
 

https://www.aeeb.de/mitgliederbereich 
Seite 1 

 

 

 

Februar 2022 

 

 

VERANSTALTUNGEN ERFASSEN, VERÖFFENTLICHEN UND DOKUMENTIEREN 

 

MIT EVANGELISCHE TERMINE 

 

Broschüre für die Kirchengemeinden 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1.  Eingabe von Veranstaltungen 4 

1.1 Einzelveranstaltung 5 

1.2 Mehrere Einzelveranstaltungen (z.B. Seniorenkreis) 9 

1.3 Kurs / Seminar / Reihe 11 

1.4 Eltern-Kind-Gruppen 11 

1.5 Reisen 11 

1.6 Wochenendseminare 11 

2. Veröffentlichung im Internet 11 

3. Erstellen von Ausdrucken 12 

3.1 Programmheftmeldung durch die Kirchengemeinden 12 

3.2 Statistikmeldung 12 

4. Löschen von vergangenen Veranstaltungen 16 

 

  



 

https://www.aeeb.de/mitgliederbereich 
Seite 2 

 

VERANSTALTUNGEN ERFASSEN, VERÖFFENTLICHEN UND DOKUMENTIEREN 

mit Kiribati und Evangelische Termine 

 

Der Freistaat Bayern fördert die Erwachsenenbildung. Die Voraussetzungen sind im Bayeri-

sches Erwachsenenbildungsförderungsgesetz (BayEbFöG) vom 31. Juli 2018 festgeschrie-

ben. Staatlich anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die die Förder- und Leis-

tungsvoraussetzungen erfüllen, erhalten eine institutionelle Förderung. Grundlage für die Be-

rechnung des Anteils der für die Evangelische Erwachsenenbildung insgesamt zur Verfügung 

stehenden Fördermittel ist die Anzahl der in die Landesstatistik gemeldeten Teilnehmerdop-

pelstunden. Eine korrekte und umfassende Meldung von veröffentlichten, berücksichtigungs-

fähigen Erwachsenenbildungsveranstaltungen ist sehr entscheidend für die Berechnung des 

Anteils der Evangelischen Erwachsenenbildung.  

 

Für die Veröffentlichung von Veranstaltungen bietet sich die Termindatenbank „Evangelische 

Termine“ der Vernetzten Kirche an. Diese wird allen Dekanaten, Kirchengemeinden und an-

deren kirchlichen Einrichtungen kostenlos angeboten. Die hier erfassten Veranstaltungen ste-

hen zur Veröffentlichung im Internet, zum Erstellen eines Programmheftes, für die Erstellung 

des Statistikbogens und für die Veröffentlichung in der Presse zur Verfügung. Kirchengemein-

den können diese Daten auch im Gemeindebrief oder für den Wochenplan verwenden. Auch 

das Erstellen von Raumbelegungsplänen und Terminübersichten ist möglich. Die eingegebe-

nen Veranstaltungen können in Outlook oder auf dem Handy angezeigt werden. Für alle diese 

Zwecke müssen Veranstaltungen nur noch einmalig eingegeben werden. 

 

Die Programme adebis oder Kiribati werden von den Bildungswerken zur Verwaltung von Ver-

anstaltungen und zur Erstellung der Veranstaltungsstatistik für das Kultusministerium genutzt. 

 

Für „Evangelische Termine“ steht ein Handbuch zur Verfügung: https://handbuch.evangeli-

sche-termine.de. 

 

Die AEEB-Broschüre „Einrichten der Schnittstelle zwischen adebis / Kiribati und Evangelische 

Termine“ beschreibt, welche Arbeitsschritte durchgeführt werden müssen, um einmalig Stan-

dardeinstellungen für die Schnittstelle festzulegen Download Broschüre. Hier ist auch be-

schrieben, wie in Evangelische Termine eine Datensicherung angelegt werden kann. 

