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Das Missionswissenschaftliche Institut missio e.V. (MWI) wurde
1971 von missio gegründet. Es gibt verschiedene Überlieferungen zu
dessen Gründung. Eine davon ist, dass das MWI die Entwicklung der
Kirche in Afrika, Asien, Ozeanien und auch Lateinamerika in der
Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils beobachten, dokumentieren
und begleiten sollte.

Schwierig zu beantworten ist die Frage, ob das MWI als Institu-
tion heute ebenso Akteur der Lerngemeinschaft „Weltkirche“ ist. Als
Institution hat es sicherlich vor allem auch Wissen angehäuft, was
sich augenscheinlich in der Bibliothek und Dokumentation zeigt.
Diese Wissensanreicherung ist als solche aber noch kein Lernen in-
nerhalb einer Lerngemeinschaft. Ohne es hier näher zu begründen,
bin ich der Meinung, dass das MWI aufgrund des Lernprozesses,
des Teamgeists, des kritischen Umgangs mit eigenen Positionen, der
Orientierung auf die Partner, des differenzierten Wissens und nicht
zuletzt wegen der klaren Vision von seinem Auftrag selbst eine ler-
nende Organisation ist.

Seit 2009 hat das MWI eine Umstrukturierung und eine Auf-
gabenänderung erfahren, und die Frage, ob das MWI eine ler-
nende Institution in der Weltkirche als Lerngemeinschaft ist, stellt
sich neu. Die zentrale Aufgabe des MWI ist es nun, Stipendien für
postgraduierte theologische und philosophische Studien zu ver-
geben. Hinzu kommen die Aufgaben, einen Alumnikreis aufzubau-
en, theologische Ausbildungsgänge zu evaluieren und für die fi-
nanzielle Unterstützung der Stipendiaten zu werben. Das sieht
eher danach aus, dass das MWI nicht Akteur in der Lerngemein-
schaft der Weltkirche ist, sondern „nur“ Unterstützer eines Lern-
prozesses der Weltkirche.
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Es soll im Folgenden die Rolle des MWI in der Lerngemeinschaft
der Weltkirche genauer bestimmt werden. Dabei geht es um die Fra-
ge, inwieweit das MWI Unterstützer einer Lerngemeinschaft und in-
wieweit es selbst Akteur einer Lerngemeinschaft ist. Hierzu werden
zunächst die Merkmale einer Lerngemeinschaft aufgeführt. Dieses
Konzept stammt aus der Pädagogik und kann nur analog auf die
Weltkirche übertragen werden. Des Weiteren soll dann auch gefragt
werden, ob das MWI als Institut ein Akteur der Lerngemeinschaft
ist. Kann das MWI als Institution lernen oder nur seine Mitglieder.
Hierzu werden Merkmale einer lernenden Institution aus der Orga-
nisationslehre analog auf das MWI übertragen.

Lerngemeinschaft

Der Begriff „Lerngemeinschaft“ wurde in den 1980er Jahren in der
Pädagogik präzisiert und damit von anderen Formen des gemein-
schaftlichen Lernens, wie zum Beispiel Gruppenarbeit abgegrenzt.
Bei der Lerngemeinschaft geht es vor allem darum, die Partizipation
der Lernenden in den Vordergrund zu stellen. Der Lernprozess wird
als ein kollektives Unternehmen verstanden, an dem die Akteure un-
terschiedlich beteiligt sind. Die Mitglieder sollen längerfristig einge-
bunden werden und es soll sich eine Kultur des Lernens entwickeln,
bei dem es zu einer gemeinschaftlichen Anstrengung des Verstehens
kommt. Kennzeichen des Lernens in der Lerngemeinschaft ist es,
dass nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch über den Vor-
gang des Lernprozesses und -fortschritts ständig reflektiert wird.
Der Lernprozess wird nicht als ein stufenförmiger Anstieg von Wis-
sen verstanden, sondern als ein zirkulärer Prozess, bei dem neues
Wissen zu neuen Fragen führt, die wiederum neues Wissen generie-
ren. Das Verhältnis von individuellem Wissen und gemeinschaftli-
chem Wissen ist ähnlich strukturiert: Das individuelle Wissen mehrt
das kollektive Wissen und das Individuum kann auf das Kollektiv-
wissen zurückgreifen. In diesem Prozess ist es wichtig aus Fehlern
zu lernen. Durch Versuch und Irrtum wird ein Prozess der Wissens-
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anreicherung in Gang gesetzt, bis man mit dem Ergebnis zufrieden
ist. Das Ziel ist nicht ein erlerntes Wissen über einen Gegenstand,
sondern ein erfahrenes Wissen von einem Gegenstand. Eine Lehrper-
son hat dabei nicht die Funktion des Wissensvermittlers, sondern
eher die eines Organisators, der die Rahmenbedingungen und Vo-
raussetzungen für das Lernen schafft und mit seiner Expertise Hilfe-
stellung leistet. Ein weiteres Merkmal ist es, dass die Lernsituation
lebensnah ist und ein Ergebnis generieren soll, was realweltliche Be-
deutung hat. In dem Lernprozess ist angestrebt, dass jedes Mitglied
oder jede Untergruppe einen anderen Problemaspekt betrachtet, so-
dass im Prozess wie auch am Ende kein einheitliches Wissen, wohl
aber ein sich ergänzendes Wissen entsteht.

