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0. Beschreibung des Vorhabens 

Mit dem hier beantragten Forschungs- und Entwicklungsprojekt sollen Grundlagen 

erarbeitet werden zur Entwicklung eines Anerkennungsverfahrens für die Kompe-

tenzen Lehrender1 in der Erwachsenen- und Weiterbildung. 

Ziel des 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 validie-

ren und so in ein berufsqualifizierendes Zertifikat münden können. Dabei wird ge-

prüft, inwieweit vorhandene Instrumente und Verfahren adaptiert werden können. 

Die Aufgabe des Projekts ist es, dieses Anerkennungsverfahren (zzgl. der mögli-

chen Adaptionen) und die dafür vorangestellten Schritte und Teilinstrumente wis-

senschaftlich zu entwickeln und in der Praxis zu testen. Hierzu kooperiert der An-

tragsteller mit acht Bundes- und Dachverbänden aus allen relevanten Teilberei-

chen der Erwachsenen- und Weiterbildung. 

 

Damit kann ein seit langem geforderter wichtiger Schritt in Richtung Professionali-

tätsentwicklung der Erwachsenenbildung und Weiterbildung vorbereitet werden. 

Denn obwohl die Lehrenden in diesem Feld eine Schlüsselfunktion einnehmen 

und mit rund einer halben Million Personen die mit Abstand größte Gruppe der 

Beschäftigten in der Weiterbildung stellen, ist der Zugang zu dieser Tätigkeit 

(noch) nicht systematisiert. Es existieren weder – über die relevanten Felder der 

Weiterbildung hinweg – anerkannte Zertifikate noch einheitliche Kompetenzstan-

dards. Da es auch an kontextübergreifenden berufsständischen Interessenvertre-

tungen fehlt und keine Berufsethik allgemein anerkannt ist, gilt der Grad der pro-

fessionellen Beruflichkeit in dieser Gruppe als nur gering ausgeprägt. Das zeigt 

sich auch daran, dass das Lehren in der Erwachsenen- und Weiterbildung in sehr 

unterschiedlichen Erwerbsformen – oft neben- und freiberuflich erfolgt.  

 

                                                
1
 Unter „Lehrenden“ oder „Lehrkräften“ werden in diesem Antrag all jene Personen ver-

standen, die abhängig von ihrem Berufsstatus (in haupt- oder oft nebenberuflicher Be-

schäftigung, als Angestellte, Honorarkräfte, Selbstständige oder Ehrenamtliche) bzw. dem 

institutionellen Kontext, in dem sie arbeiten (von der öffentlich anerkannten, gemeinnützi-

gen 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 Be-

griffen Dozent/in, Teamer/in, Trainer/in, Kursleiter/in, Erwachsenenbildner/in, Lernbera-

ter/innen oder Lernbegleiter/in bezeichnet. 
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Obwohl seit mehr als 30 Jahren versucht wird, die Professionalisierung der Er-

wachsenen- 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 Bei-

spiele und die bereits existierenden Anerkennungsverfahren im formalen Bil-

dungsbereich 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 Validie-

rung 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 ver-

einbar 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 Evalu-

ation von Bildungsangeboten ausgeht und darauf bezogene spezifische erwach-

senenpädagogische Kompetenzen definiert. Einen Ansatzpunkt liefert beispiels-

weise das auf der Grundlage des nationalen und internationalen Forschungsstan-

des im DIE entwickelte Modell professioneller Handlungskompetenzen (siehe Kas-

ten S. 27), das die besonderen Arbeitsbedingungen von Lehrenden in der Er-

wachsenen- und Weiterbildung berücksichtigt. In diesem Modell werden folgende 

Dimensionen unterschieden: fachliches Wissen, fachdidaktisches Wissen, päda-

gogisch-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.). 
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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 prak-

tikables, valides und breit anwendbares Verfahren zur Erfassung und Anerken-

nung erwachsenenpädagogischer Kompetenzen entwickelt. Im Ergebnis soll ein 

Verfahren oder Instrumentarium stehen, das es möglich macht, erwachsenenpä-

dagogische Kompetenzen über Indikatoren erfassbar zu machen. Es geht dabei 

nicht um fachspezifische Kompetenzen, sondern ausschließlich um die oben ge-

nannten Dimensionen professioneller erwachsenenpädagogisch-spezifischer 

Handlungskompetenz und eine objektiv begründete Anerkennung dieser Kompe-

tenzen.  