 
 

Um die Arbeitsabläufe in den Pfarrämtern zu vereinfachen, wurde innerhalb der Evangelischen 

Termine ein Eingabeformular für Erwachsenenbildungsveranstaltungen eingerichtet. Veran-

staltungen, die über das Formular Erwachsenenbildung eingegeben wurden, müssen nicht 

mehr an die Geschäftsstellen der Bildungswerke gemeldet werden, um im Programm veröf-

fentlicht zu werden. Auch die Abgabe der Statistik wird dadurch für die Pfarrämter einfacher. 

Nach einer Veranstaltung müssen sie sie lediglich aus den vergangenen Veranstaltungen aus-

wählen und die Anzahl der Teilnehmenden ergänzen. Jeweils zum 31. Juli und zum 31. Januar 

werden sie gebeten die Statistik abzugeben. Der Statistikbogen wird automatisch von den 

Evangelischen Terminen ausgefüllt. Aufgeführt werden die Veranstaltungen, die über das For-

mular Erwachsenenbildung eingegeben oder mit dem Kanal „Erwachsenenbildung“ markiert 

sind.  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEbFoeG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEbFoeG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2239_K_12604
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2239_K_12604
https://handbuch.evangelische-termine.de/
https://handbuch.evangelische-termine.de/
https://www.aeeb.de/mitgliederbereich/
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Kriterien Check 

 

1. Kriterium: 

Das Thema der Veranstaltung kann der allg. Erwachsenenbildung mit ihren 15 Stoffge-

bieten (vgl. Nr. 2.1.4.4.1) zugeordnet werden. 

2. Kriterium: 

Das jeweils angestrebte Bildungs- bzw. Lernziel i. S. v. Art. 1 Abs. 1 und 2 BayEbFöG 

ist aus Überschrift, ergänzender Bemerkung, Veranstaltungsdokumentation oder sepa-

rater Beschreibung (pädagogisches Konzept) eindeutig zu erkennen. 

3. Kriterium: 

Die Veranstaltung ist öffentlich ausgeschrieben und zugänglich. 

4. Kriterium: 

Die Veranstaltung wird durch eine Dozentin oder einen Dozenten angeleitet.  

5. Kriterium: 

Die inhaltliche und finanzielle Verantwortung (vgl. Nr. 2.1.3.1.3) liegt bei der nach dem 

BayEbFöG geförderten Einrichtung. 

6. Kriterium: 

Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (Aus-

nahme im Bereich Familienbildung gegeben).  

  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2239_K_12604/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2239_K_12604/true
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1. EINGABE VON VERANSTALTUNGEN 

Hinweis: Unter https://handbuch.evangelische-termine.de/ finden Sie eine ausführli-

che Anleitung für die Evangelischen Termine. Diese Anleitung hier beschreibt ledig-

lich die Ergänzungen für Erwachsenenbildungsveranstaltungen. 

Zur Eingabe von Veranstaltungen stehen in Evangelische Termine verschiedene For-

mulare zur Auswahl. Veranstaltungen der Erwachsenenbildung werden über das For-

mular „Erwachsenenbildung“ eingegeben. (Siehe im Handbuch Evangelische Ter-

mine „Veranstaltungen eingeben“ bzw. „Hinweise EBW, EB-Veranstaltungen in Evan-

gelische Termine“.) 

 

 

Der Kanal „Erwachsenenbildung“ wurde für die Fälle angelegt, in denen das For-

mular Erwachsenenbildung nicht benutzt werden kann (z.B. da die Veranstaltung un-

ter „Kirche und Tourismus“ ausgewiesen wird). Die Markierung der Veranstaltung mit 

einem Kanal erfolgt im Eingabeformular der Veranstaltung. 