Die Mitglieder der Lerngemeinschaft sollen zusammen lernen. Je-
der Einzelne muss mit seinem unterschiedlichen Wissen und seinen
unterschiedlichen Fähigkeiten eingebunden werden, sodass ein
Teamgeist geprägt wird. Die Teammitglieder lernen mit der Verschie-
denheit der Beteiligten umzugehen, sie zu schätzen und als gewinn-
bringend zu betrachten. Die Diversität bereichert das Kollektivwissen
und fördert eine Wissensinterdependenz. Dies fördert sogleich die
Gruppenidentität, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist.1

Der Lerngegenstand der weltkirchlichen Lerngemeinschaft ist die
Nachfolge Jesus, die Spiritualität und das kirchliche Leben. Andere
Lerngegenstände wie Verwaltung und Finanzen sind kein Gegenstand
für die weltkirchliche Lerngemeinschaft, auch wenn weder Nutzen
noch Notwendigkeit ihres Erlernens geleugnet wird. Es ist für die
Weltkirche notwendig, aber keine zentrale Aufgabe.

Wer ist die Gemeinschaft Weltkirche?

Auf die Frage, wer die Gemeinschaft Weltkirche ist, gibt es vom Ei-
genverständnis der Kirche her die Antwort: alle, die von Christus ge-
rufen sind und in die Gemeinschaft der Gerufenen eintreten. Es stellt

1 Siehe hierzu de.wikipedia.org/wiki/Lerngemeinschaft, 29.4.2014.
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sich dann sofort die Frage, wie sich diese Gemeinschaft in der Welt
manifestiert. Zunächst einmal ist es die Gemeinschaft der Getauften,
wobei die Taufe genau der formelle Akt ist, der die Aufnahme in die
Gemeinschaft darstellt. Damit sind zwar ein gemeinsames Merkmal
und auch ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben, aber
eine gemeinsame strukturelle Organisation ist nicht vorhanden. Die
Gemeinschaft der Getauften zerfällt in verschiedene Kirchen und
kirchliche Gemeinschaften, die eigene Strukturen haben.

Das MWI gehört zur Katholischen Kirche, eine der Kirchen, die
sich als Verwirklichung der Weltkirche verstehen. Hierneben gibt es
verschiedene andere Kirchen mit organisatorischen Strukturen, die
sich ebenfalls als die Manifestationen der Weltkirche verstehen.

Die Katholische Kirche gliedert sich selbst in verschiedene organi-
satorische Einheiten. Die rechtlich und theologisch wichtigste „Un-
terstruktur“ ist die Diözese, neben der es auch Orden und religiöse
Gemeinschaften gibt. Weitere Strukturen bildeten sich im Laufe der
Geschichte heraus: oberhalb der Diözesen Bischofskonferenzen, Zu-
sammenschlüsse von Bischofskonferenzen, unterhalb der Diözesen
Dekanate und Pfarreien. Es wird bei diesen Unterstrukturen häufig
von Ortskirchen gesprochen. Damit werden unterschiedliche Einhei-
ten bezeichnet, die durch unterschiedliche regionale Merkmale ge-
kennzeichnet sind und sich aufgrund der Merkmale unterscheiden.
Die kleinste Einheit hat als Mitglieder die getauften Personen.