Die Anerkennung und Validierung von Kompetenzen kann auf zwei Wegen erfol-

gen: 

 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 elaborier-

ter 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 be-

stehenden Fortbildungen möglich sein, die auf Basis des Kompetenzmo-

dells für Lehrkompetenzen akkreditiert werden. Dazu sind Verfahren zu 

entwickeln, die die Anerkennung bestehender Fortbildungsangebote er-

möglichen, 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 rückge-

koppelt werden, damit die Akzeptanz später im Feld möglichst hoch ist. Zudem 

werden (wie u.a. in der Machbarkeitsstudie des DIE beschrieben) Projekt- und 

Arbeitsergebnisse aus themennahen Projekten dem Feld der Erwachsenen- und 

Weiterbildung (einschließlich der beruflichen und betrieblichen EB/WB) und den 

Nachbardisziplinen, wie aus der Schulpädagogik oder Psychologie hinzugezogen. 
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Teilergebnisse und Gelingensfaktoren des Projekts sind: 

 Entwicklung eines Kompetenzmodells für Lehrkräfte in der Erwachsenen- 

und Weiterbildung, das wissenschaftlichen Standards entspricht und von 

der Praxis genutzt wird. 

 Entwicklung von Verfahren und Instrumenten zur Anerkennung von non-

formal und informell erworbenen Kompetenzen. 

 Entwicklung eines Konzepts zur Akkreditierung von bereits bestehenden 

Train-the-Trainer-Fortbildungen der Erwachsenen-/Weiterbildung auf Basis 

des Referenzmodells, um so eine Anerkennung von Kompetenzen über 

das Absolvieren von Fortbildungen zu ermöglichen. 

 Diskussion und Dokumentation von Chancen und Risiken einer solchen 

Anerkennungspraxis sowie die Skizzierung von Rahmenbedingungen und 

möglichen Umsetzungsformen auf dieser Basis. 

 Prüfung, inwieweit ein solches Anerkennungsverfahren an die Vorgaben 

der EU bezüglich DQR und EQR angepasst werden kann. 

 Beteiligung aller relevanten Handlungsfelder der Praxis und einschlägiger 

Wissenschaftler/innen. 

 

Für die Umsetzung der Entwicklungsschritte wird ein multimethodischer Zugang 

gewählt. Im Sinne der empirischen Sozialforschung ist hiermit gemeint, dass meh-

rere Methoden in den verschiedenen Erhebungszeitpunkten eingesetzt werden, 

u.a. sind dies: Experteninterviews, quantitative Befragungen von Lehrenden in der 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung, „forschende Lernwerkstatt“. 

 

1. Ausgangslage und Bedarf 

Die Bemühungen um eine Professionalisierung der Erwachsenen- und Weiterbil-

dung haben sich in den vergangenen Jahrzehnten vorrangig auf die Akademisie-

rung des Personals gerichtet mit der Ausprägung spezifischer Berufsbilder (z.B. 

der/die Hauptberufliche Pädagogische Mitarbeiter/in) und den zugehörigen Studi-

engängen. Im Zuge dieser Entwicklungen wurden vor allem leitende und planende 

Tätigkeiten in der Erwachsenen- und Weiterbildung professionalisiert. Diejenigen, 

die für die Gestaltung und Durchführung der Kurse, Seminare und anderer Lern-

angebote verantwortlich sind, also die Lehrkräfte, wurden davon nicht erreicht. 

Diese sind in ihrer Hauptberuflichkeit in den meisten Fällen professionalisiert (bei-

spielswiese der Ingenieur oder die Lehrerin, die ebenfalls in der Erwachsenen-und 

Weiterbildung Kurse geben), für ihre Tätigkeit in der Erwachsenen- und Weiterbil-
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dung jedoch nicht. Das gleiche gilt für diejenige Gruppe, die hauptberuflich als 

Lehrkraft in der Erwachsenen- und Weiterbildung, z.B. in Selbstständigkeit, tätig 

ist. Für die Zielgruppe der Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung 

existieren verschiedene (Zusatz-)Qualifizierungen, hauptsächlich im non-formalen 

Bereich. Dabei nehmen Lehrenden in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung eine 

Schlüsselfunktion ein. Ihre fachlichen und pädagogischen Kompetenzen tragen 

maßgeblich zur Qualität der Kursangebote bei. Trotzdem gibt es – zumindest in 

Deutschland – 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 las-

sen. Diesen Aufgaben widmet sich das beantragte Vorhaben. Wie ein solches 

System in die Vorgaben der EU zum DQR und EQR passt, soll ebenfalls geprüft 

werden. 

