-

bildung durch die Landeskirchen und deren Organe ab 2021 ein. 

 

6. Weitere Leistungen von KAGEB und wtb 

wtb führt die Reformierte Bildungslandschaft nicht mehr eigenständig weiter. 

KAGEB kümmert sich nur noch um die formelle Administration ihrer Mitglieder und um die Pflege der 

spezifisch katholischen Kontakte, insbesondere zur Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz 

RKZ, zur Schweizerischen Bischofskonferenz und zur Europäischen Föderation für katholische Erwach-

senenbildung FEECA. 

 

7. Leistungen von plusbildung 

plusbildung versteht sich als ökumenisch ausgerichteter, offener Dachverband und richtet auch das 

Dienstleistungsangebot entsprechend aus. Im Mittelpunkt stehen die gemeinsamen Interessen von katho-

lischen, evangelisch-reformierten und ökumenischen Bildungsanbietern beziehungsweise Mitgliedern. 

Sollten sich konfessionsspezifische Bedürfnisse zeigen, wird plusbildung entsprechende Untergruppie-

rungen/Sektionen in Betracht ziehen. 

plusbildung verpflichtet sich zur Übernahme und Fortführung folgender Leistungen, die bisher von 

KAGEB bzw. von wtb angeboten wurden: 

 Wahrung der Interessen der Mitglieder gegenüber Dritten, 

 Förderung der Vernetzung und des Austauschs der Mitglieder untereinander, 

 Kontakt und Austausch mit anderen Dachorganisationen der Weiterbildung im In- und Ausland, 

 Durchführung einer jährlichen Fachtagung (Herbsttagung) und von Workshops zu spezifischen 

Themen, 

 Angebot und Unterhalt der Webplattform mit Bildungsangeboten der Mitglieder, Informationen über 

plusbildung, Mitglieder und Aktuellem aus dem Bildungsbereich, 

 Öffentlichkeitsarbeit.  

http://feeca.org/
http://feeca.org/
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 Die Zertifizierung von Bildungsanbietern durch "EduQua" oder gegebenenfalls ein eigenes Label wird 

geprüft. 

 

8. Geschäftsstelle von plusbildung 

KAGEB trägt weiterhin die administrative/personelle/arbeitsrechtliche Verantwortung für die Geschäfts-

stelle von plusbildung, längstens aber bis Ende 2020.  

plusbildung beteiligt sich mit jährlichen Beiträgen an den Kosten der Geschäftsstelle, mit dem Ziel einer 

möglichst raschen vollen Kostenübernahme. Die Übernahme der arbeitsrechtlichen Verantwortung für die 

Geschäftsstelle durch plusbildung erfolgt, sobald plusbildung hierfür über eine hinreichende finanzielle 

Grundlage verfügt. 

 

9. Evaluation 

Die an diesem Memorandum of Understanding Beteiligten nehmen Mitte 2019 im Hinblick auf die Bud-

getierung ab 2021 eine gemeinsame Beurteilung der finanziellen Lage von plusbildung vor. 

Parallel zur Überprüfung der Leistungsvereinbarung mit dem Bund, das heisst Mitte 2020, unterzieht 

plusbildung die Aufbauphase 2018–2020 des Verbands in Absprache mit KAGEB und wtb einer grund-

sätzlichen Evaluation.  

 

10. Mandatierung 

Dieses Memorandum of Understanding ist von den zuständigen Gremien der unterzeichnenden Orga-

nisationen genehmigt worden: 

 Vom Vorstand plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz am 13.09.2017 

 Vom Vorstand der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der Schweiz und 

Liechtensteins KAGEB am 23.08.2017 

 Von der Interkantonalen Begleitkommission wtb Deutschschweizer Projekte Erwachsenbildung am 

23.08.2017 

 

11. Unterschriften 

 

 

Walter Lüssi, Präsident plusbildung, für plusbildung – Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz 

 

 

NR Dr. Gerhard Pfister, Präsident KAGEB, für die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-

bildung der Schweiz und Liechtensteins KAGEB 

 

 

KR Annina Policante, Präsidentin Interkantonale Begleitkommission, für wtb Deutschschweizer Projekte 

Erwachsenenbildung 