Subjekte der Lerngemeinschaft

Angesichts dieser Gliederung muss die Frage gestellt werden, wer die
potentiellen Subjekte der Lerngemeinschaft sind. Das einzelne ge-
taufte Mitglied der Weltkirche ist sicherlich ein potentielles Subjekt
der Lerngemeinschaft. Weniger leicht ist die Frage zu beantworten,
ob auch die unterschiedlichen organisatorischen Einheiten Subjekte
der Lerngemeinschaft sein können. Gibt es lernende oder lernfähige
Organisationen innerhalb der Kirche, oder ist die Kirche selbst eine
lernfähige Organisation? Lernfähigkeit ist dabei die Voraussetzung,
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um Subjekt der Lerngemeinschaft zu sein. Wenn die lernfähigen Or-
ganisationen innerhalb der Kirche identifiziert sind und die Katho-
lische Kirche als Gesamtkirche lernfähig ist, stellt sich die Frage, ob
die Katholische Kirche Subjekt einer Lerngemeinschaft Weltkirche
ist, die sich als die Gemeinschaft aller Getauften versteht, und sie so-
mit in einer Lernbeziehung zu den anderen organisierten Kirchen
und kirchlichen Gemeinschaften steht. Dies ist die ökumenische Di-
mension der Frage nach der Weltkirche als Lerngemeinschaft. Darü-
ber hinaus ist auch die folgende Frage zu stellen: Wenn die Katho-
lische Kirche oder die Gemeinschaft der Getauften insgesamt eine
lernende Gemeinschaft sind, ist dann dieses Lernen nur ein inner-
kirchliches Lernen, also ein Lernen der Mitglieder miteinander, oder
lernt die Gemeinschaft insgesamt auch mit anderen Gemeinschaften,
insbesondere Religionsgruppen. Dies ist die Frage des interreligiösen
und gesellschaftlichen Dialogs.

Nach der Organisationslehre hat eine lernfähige und lernende Or-
ganisation folgende Merkmale:
• klare Visionen, gemeinsame Zielsetzungsprozesse und Orientie-

rung am Nutzen der Kunden;
• wechselseitiges Vertrauen, Teamgeist und Konfliktlösungsfähigkeit;
• Prozessorientierung und Selbstregulierung;
• demokratischer und partizipativer Führungsstil, Ideenmanage-

ment;
• Belohnung von Engagement und Fehlertoleranz bei riskanten

Vorhaben;
• Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Prognose.

Nach Senge sind fünf Fertigkeiten für die Entwicklung einer lernen-
den Organisation wichtig:
• Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder;
• Sichtbarmachung von Grundannahmen, die die Welt drum he-

rum erklären;
• gemeinsame Vision und folglich gemeinsame Ziele;
• Lernen im Team, bei dem die Mitglieder in innerer Verbunden-

heit arbeiten und es mehr als die Summe der Mitglieder ist;
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• Denken in Systemen, das ist eine ganzheitliche Betrachtung des
Systems.2

Diese Kriterien lassen sich weitgehend auch auf die kirchlichen Insti-
tutionen anwenden, sofern diese sich an einer Lerngemeinschaft der
Weltkirche beteiligen.