 

Zur genauen Zahl der Lehrkräfte in Deutschland liegen derzeit lediglich mehr oder 

weniger zuverlässige Schätzungen vor. Laut WSF-Studie finden wir in Deutsch-

land rund 400.000 Lehrende, auf die vermutlich ca. 1.000.000 Beschäftigungsver-

hältnisse entfallen (WSF-Studie, 2005). Im Rahmen des BMBF-geförderten Pro-

jekts wb-personalmonitor ermitteln derzeit DIE, BIBB und Universität Duisburg-

Essen differenziertere, verlässlichere und repräsentative Daten.  

 

In einzelnen Teilbereichen der Erwachsenen- und Weiterbildung gibt es zwar spe-

zielle Weiterqualifizierungen und Zertifikate2, die für den Zugang zu entsprechen-

den Arbeitsverhältnissen von Bedeutung sind, doch fehlen trägerübergreifend an-

erkannte Rahmenbedingungen, wie das zu entwickelnde berufsqualifizierende 

Zertifikat, für den Zugang zu diesem Arbeitsmarkt. Dabei ist es nicht das Ziel des 

Projekts bestehende Zertifikate zu ersetzen oder ein weiteres neues Zertifikat zu 

entwickeln, sondern im Sinne eines Meta-Zertifikats ein Anerkennungsverfahren 

zu beschreiben.  

 

Die Gruppe der Lehrenden ist für ihre erwachsenenpädagogische Arbeit unter-

schiedlich qualifiziert. Neben einer fachlichen Spezialisierung sollten sie über min-

                                                
2
 Erwachsenenpädagogische oder fachspezifische Weiterqualifizierungen und Zertifikate 

sind z.B.: „Trainer der Erwachsenenbildung“ der TÜV Nord Akademie; „Erwachsenenpä-
dagogische Qualifizierung“ des DVV; IHK-Zertifikate wie u.a. „Train the Trainer“, „Dozent/in 
in der Erwachsenenbildung“, „Geprüfter Berufspädagoge“, „Geprüfter Aus- und Weiterbil-
dungspädagoge“ sowie „Geprüften Fachtrainer“ des Berufsverband BDVT e.V.; Fachhoch-
schul-Zertifizierung für technische Trainer der Martin Wiesend Kundendienst-Trainer 
GmbH; Zertifikat „IT-Trainer“ der Zertifizierungsstelle für IT und Bildung (CERT-IT) 
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destens basale fachdidaktische und – vom unterrichteten Gegenstand unabhängi-

ge – erwachsenenpädagogische Kompetenzen verfügen. Viele haben die unmit-

telbar auf das Gelingen von Lehr-Lernprozessen gerichteten Kompetenzen durch 

praktische Erfahrung, durch die Teilnahme an Fortbildungen oder auf informellem 

Weg erworben. Eine systematische und branchen- und trägerübergreifende Aner-

kennung dieser findet nicht statt.  

 

Im Jahr 2008 haben 47% der Weiterbildungsanbieter bei ihren Mitarbeitern einen 

Weiterbildungsbedarf im Bereich „erfolgreich lehren“ ausgemacht (BIBB/DIE 

wbmonitor 2008, S. 3, DIE-Trendanalyse 2014). Das Projekt KomWeit3 hat ge-

zeigt, dass die Lehrkräfte ihre Fortbildungsinteressen und die Anbieter deren Ent-

wicklungsbedarfe durchaus unterschiedlich einschätzen. Für die Lehrenden er-

schweren die trägerspezifischen Qualifizierungswege eine Auftragsakquise in be-

nachbarten Weiterbildungsfeldern. Auch für die Rekrutierung von Personal fehlen 

einheitliche Bewertungsmaßstäbe, so dass Einrichtungen oft auf persönliche Emp-

fehlungen zurückgreifen. Schließlich hängt die öffentliche Wahrnehmung der Er-

wachsenen- und Weiterbildung maßgeblich davon ab, wie die Qualität der Bil-

dungsangebote von Teilnehmenden eingeschätzt wird. Und dies wiederum wird 

wesentlich durch die Kompetenzen der Lehrkräfte beeinflusst.  