 

 

Es ist möglich, nachträglich ein anderes Formular zu verwenden, wenn versehentlich 

ein falsches Formular verwendet wurde. 

https://handbuch.evangelische-termine.de/
https://handbuch.evangelische-termine.de/veranstaltungen
https://handbuch.evangelische-termine.de/hinweise-ebw
https://handbuch.evangelische-termine.de/hinweise-ebw
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Eingaben in „Evangelische Termine“ müssen mit der Schaltfläche „Speichern“ ge-

speichert werden. Ungespeicherte Eingaben gehen verloren. 

 

 Einzelveranstaltung 

Das Formular Erwachsenenbildung ist umfangreicher als das Formular Standard. 

Benötigte Felder:  

- Titel: Ein aussagekräftiger Titel lädt die Besucher einer Website zum Lesen ein. 

- Termin 

- Uhrzeit (Wenn die Endzeit der Veranstaltung bereits bei der Eingabe der Veran-

staltung bekannt ist, kann sie sofort eingegeben werden. Allerdings darf sie dann 

nicht mehr nach oben korrigiert werden, auch wenn die Veranstaltung tatsächlich 

länger gedauert hat! Alternativ kann die Endzeit nach dem Ende der Veranstal-

tung zusammen mit den Teilnehmerzahlen eingetragen werden.) 

- Veranstaltungsort (Hier kann aus der Liste früher verwendeter Orte ausgewählt 

oder auf Orte zugegriffen werden, die von einem anderen Veranstalter hinterlegt 

wurden – siehe Handbuch „Fremde Orte“) 

- Ausführliche Beschreibung (Um was geht es? Was soll erreicht werden? Wie ist 

die Veranstaltung aufgebaut? Arbeit in Kleingruppen, Diskussion, Vortrag …) 

- Referent*innen (Das Format für die Eingabe ist: Titel Vorname Name, Einrich-

tung/Ort. Jeder Referent muss in einer eigenen Zeile angegeben werden.) 

- Art der Erwachsenenbildungsveranstaltung (Es können eine oder mehrere Optio-

nen ausgewählt werden. Diese Information ist später für das Bildungswerk wich-

tig.) 

- Art der Veranstaltung (Es können eine oder mehrere Optionen ausgewählt wer-

den. Diese Kriterien sind wichtig für die Suchfunktion auf www.evangelische-ter-

mine.de.) 

- Art der Veröffentlichung (immer mindestens Internet – da die Veranstaltung ja auf 

www.evangelische-termine.de veröffentlicht wird) 

http://handbuch.evangelische-termine.de/veranstaltungen/fremde-orte
http://www.evangelische-termine.de/
http://www.evangelische-termine.de/
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- in Kooperation mit – falls eine Kooperation stattfindet 

- Statistik / Teilnehmerzahl (Nachdem die Veranstaltung stattgefunden hat wird hier 

die Teilnehmerzahl eingetragen.) 

 

Optionale Felder:  

- Untertitel (Bei Veranstaltungen, die an mehreren Terminen stattfinden, dient die-

ses Feld der Beschreibung der einzelnen Termine, z. B. „Modul 1“.) 

- Kurzbeschreibung (Bei Veranstaltungen, die an mehreren Terminen stattfinden, 

dient dieses Feld der gemeinsamen Beschreibung aller Termine, z. B. „Senioren-

kreis“)  

- Ansprechperson  

- Mailadresse (Abweichend von der allgemeinen Mailadresse des Veranstalters 

kann hier die Adresse der Ansprechperson eingegeben werden.) 

- Internetadresse (Wenn auf der Website zusätzliche Informationen zur Veranstal-

tung angeboten werden, kann hier die Adresse eingegeben werden) 

- Zielgruppe (Die Evangelischen Termine erlauben auch die Filterung nach Ziel-

gruppen, z. B. wenn eine Veranstaltung nur für Frauen oder nur für Männer ange-

boten wird. Ist die Veranstaltung für alle Personen offen, sollte „Alle Zielgruppen“ 

markiert sein.) 