Das MWI als Subjekt in der weltkirchlichen Lerngemeinschaft

Als Stipendien gebende Institution ist das MWI in erster Linie ein
Institut, das eine finanzielle Unterstützung gewährt. Als Finanzie-
rungsquelle für die Ausbildung des Klerus einer Diözese oder eines
Ordens sowie für die Qualifizierung des Hochschulpersonals wird
das MWI auch von den Partnern wahrgenommen. Das Stipendium
selbst allerdings dient zur Erreichung eines akademischen Abschlus-
ses, vorwiegend des Doktorats, aber auch des Masters oder Lizenzi-
ats. Das Erlangen eines solchen Abschlusses setzt einen Lernprozess
voraus, der meist nicht nur als Wissensanreicherung gesehen werden
kann. Zumindest in den Fällen, in denen die Stipendiaten das Stu-
dium in einem anderen Kulturkreis machen, kommen auch Erfah-
rungen aus diesem hinzu, und das erworbene Wissen wird in einem
bestimmten Kontext gesehen. In vielen Fällen sind die Studenten
nicht so abgeschirmt, dass sie nichts von dem vielfältigen Leben der
Kirche ihres Studienlandes erleben. In Hochschulgemeinde oder
Pfarrei können die Stipendiaten ein kirchliches Leben erfahren, das
sie so normalerweise in der Heimat nicht kennen. Bei aufmerksamer
Beobachtung werden sie vielleicht auch erkennen, warum sich das
kirchliche Leben und die Theologie so entwickelt haben, wie sie sich
entwickelt haben.

Ein theologisches Studium wird die Gründe und die Entwicklung
der Pastoral, der Theologie und der Kirche in dem gegebenen Land
reflektieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Theologie selbst inkul-
turiert ist. Durch den betreuenden Doktorvater oder den Betreuer

2 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Lernende_Organisation, 29.4.2014.

Platz des Missionswissenschaftlichen Institutes missio e.V. 187



der Lizenziats- oder Masterarbeit werden diese kulturellen und theo-
logischen Unterschiede bei der Erarbeitung des Arbeitsthemas an-
hand eines konkreten Gegenstandes reflektiert. Dies kann auch
dann der Fall sein, wenn der Stipendiat keinen ausdrücklichen Ver-
gleich mit der Theologie seines Landes macht.

Allerdings gilt für die Theologie in Europa, dass sie sich mehr
oder weniger explizit und bewusst häufig noch als eine universale
Theologie versteht, die auch so in den Priesterseminaren Afrikas
und Asiens gelehrt wird. Je stärker der Theologe seine Theologie als
universal versteht, desto geringer ist der weltkirchliche Lerneffekt.
Hier steht dann die Wissensvermittlung im Vordergrund und das
partnerschaftliche Lernen, der Vergleich der Kontexte und das Ler-
nen aus unterschiedlichen Schlussfolgerungen, auch und gerade auf
Seiten des Dozenten, tritt in den Hintergrund. In einer weltkirchli-
chen Lerngemeinschaft sind Dozent und Student Lernende und Leh-
rende, die unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Erfahrun-
gen in den Lernprozess einbringen, die Erkenntnisse und das
Wissen des jeweils Anderen sich verstehend aneignen und zusammen
mehr wissen als jeder Einzelne. Am Ende steht kein abgeglichenes
Wissen, sondern eine verstehende Einsicht in die Theologie des An-
deren.

Das MWI finanziert einen solchen Lernprozess. Ist es aber selbst
daran beteiligt? Schauen wir uns den Prozess der Stipendienvergabe
und der Stipendiatenbetreuung genauer an. Nicht jeder, der ein Sti-
pendium beantragt, erhält ein Stipendium. Die Auswahl erfolgt nach
gewissen Kriterien. Zunächst einmal muss der Stipendiat von einer
kirchlichen Institution, einer Hochschule, einer Diözese oder einem
Orden, geschickt werden, die auch angibt, zu welchem Zweck das
Studium gemacht werden soll, das heißt für welche Aufgabe der Stu-
dent qualifiziert werden soll. Der Student stellt kurz sein Thema dar
und seine Relevanz für die spätere Aufgabe. Die Mitarbeiter des MWI
müssen anhand dieser Angaben eine Bewertung und eine Rangliste
der Dringlichkeit erstellen. Hierfür sind ausreichende Kenntnisse
der Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern und Ortskirchen aller
Antragssteller notwendig. Dieses Wissen kann der Mitarbeiter nicht
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ausschließlich aus dem Antrag entnehmen, da der eine gut, der an-
dere schlecht formuliert ist. Das Wissen, die Erfahrung und das Ge-
fühl für die Nöte und Stärken einer Ortskirche kann sich der Mit-
arbeiter nur in der Ortskirche selbst holen. Hierfür sind Reisen in
die Länder und Besuche der Ortskirchen nicht nur hilfreich, sondern
notwendig. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Teilnahme
an theologischen und philosophischen Konferenzen zu, da die Qua-
lifizierung der Stipendiaten ja im akademischen Bereich stattfinden
soll. Eine Auswahl und Beurteilung der Anträge nur aufgrund forma-
ler Kriterien und guter Präsentation kann dem Anspruch einer welt-
kirchlichen Solidarität und der Option für die Armen nicht gerecht
werden. Das würde vor allem die in der Weltkirche bevorzugen, die
akademisch am besten aufgestellt sind. Der Dialog mit der jeweiligen
Ortskirche ist für die Aufgabe des MWI grundlegend.