 

Erfahrungen aus Österreich und der Schweiz zeigen, dass eine trägerübergreifen-

de Zusammenarbeit zu Fragen der Professionalitätsentwicklung in der Erwachse-

nenbildung und Weiterbildung erfolgreiche Strukturen hervorbringen kann. Erfolgs-

faktoren der dort etablierten Systeme „Weiterbildungsakademie (wba)“ bzw. „Aus-

bildung der Ausbilder (AdA)“ sind u.a., dass die Initiative aus der Praxis heraus 

entstanden ist und nicht seitens der Politik steuernd verordnet worden ist (Heilin-

ger 2007, Schläfli 2012). Dies deckt sich mit professionsgeschichtlichen, im wis-

senschaftlichen Diskurs verbreiteten Einschätzungen, dass Weiterentwicklungen 

der Profession Erwachsenenbildung nur durch breite Unterstützung der Praxis 

hervorgebracht werden können (vgl. Gieseke/Nittel 2014).  

 

Vor dem Hintergrund der eigenen, durch viele Forschungs- und Praxisarbeiten 

erworbenen Expertise, entschied sich das DIE im Sommer 2013, eine Machbar-

keitsstudie zu erstellen mit dem Ziel, die Chancen und Risiken für ein Anerken-

                                                
3
 Das Projekt „KomWeit“ „Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung und Verbesserung der 

Chancengerechtigkeit durch Kompetenzförderung von Weiterbildner/innen“: 
http://www.die- bonn.de/weiterbildung/Forschungslandkarte/projekt.aspx?id=477, wurde 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
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nungs- und Zertifizierungsverfahren von Lehrkompetenzen in der Erwachsenen-

/Weiterbildung für Deutschland auszuloten (vgl. Bosche/Jütten/Strauch 2014, Ma-

nuskript liegt dem BMBF vor). In diesem Zuge wurden die in den Nachbarländern 

Österreich und Schweiz aufgebauten Systeme im Rahmen von Experteninterviews 

auf Gelingensbedingungen hin analysiert. In Deutschland wurden zahlreiche Son-

dierungsgespräche mit Vertreter/inne/n von Dach- und Berufsverbänden der Er-

wachsenen- und Weiterbildung geführt, bei denen das grundsätzliche Interesse an 

einer trägerübergreifenden Zusammenarbeit zu dieser Thematik abgefragt wurde. 

Aus Sicht der Bundesverbände und Dachorganisationen liegen die Chancen einer 

Anerkennung von Kompetenzen Lehrender vor allem in einer Verbesserung der 

Qualität der Lehr-Lernprozesse, in einer Erhöhung der Vergleichbarkeit der Kom-

petenzen, in einer vereinfachten Rekrutierung von Lehrkräften, in einer intensive-

ren Nutzung von trägerspezifischen Fortbildungsangeboten sowie in einer Verbes-

serung der Anerkennung der Erwachsenen-/Weiterbildung in Öffentlichkeit und 

Politik. 

Inspiriert von diesen Gesprächen schließt die Studie mit dem Vorschlag, gemein-

sam mit den Erwachsenen-/Weiterbildungsverbänden Grundlagen für eine träger-

übergreifende Anerkennung erwachsenenpädagogischer Kompetenzen zu erar-

beiten und pilothaft zu testen.  

 

Im Zuge dieser Machbarkeitsstudie wurden auch die Einstellungen der Zielgruppe 

zu einem möglichen Anerkennungs- und Zertifizierungssystem erhoben. Hierzu 

wurde eine Gruppendiskussion mit Lehrenden, Trainer/innen, Coaches und ande-

ren lehrend Tätigen aus verschiedenen Weiterbildungsfeldern durchgeführt. Ziel 

der Gruppendiskussion war es herauszufinden, welche Erwartungen, Befürchtun-

gen und auch Chancen diese Gruppe mit einem Verfahren zur Anerkennung und 

Zertifizierung von Lehrkompetenzen verknüpfen. Es wurde danach gefragt, welche 

Aspekte bei der Entwicklung unbedingt berücksichtigt werden sollten, damit ein 

praxistaugliches Verfahren aufgebaut werden kann. Zudem wurde ermittelt, inwie-

fern sich aus der Sicht der eingeladenen Gruppe die Tätigkeit der Lehrenden mit 

einem solchen System zur Anerkennung aufwerten ließe. Insgesamt konnte ein 

hoher persönlicher Nutzen eines Zertifikats dargestellt werden. Aus Sicht der Leh-