- Rückmeldeformular 

- Dekanatsbezirk (wird in der Regel automatisch gesetzt) 

- Kategorien BED&L (Wenn die Veranstaltung auf www.bildung-evangelisch-digi-

tal.de veröffentlicht werden soll, kann hier gewählt werden, in welcher Rubrik die 

Veranstaltung aufgeführt wird.) 

- Kanäle (Es können die bayernweit verfügbaren Kanäle verwendet oder eigene 

Kanäle angelegt werden. Dadurch können Veranstaltungen mit Kriterien gesucht 

werden, die über die Zielgruppe oder die Art der Veranstaltung nicht erfasst wer-

den.)  

 

http://www.bildung-evangelisch-digital.de/
http://www.bildung-evangelisch-digital.de/
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 Mehrere Einzelveranstaltungen (z.B. Seniorenkreis) 

Hierbei handelt es sich um Veranstaltungen, die immer zur gleichen Zeit am gleichen 

Ort angeboten werden, aber im Unterschied zum Kurs/Seminar unterschiedliche 

(nicht zusammenhängende) Themen behandeln. Auch die Gruppe der Teilnehmen-

den kann sich von Termin zu Termin ändern. 

Die Eingabe erfolgt in zwei Schritten. Zuerst werden die Termine angelegt. Das Feld 

„Untertitel“ wird zunächst frei gelassen und erst im zweiten Arbeitsschritt ausgefüllt. 

 

 

In der Eingabemaske steht der Terminassistent zur Verfügung, mit dem man automa-

tisch mehrere Termine erzeugen lassen kann (z. B. soll der Seniorenkreis immer am 

vierten Dienstag im Monat stattfinden und zwar bis zu einem festzulegenden Endzeit-

punkt außer in den Schulferien). Die Zeit kann gleich als von/bis angegeben werden, 

denn die Veranstaltungen solcher Kreise dauern i.d.R. gleich lang.  

Wenn die Veranstaltungen angelegt und gespeichert sind, werden in einem zweiten 

Schritt die Untertitel zu den einzelnen Terminen vergeben. Hierzu klickt man in der 

Übersicht der Veranstaltungen auf das gelbe Symbol für „bearbeiten“. 
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Es erscheint eine Liste der einzelnen Termine. Ein Klick auf das Bearbeitungssymbol 

neben der Veranstaltung öffnet das Fenster, in dem die Untertitel eingegeben werden 

können.  

Über das Bleistiftsymbol kann ein Termin ausgewählt werden. 

 

 

Für das Beispiel „Seniorenkreis“ sollten im Formular dann folgende Optionen gewählt 

sein: 
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 Kurs / Seminar / Reihe 

Hierbei handelt es sich um Veranstaltungen, die immer zur gleichen Zeit am gleichen 

Ort angeboten werden; dabei wird ein zusammenhängendes Thema behandelt. Die 

Gruppe der Teilnehmenden bleibt in der Regel gleich. 

Ein Kurs wird genauso angelegt wie in Punkt 1.2 „Mehrere Einzelveranstaltungen 

(z.B. Seniorenkreis)“ beschrieben. Untertitel sind dabei oft nicht nötig. Als „Art der 

Erwachsenenbildungsveranstaltung“ wird dann Kurs/Vortragsreihe ausgewählt. 

 

 Eltern-Kind-Gruppen  

Auch die Eltern-Kind-Gruppen werden mit Hilfe des Terminassistenten angelegt. 

Wenn keine konkreten Themen für die einzelnen Termine festgelegt sind, ist unbe-

dingt das Konzept der Eltern-Kind-Arbeit auf der Website des Bildungswerks darzu-

stellen. Es wird dringend empfohlen, eine Kurzbeschreibung einzufügen bzw. auf der 

Website zu veröffentlichen. Der Hinweis auf die zusätzliche Info auf der Website kann 

dann in der ausführlichen Beschreibung oder als Link im Feld „Internetadresse“ ge-

geben werden. 