Dass ein Mitarbeiter des MWI beim Besuch weltkirchlich lernt,
darf wohl angenommen werden. Ob aber hierbei eine Lerngemein-
schaft mit der Ortskirche entsteht, hängt davon ab, was die Ortskir-
che aus dem Dialog mit dem Mitarbeiter lernt. Es geht dabei um
weltkirchliches Lernen, nicht darum, wie ein Antrag formuliert sein
muss, damit er erfolgreich eingereicht werden kann. Weltkirchliches
Lernen kann hier bedeuten, dass der Bischof, Provinzial, Rektor der
Hochschule oder sonstiger Gesprächspartner verstehend sich die Per-
spektive des MWI aneignet, eine Perspektive, die die verschiedenen
Ortskirchen, die unterschiedliche Pastoral und theologischen Poten-
tiale und Kontexte in Augenschein nimmt. In dieser Perspektive wird
der Grund erläutert, warum unter Berücksichtigung der Ortskirchen
in anderen Regionen das MWI zu einer bestimmten Einschätzung
von Notwendigkeiten der akademischen Aus- und Weiterbildung
kommt. Umgekehrt macht der Gesprächspartner dem Mitarbeiter
des MWI seine Perspektive in Bezug auf die akademischen Belange
und Notwendigkeiten im Kontext seiner Ortskirche deutlich und
nachvollziehbar. In diesem Lernprozess sind beide Partner, die sich
idealerweise nicht nur neues Wissen aneignen, sondern auch verste-
hend die Perspektive des Anderen kennenlernen. Sie werden am
Ende nicht den gleichen Wissensstand haben, aber ihr Wissen und
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ihre Erfahrung ergänzen sich zum Vorteil beider. Auf der Grundlage
eines so „Erlernten“ kann eine begründete Entscheidung bei der
Wahl der Stipendiaten getroffen werden. Ein solcher Dialog sollte
idealerweise auf Dauer angelegt sein und nicht mit dem Ende der
Aussicht auf eine Bewilligung eines Stipendiums beendet werden.
Eine weltkirchliche Lerngemeinschaft hat eben nicht nur Finanzie-
rungsfragen im Blick, sondern auch pastorale, theologische, missio-
narische und diakonale Fragen. Für das MWI sind dabei die theo-
logischen Aspekte und die akademische Ausbildung des kirchlichen
Personals zentrale Fragestellungen.

Nach der Auswahl der Stipendiaten tritt das MWI in einen Dialog
mit den Stipendiaten. Die formale Begleitung, in deren Verlauf der
Stipendiat über seine Arbeit berichtet, vermittelt den MWI-Mitarbei-
tern Informationen über den Studienfortgang und über das erarbei-
tete Thema. Da Stipendiat und Mitarbeiter in diesem Moment in
keinen inhaltlichen Austausch treten, entsteht hier auch keine Lern-
gemeinschaft. Eine Möglichkeit hierzu ergibt sich allerdings regel-
mäßig auf den Stipendiatentreffen, wenn einzelne Stipendiaten ihre
akademische Arbeit oder ihre Ortskirche vorstellen. Den Vorträgen
folgt jeweils eine Diskussion unter den Stipendiaten und den MWI-
Mitarbeitern. In diesen Diskussionen werden jeweils Fragestellungen
und Kritiken aus je unterschiedlichen kirchlichen und kulturellen
Kontexten behandelt, da die Stipendiaten aus verschiedenen Ländern
und Kontinenten kommen. Diese Stipendiatentreffen wiederholen
sich jedes Jahr, aufgrund ihrer Kürze kann aber noch nicht von einer
Lerngemeinschaft gesprochen werden. Erst wenn die Stipendiaten-
treffen dazu führen, dass die Stipendiaten, die mehrere Jahre an ei-
nem Ort meist unterschiedliche Fächer studieren, im Austausch blei-
ben, entsteht eine Lerngemeinschaft. Die Mitarbeiter des MWI sind
allerdings dann meist keine Akteure in dieser Lerngemeinschaft.

