
 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

„Grundlagen für die Entwicklung eines trägerübergreifenden 

Anerkennungsverfahrens für die Kompetenzen Lehrender  

in der Erwachsenen- und Weiterbildung (GRETA)“ 

Kurzbeschreibung  

 

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt GRETA macht es sich zur Aufgabe, Grundlagen 

für die Entwicklung eines trägerübergreifenden Anerkennungsverfahrens für die 

Kompetenzen Lehrender1  in der Erwachsenen- und Weiterbildung zu schaffen. Denn obwohl 

Lehrende in der Erwachsenen/Weiterbildung eine Schlüsselfunktion einnehmen und ihre 

fachlichen und pädagogischen Kompetenzen maßgeblich zur Qualität der Kursangebote 

beitragen, gibt es – zumindest in Deutschland – bisweilen kein weiterbildungsübergreifendes 

System, das Kompetenzprofile definiert, diese zu Standards erklärt und Möglichkeiten bietet, 

die vielfach auf non-formalen und informellen Wegen erworbenen Kompetenzen anerkennen 

zu lassen.  

Ziel des dreijährigen Projekts ist es, ein Verfahren und geeignete Instrumente zu 

beschreiben und zu entwickeln, welche non-formal und informell erworbene Kompetenzen 

von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung sichtbar machen und validieren und 

so in ein berufsqualifizierendes Zertifikat münden können. Dabei wird geprüft, inwieweit 

vorhandene Instrumente und Verfahren adaptiert werden können. Die Aufgabe des Projekts 

ist es, dieses Anerkennungsverfahren (zzgl. der möglichen Adaptionen) und die dafür 

vorangestellten Schritte und Teilinstrumente wissenschaftlich zu entwickeln und in der Praxis 

zu testen. Hierzu kooperiert  das DIE mit acht Projektpartnern, die als Bundes- und 

Dachverbände alle relevanten Teilbereiche der Erwachsenen- und Weiterbildung 

repräsentieren, die allgemeine, politische und konfessionelle Erwachsenenbildung ebenso 

wie die wissenschaftliche, berufliche und betriebliche Weiterbildung:  

  

                                                           
1
 Unter „Lehrenden“ oder „Lehrkräften“ werden all jene Personen verstanden, die unabhängig von 

ihrem Berufsstatus (in haupt- oder oft nebenberuflicher Beschäftigung, als Angestellte, Honorarkräfte, 

Selbstständige oder Ehrenamtliche) bzw. dem institutionellen Kontext, in dem sie arbeiten (von der 

öffentlich anerkannten, gemeinnützigen und kommerziellen bis zur innerbetrieblichen Weiterbildung) 

das Lernen Erwachsener durch die Planung, Durchführung und Evaluation von Bildungsangeboten 

unterstützen. Die Lehrenden werden je nach Teilbereich der Erwachsenen- und Weiterbildung mit den 

Begriffen Dozent/in, Teamer/in, Trainer/in, Kursleiter/in, Erwachsenenbildner/in, Lernberater/innen 

oder Lernbegleiter/in bezeichnet. 



 

 Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) 

 Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben (AuL)  

 Bundesverband der Träger beruflicher Bildung e.V. (BBB) 

 Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) 

 Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V. 

(DGWF) 

 Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. (DVV) 

 Dachverband der Weiterbildungsorganisationen e.V. (DVWO) 

 Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP). 

 

Mit der Durchführung dieses Projekts kann ein seit langem geforderter wichtiger Schritt in 

Richtung Professionalitätsentwicklung der Erwachsenenbildung und Weiterbildung 

vorbereitet werden.  

Obwohl seit mehr als 30 Jahren versucht wird, die Professionalisierung der Erwachsenen- 

und Weiterbildung voran zu bringen, haben diese Bestrebungen die Gruppe der Lehrenden 

in Deutschland noch kaum erreicht. In den Nachbarländern Schweiz und Österreich gibt es 

dagegen bereits trägerübergreifende Systeme für die Erwachsenen- und Weiterbildung, die 

Kompetenzprofile definieren, diese zu Standards erklären und Möglichkeiten bieten, die 

vielfach auf non-formalen und informellen Wegen erworbenen Kompetenzen anerkennen zu 

lassen. Diese Beispiele und die bereits existierenden Anerkennungsverfahren im formalen 

Bildungsbereich in Deutschland zum Vorbild nehmend, macht sich das Projekt zur Aufgabe, 

den Aufbau von Strukturen für eine Anerkennungspraxis in Deutschland vorzubereiten. Es 

sollen Entwicklungsarbeiten geleistet werden, die eine Validierung von bereits erworbenen 

Kompetenzen von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung auf Basis eines 

gemeinsam getragenen Kompetenzmodells ermöglichen. Zu etablierende 

Anerkennungsverfahren müssen dabei so angelegt werden, dass Standardisierungen mit 

Hilfe eines einheitlichen Referenzmodells mit der Pluralität des Tätigkeitsfelds und der Wege 

des Kompetenzerwerbs vereinbar sind.  