 

 Reisen  

Für Reisen wird in der Regel lediglich das Anfangs- und Enddatum ohne Angabe der 

Uhrzeit eingetragen. Bei den einzelnen Tagen können keine unterschiedlichen Zeit-

angaben erfasst werden, daher benötigt das Bildungswerk zur Berechnung der Dauer 

für die Statistik den Flyer bzw. die Ausschreibung der Reise.  

Da für eine detaillierte Beschreibung einer Reise oft der Platz nicht ausreicht, kann 

im Feld „Internetadresse“ ein Link zur Website eingegeben werden, auf dem sich 

dann detaillierte Angaben frei darstellen lassen. 

 

 Wochenendseminare  

Auch hier können bei den einzelnen Tagen keine unterschiedlichen Zeitangaben er-

fasst werden, daher benötigt das Bildungswerk zur Berechnung der Dauer für die 

Statistik den Flyer bzw. die Ausschreibung des Seminars. 

 

2. VERÖFFENTLICHUNG IM INTERNET 

Die eingegebenen Termine werden auf https://www.evangelische-termine.de und auf 

der Website des Bildungswerks veröffentlicht und stehen für die Website der Kirchen-

gemeinde zur Verfügung. Damit das Bildungswerk die Veranstaltungen auf seiner 

Website veröffentlichen kann, muss die Veranstalter-ID des Bildungswerks bei der 

Kirchengemeinde im Profil von Evangelische Termine eingetragen sein (siehe Bro-

schüre „Einrichten der Schnittstelle zwischen adebis/Kiribati und Evangelische Ter-

mine“). 

Veranstaltungen, die noch nicht sofort veröffentlicht werden sollen, können gesperrt 

werden. Bereits in der Übersichtsliste ist erkennbar, welche Veranstaltungen noch 

https://www.evangelische-termine.de/
https://www.aeeb.de/mitgliederbereich/
https://www.aeeb.de/mitgliederbereich/


 

https://www.aeeb.de/mitgliederbereich 
Seite 12 

 

veröffentlicht werden müssen. Gesperrte Veranstaltungen werden nicht auf der 

Website angezeigt. Das Sperren und Freigeben einer Veranstaltung erfolgt auf der 

Übersichtsseite der Veranstaltungen. 

 

 

3. ERSTELLEN VON AUSDRUCKEN 

Unter dem Menüpunkt „Export/Import“ können Listen der eingegebenen Veranstal-

tungen erstellt werden. Diese können z. B. für den Gemeindebrief oder den Wochen-

plan verwenden. Im Menüpunkt „Export/Import“ – „mit einem Klick“ steht bereits ein 

Wochenplan in mehreren Ausführungen sowie die Statistikmeldung standardmäßig 

zur Verfügung. 

 

3.1 Programmheftmeldung durch die Kirchengemeinden  

Wenn die Veranstalter-ID des Bildungswerks bei einer Kirchengemeinde hinterlegt ist 

(siehe Broschüre „Einrichten der Schnittstelle zwischen adebis/Kiribati und Evangeli-

sche Termine“), kann das Bildungswerk die Veranstaltungsmeldung aus Evangeli-

sche Termine selbst erstellen. Die frühere Programmheftmeldung der Kirchenge-

meinde in Papierform kann damit entfallen.  

 

3.2 Statistikmeldung 

Für die Statistikmeldung müssen die Teilnehmerzahl und das Ende der Veranstaltung 

in Evangelische Termine ergänzt werden. Dies erfolgt im Menüpunkt „Informationen“ 

/ „EBW-Statistik-Check“. 

https://www.aeeb.de/mitgliederbereich/
https://www.aeeb.de/mitgliederbereich/
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Wenn bei einer Reihe noch die Untertitel ergänzt werden müssen, werden die Daten 

direkt über den Menüpunkt „Veranstaltungen“ nachgetragen. Hierzu wählt man das 

Feld „Filter einblenden“ und die Option „nur vergangene (Veranstaltungen)“. 