In manchen Fällen dauert die Lerngemeinschaft auch nach dem
Abschluss des Studiums an, wenn die ehemaligen Stipendiaten in
ihre Heimatländer zurückkehren. Eine solche Lehrngemeinschaft un-
terstützt das MWI unter anderem durch ein eigenes Forum für die
Alumni.
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Jeder der Alumni wird gebeten, Mitglied dieses Forums zu wer-
den. So hat er die Möglichkeit, mit allen anderen Alumni in Kontakt
zu treten und mit ihnen zu diskutieren. Allerdings wird dieses Forum
nur sporadisch genutzt, und dann meist nur um Neuigkeiten aus-
zutauschen. Auch das MWI nutzt dieses Forum in erster Linie, um
in Kontakt zu bleiben und Informationen weiterzugeben. So wird
das Potential dieses Forums, das es für eine Lerngemeinschaft hat,
nicht genutzt.

Die Lerngemeinschaft der Alumni setzt sich im Rahmen anderer
Formate fort. So gibt es immer wieder Konferenzen und Symposien,
auf denen sich auch (ehemalige) MWI-Stipendiaten treffen und zum
Austausch beitragen. Hierzu gehören auch Forschungsgruppen und
Theologenvereinigungen. Verschiedene hat das MWI angeregt, doch
ist es als Partner außen vor. Die meisten dieser Gruppen und Netz-
werke sind ohne Unterstützung des MWI entstanden oder haben sich
längst verselbstständigt. Das MWI ist kein Subjekt dieser Lern-
gemeinschaften, sondern ist in Einzelfällen Gast und Zuhörer.

In einem Gebiet allerdings ist das MWI aktives Mitglied einer
weltkirchlichen Lerngemeinschaft. Diese hat sich um das Thema
„Theologische Ausbildung“ und „theologische Curricula“ gebildet.
Angeregt und intensiv vom ehemaligen Mitarbeiter Raùl Fornet-
Betancourt gefördert hat sich eine permanente Gruppe gebildet, die
Fragen nach den Inhalten der theologischen Ausbildung nachgeht. Es
gibt hier regelmäßig Konferenzen, an denen häufig das MWI beteiligt
ist. Das MWI führt in diesem Zusammenhang auch Evaluationen
von theologischen Ausbildungsstätten durch und diskutiert diese
mit den Partnern. Das Gespräch und der Austausch mit römischen
Instanzen, die für die Priesterausbildung zuständig sind, ist ein wei-
teres Element in dem Lernprozess. Ein neugegründetes Forum soll
der Kommunikation in der Lerngemeinschaft dienen. Diese Lern-
gemeinschaft hat alle notwendigen Elemente: Die Mitglieder haben
unterschiedliches Wissen und verschiedene kulturelle Hintergründe.
Ihr Wissen ergänzt sich und fordert sie gegenseitig heraus. Die Betei-
ligten sind in der Ausbildung engagiert, sodass jede Erkenntnis prak-
tische Auswirkungen auf ihren Arbeitsbereich haben kann. Es sind
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somit keine abstrakten Diskussionen. Die Gruppe ist potentiell auf
Dauer angelegt.

Auch für das MWI hat dieses Lernen praktische Auswirkungen.
Die Gespräche sind die Grundlage für die Förderung von Studenten
und theologischen Einrichtungen, genauso wie für die Beratung zu
Studienorten. Mit manchen theologischen Fakultäten wird dieses
Gespräch fortgesetzt, wenn konkret über die Studienleistungen und
-schwierigkeiten der Stipendiaten mit den Professoren der Fakultäten
gesprochen wird. Dabei geht das Gespräch häufig über den konkre-
ten Fall hinaus und führt zu grundsätzlichen Fragen der Lehre in ei-
nem interkontinentalen und interkulturellen Umfeld. Diese Gesprä-
che sind Lernprozesse einer weltkirchlichen Lerngemeinschaft.