renden wird damit eine verbesserte Anerkennung für ihre beruflichen Leistungen 

verbunden, die Möglichkeit eines Referenzrahmens für die eigene Kompetenzent-

wicklung, eine verbesserte Auftragsakquise, die Stärkung des Selbstverständnis-

ses der Erwachsenen-/Weiterbildungscommunity sowie eine Verbesserung der 

trägerübergreifenden Vernetzung. 
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Flankiert wurde der qualitative Zugang via Gruppendiskussion durch Bestandteile 

einer quantitativen Befragung. Diese Befragung, die Anfang 2014 von der Univer-

sität Tübingen im Auftrag des DIE und der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wor-

den ist, widmete sich schwerpunktmäßig den Interessenlagen der Zielgruppe an 

Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten. Sie enthielt aber auch eine Reihe 

von Fragen zum Kompetenzaufbau und den Erfahrungen und Interessen in Bezug 

auf Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen. Der Rücklauf dieser quantita-

tiven Erhebung ist mit N=1.305 ungewöhnlich hoch und verteilt sich näherungs-

weise repräsentativ mit Blick auf Beschäftigungsfelder, Themen und Zielgruppen 

über die Breite des Weiterbildungsfeldes. 967 Antwortende kamen aus Deutsch-

land, 46 aus Österreich, 292 aus der Schweiz. 

Die Ergebnisse in Bezug auf das Interesse an Validierung und Zertifizierung sind 

ermutigend. Allgemein gefragt, würden sich die Lehrenden in Deutschland – kon-

textunabhängig – tendenziell auf einen Prozess der Kompetenzzertifizierung ein-

lassen, sofern der Preis dafür im Rahmen ihres Möglichen läge (M=2,81; 

SD=0,842, Skala von 1 bis 4). Die Befragten aus Deutschland verknüpfen mit ei-

ner Zertifizierung der eigenen erwachsenenpädagogischen Kompetenzen am 

ehesten die Erwartung, dass sich ihre Außendarstellung verbessert (M=3,15; 

SD=0,908). Darüber hinaus wird mit einer Zertifizierung die Erwartung verbunden, 

eigene Lernpotenziale identifizieren zu können (M=2,94; SD=0,894) sowie die 

eigenen Fähigkeiten besser einschätzen zu können (M=2,97; SD=0,887) (s. Ta-

belle 1, nur Antwortende aus Deutschland)  

 

 Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

Sie dient der Verbesserung meiner 

Selbsteinschätzung. 
1 4 2,97 ,887 

Sie hilft mir, Lernpotenziale zu identifi-

zieren. 
1 4 2,94 ,894 

Sie unterstützt meine eigene Außen-

darstellung. 
1 4 3,15 ,908 

Sie verbessert meine beruflichen Mög-

lichkeiten. 
1 4 2,78 ,990 

Sie wertet meinen beruflichen Status 

als ErwachsenenbildnerIn auf. 
1 4 2,87 1,012 

Sie schafft Markttransparenz für poten-

tielle Arbeitgeber. 
1 4 2,86 ,998 

Tabelle 1: Auf einer Skala von 1-4 wurde erfragt: Welche Erwartungen würden Sie persönlich mit der 
Möglichkeit der Zertifizierung Ihrer Kompetenzen verbinden? 
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Auch die Erwartungen an den Nutzen in Bezug auf die Fortbildungsangebote 

spiegeln eine positive Einstellung wieder. Hier wird in dem Zusammenhang eine 

Unterstützung der Außendarstellung der Anbieter (M=3,20; SD=0,779) sowie eine 

Hilfe bei der Etablierung von trägerübergreifenden Erwachsenen-/ Weiterbildungs-

standards erwartet (M=3,09; SD=0,804). 