 

 

Bei Kursen, Seminaren, Vortragsreihen und Eltern-Kind-Gruppen (mit einer gleich-

bleibenden Gruppe von Teilnehmern) wird die Veranstaltung mit der höchsten Teil-

nehmerzahl ermittelt. Diese Teilnehmerzahl wird in das Feld „Teilnehmer“ eingetra-

gen und gilt damit für alle einzelnen Veranstaltungen.  

Bei mehreren Einzelveranstaltungen (am gleichen Ort zur gleichen Zeit, aber mit nicht 

zusammenhängenden Themen und unterschiedlicher Gruppenzusammensetzung) 

müssen die Termine aus der Liste der Veranstaltungen herausgelöst werden, damit 

unterschiedliche Teilnehmerzahlen eingetragen werden können.  

Dazu wird aus der Liste der Einzelveranstaltungen die gewünschte Veranstaltung 

über das gelbe Symbol für „bearbeiten“ geöffnet. Im Terminassistenten können die 

einzelnen Termine dann getrennt werden. 
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Danach kann die Statistikmeldung ausgedruckt werden. Dabei wird zum Ausdruck 

das Format Word – Statistik EBW / DIN A4 quer ausgewählt. 

Falls eine Kirchengemeinde Veranstaltungen mit dem Kanal „Erwachsenenbildung“ 

und nicht mit dem Formular „Erwachsenenbildung“ erfasst hat, wird die Statistikliste 

über das Feld „ggf. Spezial-Auswahl wählen“ selektiert. 
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Beispiel für eine Statistikmeldung: 

 

Diese Liste wird von der Kirchengemeinde ausgedruckt und unterschrieben. (Seit 

dem 01.01.2021 ist eine Unterschrift ausreichend; davor waren zwei Unterschriften 

erforderlich.) Danach wird die Liste im Original ggf. zusammen mit den Teilnehmer-

listen oder Flyern an das Bildungswerk geschickt. 
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4. LÖSCHEN VON VERGANGENEN VERANSTALTUNGEN 

Veranstaltungen, die in Evangelische Termine eingegeben wurden, werden nicht au-

tomatisch gelöscht. Dies muss von der Stelle, die die Veranstaltung eingegeben hat 

(Kirchengemeinde, vergleichbare Einrichtung oder Bildungswerk), manuell veranlasst 

werden.  

 

Das Häkchen bei „Erwachsenenbildung“ ist standardmäßig gesetzt. Nur wenn es ent-

fernt wird, werden Veranstaltungen gelöscht, die mit dem Formular oder dem Kanal 

„Erwachsenenbildung“ erfasst wurden. 

Erwachsenenbildungs-Veranstaltungen des laufenden Jahres und des Vorjahres 

sollen in „Evangelische Termine“ für eventuelle zusätzliche Ausdrucke oder Importe 

weiterhin zur Verfügung stehen. Nach diesem Zeitraum können sie gelöscht werden.   
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Zur Erstellung der Landesstatistik für das Kultusministerium liegen folgende Broschüren vor: 

 

 

Für Mitgliedseinrichtungen der AEEB 

 

- Einrichten der Schnittstelle zwischen Kiribati / adebis und Evangelische Termine 

- Veranstaltungen erfassen, veröffentlichen und dokumentieren (mit Kiribati und Evan-

gelische Termine)  

- Veranstaltungen erfassen, veröffentlichen und dokumentieren (mit adebis und Evan-

gelische Termine) – wird überarbeitet 

 

 

Für Kirchengemeinden 

 

- Veranstaltungen der Erwachsenenbildung erfassen, veröffentlichen und dokumentie-

ren mit Evangelische Termine 

 

 

 

 

 

Download: https://www.aeeb.de/mitgliederbereich/ 
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