 

Grundlegend für die Entwicklung eines Anerkennungsverfahrens ist demnach ein 

Kompetenzmodell von Lehrkräften in der Erwachsenen- und Weiterbildung, das von 

typischen Anforderungssituationen bei der Planung, Durchführung und Evaluation von 

Bildungsangeboten ausgeht und darauf bezogene spezifische erwachsenenpädagogische 

Kompetenzen definiert. Einen Ansatzpunkt liefert beispielsweise das auf der Grundlage des 

nationalen und internationalen Forschungsstandes im DIE entwickelte Modell professioneller 

Handlungskompetenzen, das die besonderen Arbeitsbedingungen von Lehrenden in der 



Erwachsenen- und Weiterbildung berücksichtigt. In diesem Modell werden folgende 

Dimensionen unterschieden: fachliches Wissen, fachdidaktisches Wissen, pädagogisch-

psychologisches Wissen, Organisationswissen und Beratungswissen. Hinzu kommen die für 

eine Lehrtätigkeit in der Erwachsenen- und Weiterbildung zusätzlich relevanten Dimensionen 

des Wissens über das Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung (strukturelle, finanzielle, 

rechtliche Rahmenbedingungen) und über die ökonomischen Rahmenbedingungen des 

beruflichen Handelns in diesem Feld (Kenntnisse des Steuer- und Versicherungsrechts, 

Wissen über Marketing und Akquise usw.). 

 

Das im Projekt zu entwickelnde Kompetenzmodell stellt dann die Referenz für eine 

Anerkennung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen Lehrender in der 

Erwachsenen- und Weiterbildung dar. Auf dessen Grundlage wird ein praktikables, valides 

und breit anwendbares Verfahren zur Erfassung und Anerkennung 

erwachsenenpädagogischer Kompetenzen entwickelt. Im Ergebnis soll ein Verfahren oder 

Instrumentarium stehen, das es möglich macht, erwachsenenpädagogische Kompetenzen 

über Indikatoren erfassbar zu machen. Es geht dabei nicht um fachspezifische 

Kompetenzen, sondern ausschließlich um die oben genannten Dimensionen professioneller 

erwachsenenpädagogisch-spezifischer Handlungskompetenz und eine objektiv begründete 

Anerkennung dieser Kompetenzen.  

Die Anerkennung und Validierung von Kompetenzen kann auf zwei Wegen erfolgen: 

 Zum einen soll die Validierung von informell erworbenen Kompetenzen mithilfe eines 

Validierungsinstrumentariums (denkbar sind u.a. Lehrproben, Portfolio, Bewertung 

von Hospitationen, Fallanalysen usw.) ermöglicht werden. Hierzu müssen nicht alle 

Grundlagen neu entwickelt werden. Vielmehr gibt es eine große Bandbreite bereits 

entwickelter und elaborierter Instrumente bspw. aus vorausgegangenen Projekten 

des BMBF, die auf den spezifischen Verwendungszusammenhang hin überprüft und 

ggf. angepasst werden können. 

 Zum anderen soll eine Anerkennung über das Absolvieren von bereits bestehenden 

Fortbildungen möglich sein, die auf Basis des Kompetenzmodells für 

Lehrkompetenzen akkreditiert werden. Dazu sind Verfahren zu entwickeln, die die 

Anerkennung bestehender Fortbildungsangebote ermöglichen, unabhängig von der 

Frage, ob diese Fortbildungen sich bereits auf das entwickelte Referenzmodell 

beziehen oder nicht.  

 

Die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Entwicklungsschritte sollen im Projekt mit Träger- 

und Berufsverbänden der Erwachsenen- und Weiterbildung rückgekoppelt werden, damit die 

Akzeptanz später im Feld möglichst hoch ist. Zudem werden Projekt- und Arbeitsergebnisse 



aus Projekten im Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung (einschließlich der beruflichen 

und betrieblichen EB/WB) und den Nachbardisziplinen, wie aus der Schulpädagogik oder 

Psychologie hinzugezogen. Alle Forschungs- und Entwicklungsschritte werden unter enger 

Einbindung der Projektpartner, aber auch anderer relevanter Stakeholder der Erwachsenen-

/Weiterbildung (Lehrende selbst, Experten aus den Handlungsfeldern der konfessionellen, 

betrieblichen, beruflichen, allgemeinen, politischen, universitären Erwachsenenbildung, 

Experten aus der Wissenschaft) durchgeführt.  

 

Das Projekt GRETA wird im Zeitraum vom 1.12.2014 bis zum 30.11.2017 unter Leitung des 

Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung durchgeführt und aus Mitteln des BMBF 

finanziert (Förderkennzeichen: W139400).  

 

Ansprechpartner im DIE: Dr. Peter Brandt (brandt@die-bonn.de) und Dr. Anne Strauch 

(strauch@die-bonn.de). 
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