Bei den Lehrkräften aus Österreich und der Schweiz konnten noch positivere Ein-

stellungen zu einem Zertifizierungssystem gemessen werden als bei den Befrag-

ten in Deutschland. Bei den Lehrkräften aus Österreich liegt der Wert bei M=3,23; 

SD=0,905, bei den Lehrkräften aus der Schweiz bei M=3,25; SD=0,782). Diesen 

Befund deutet der Antragsteller so, dass in Ländern, in denen eine Zertifizierungs-

praxis etabliert ist, die positiven Einstellungen dazu wachsen, oder anders formu-

liert: dass das Angebot in gewissem Maße eine Nachfrage auch erst stimuliert 

(vgl. Digel/Sahlender 2014). 

 

Eine parallel in Niedersachsen (Kühn 2014) durchgeführte quantitative Bedarfser-

hebung zeichnet ein ähnliches Bild. Dort wurden über den Verteiler der Agentur für 

Erwachsenen- und Weiterbildung und damit trägerübergreifend in der Weiterbil-

dung Beschäftigte nach ihren Erfahrungen mit und ihren Interessen an Kompe-

tenzbilanzierung befragt. Unter den Antwortenden waren auch n=126 Kursleiten-

de, also „Lehrende“ im Sinne des vorliegenden Antrags. Zwei Drittel von ihnen 

würde an einer trägerübergreifenden Kompetenzbilanzierung teilnehmen, wenn es 

diese gäbe. Fast jeder Fünfte würde „auf jeden Fall“ an einer solchen Bilanzierung 

teilnehmen. 

Somit zeichnet sich insgesamt der Bedarf ab, in Deutschland Grundlagen für ein 

erwachsenen-/weiterbildungsübergreifendes Anerkennungsverfahren zu entwi-

ckeln. Der trägerübergreifende Ansatz kann einen stärkeren inneren Zusammen-

halt des Erwachsenen-/Weiterbildungsbereichs fördern – eine wesentliche Vo-

raussetzung für eine verbesserte Wahrnehmung und Anerkennung in Öffentlich-

keit und Politik.  

Die Tatsache, dass das DIE im Verlaufe des Jahres 2014 eine breit aufgestellte 

Allianz von Dachverbänden gewinnen konnte, deren Ziel es ist, mittelfristig ein 

Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte in der Erwachsenen-/Weiterbildung für 

Deutschland aufzubauen, unterstreicht diese Bedarfslage noch. Im Rahmen des 

beantragten Vorhabens fungieren diese Verbände als Projektpartner. Mittelfristig 

kann und soll sich diese Allianz noch weiter verbreitern. 
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2. Ziele des Vorhabens 

Vor diesem Hintergrund möchte das DIE mit den oben genannten Partnern und 

weiteren, u.a. wissenschaftlichen Akteuren der Erwachsenenbildung und Weiter-

bildung im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes Grundlagen für 

ein trägerübergreifendes Anerkennungsverfahren für die Kompetenzen von Leh-

renden in der Erwachsenen-/Weiterbildung entwickeln.  

Im Blick ist dabei ein Anerkennungsverfahren, welches informell und non-formal 

erworbene Kompetenzen berücksichtigt. Demnach soll perspektivisch über ver-

schiedene Wege eine Anerkennung möglich werden (s. Abbildung 1). 

 

- Weg A: Nachweis und Anerkennung der Lehrkompetenzen über das Ab-

solvieren von (akkreditierten) Fortbildungen 

- Weg B: Nachweis und Anerkennung der Lehrkompetenzen durch die Vali-

dierung der Kompetenzen, die auf non-formalen oder informellen Wegen 

erworben wurden. 

 

Grundlage eines solchen Verfahrens ist ein übergeordnetes, mit repräsentativen 

Akteuren der Erwachsenen-/Weiterbildung diskutiertes Kompetenzmodell für Leh-

rende, welches im zweiten Arbeitspaket des Projekts entwickelt wird. Beide Wege 

für sich oder in Kombination führen zu einer Anerkennung/Zertifizierung der Lehr-

kompetenzen und können in ein berufsqualifizierendes Zertifikat münden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Modell eines Anerkennungsverfahrens von Kompetenzen Lehrender 

 

Kompetenzmodell für Lehrende 

Weg A 
 

Absolvieren von 
(akkreditierten) 
Fortbildungen 

 
 

Weg B 
 

Nachweis infor-
mell und non-

formal erworbe-
ner Kompetenzen 

Anerkennung/   
Zertifizierung 
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Die folgenden Forschungsfragen sind für das Projekt leitend: 

 

 Welche Kriterien muss ein einheitliches, trägerübergreifendes Kompe-

tenzmodell für Lehrende in der Erwachsenen-/Weiterbildung erfüllen, das 

sowohl den Stand der Forschung repräsentiert als auch Anerkennung in 

der Praxis findet?  