In dieser akademisch-theologisch ausgerichteten Lerngemein-
schaft sind die Partner unterschiedlich aktiv und sind mal mehr
und mal weniger im Gespräch mit dem MWI. Während das Ge-
spräch mit der theologischen Fakultät in Leuven besonders intensiv
ist, und die Gespräche mit den Fakultäten in Rom und Paris gut im
Gange sind, gibt es noch Optimierungspotential im deutschsprachi-
gen Raum. Mit theologischen Fakultäten und teilweise auch mit
Priesterseminaren in Asien und Afrika finden trotz der Distanz regel-
mäßige Gespräche statt. Dabei ist das MWI nicht immer der Initia-
tor, was auf darauf hinweist, dass das Interesse an dieser Lerngemein-
schaft nicht einseitig ist.

Bevor ich zu den Schlussfolgerungen komme, möchte ich noch
kurz auf eine andere Gruppe eingehen, mit der das MWI den inten-
siven Kontakt sucht. Es sind die Spender. Natürlich berichtet das
MWI über seine Aktivitäten und auch über die Lerngemeinschaft.
Die Kommunikation ist allerdings sehr einseitig. Nur selten gibt es
Rückmeldungen auf die Inhalte der Werbung, und Spendertreffen
werden nur von sehr wenigen Personen besucht. Es fehlen hier alle
Elemente einer Lerngemeinschaft.

Harald Suermann192



Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Mit dem Stipendienwesen als Schwerpunkt wird das MWI im Be-
reich des weltkirchlichen Finanzdienstleisters wahrgenommen. Dies
umso mehr als es sich auch die Betreuung der Stipendiaten mit
dem Theologischen Stipendienprogramm Albertus-Magnus der
Deutschen Bischofskonferenz teilen muss.

An das MWI herangetragene Anforderungen an die Verwaltung,
das verstärkte Engagement als Dienstleister für andere Institutionen
im Bereich des Stipendienwesens, die notwendige Kooperation mit
der Mutterinstitution missio und anderen Einrichtungen sowie die
höheren Anforderungen an die Werbung in einem umkämpften
Spendenmarkt lassen kaum Zeit, sich in einer Lerngemeinschaft zu
engagieren.

Dennoch gibt es Ansätze für einen weltkirchlichen Lernprozess
im Stipendienwesen, nämlich in den Stipendiatentreffen, den Be-
gegnungen mit der Ortskirche und in den Konferenzen und Foren
für Lehrplanentwicklung. Das MWI ist in diesen Lernprozessen
gleichberechtigter Partner. In den Dialogen bemühen sich die Mit-
arbeiter um ein verstehendes Nachvollziehen der Positionen der
Partner. Der Lernprozess ist keine reine Weitergabe von Wissen,
sondern eine prozesshafte Spiralbewegung, bei der neues Wissen
neue Fragen aufwirft. In diesem Dialog bleiben die Partner auf-
einander angewiesen. Ihr Wissen ergänzt sich. Für die Mitarbeiter
des MWI hat der Lernprozess praktische Bedeutung für die Beur-
teilung der Stipendienanträge und die Begleitung der Stipendiaten
während und nach ihren Studien.

Die Lerngemeinschaft nimmt konkretere Formen im Forum und
in den Konferenzen zur Lehrplanentwicklung an. Es gibt hier verein-
barte Strukturen der Kommunikation (Konferenzen, Publikationen
und Foren) und vereinbarte Rhythmen für die Begegnung und den
Austausch.

Nicht nur die Mitarbeiter sind Subjekte der weltkirchlichen Lern-
gemeinschaft, sondern auch das Institut als solches. Voraussetzung
hierfür ist, dass es eine lernfähige Institution ist: mit klarer Vision
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vom Auftrag, zukünftige Führungspersönlichkeiten auszubilden; mit
wechselseitigem Vertrauen und Teamgeist; mit kritischer Hinterfra-
gung der Stipendienförderung, begleitet vom Ideenmanagement
und verantwortlicher Partizipation aller Mitarbeiter. Als lernende
Organisation kann es einen kleinen Beitrag innerhalb der weltkirch-
lichen und theologischen Lerngemeinschaft leisten.

Harald Suermann194
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