 Welche Standards für Lehrende gibt es bereits und wie sind sie begrün-

det? 

 Wie kann ein Kompetenzmodell für Lehrende in der Erwachsenen-

/Weiterbildung für praxistaugliche Anerkennungsverfahren operationalisiert 

werden?  

 Welche Validierungsverfahren eignen sich zur Anerkennung non-formal 

und informell erworbener Kompetenzen Lehrender?  

 Wie können bestehende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote der 

Träger sowie bestehende Personenzertifizierungen in ein Anerkennungs-

system integriert werden? Wie kann eine Akkreditierung auf Basis des 

Kompetenzmodells erfolgen?  

 Inwieweit kann ein Anerkennungsverfahren an die Vorgaben der EU be-

züglich DQR/EQR angepasst werden? 

 Was wären Chancen und Risiken sowie Rahmenbedingen für eine mögli-

che Implementierung eines bundesweiten, trägerübergreifenden Anerken-

nungs- und Zertifizierungsverfahrens? 

Das Projekt kann als gelungen gelten, wenn die für eine trägerübergreifende An-

erkennung von Lehrkompetenzen notwendigen Konzepte und Instrumentarien 

entwickelt und  erprobt wurden. Die Entwicklung eines den wissenschaftlichen 

Standards entsprechenden und von der Praxis geteilten Kompetenzmodells für 

Lehrkräfte in der Erwachsenen-/Weiterbildung stellt dabei die Basis eines solchen 

Vorhabens dar. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Schaffung von wissen-

schaftlich anschlussfähigen und in der Praxis erprobten Instrumenten und Verfah-

ren zur Validierung informell und non-formal erworbener erwachsenenpädagogi-

scher Kompetenzen (Weg B) sowie ein Konzept zur Akkreditierung von bereits 

bestehenden Fortbildungen und Zertifikaten auf Basis des Kompetenzmodells, um 

so eine Anerkennung über das Absolvieren von bestehenden Fortbildungen (Weg 

A) zu ermöglichen. Darüber hinaus kann das Projekt als gelungen gelten, wenn 

Chancen und Risiken, die mit einer Anerkennungspraxis verbunden sind, hinrei-
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chend diskutiert und dargestellt sind sowie auf dieser Basis Rahmenbedingungen 

und mögliche Umsetzungsformen skizziert sind. 

 

Die Ergebnisse des Projektes können weiter genutzt werden beim Aufbau einer 

Selbstlernplattform für Lehrkräfte, wie sie seitens des Antragstellers projektiert ist 

(vgl. das BMBF-Projekt „KELLE: Konzeptionelle Grundlagen für die Entwicklung 

eines Lernportals für Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung“). Lang-

fristig könnten Verfahren übertragen werden auf weitere Zielgruppen, wie z.B. auf 

planendes und leitendes Personal in der Erwachsenen-/Weiterbildung sowie auf 

andere Berufsgruppen außerhalb der Branche, für die die Erwachsenen-

/Weiterbildung Lernangebote macht.  

Träger, die nach AZAV zugelassen werden wollen, könnten ein trägerübergreifen-

des Kompetenzmodell als Referenzpunkt nutzen für die von ihnen geforderten 

Konzepte zur Qualifizierung und Fortbildung der bei ihnen eingesetzten Lehrkräfte. 

Die Ergebnisse bieten zudem ein großes Potenzial für die Erwachsenen-/ Weiter-

bildungsforschung.  

 

3. Projektorganisation 

3.1 Arbeitsstrukturen und Kooperationspartner 

Das DIE ist Projektnehmer und -koordinator. Vertreter/innen aus den Bundesver-

bänden wichtiger Felder der Erwachsenen-/Weiterbildung unterstützen die Projek-

tarbeit, indem sie das Projekt eng begleiten und die Entwicklungen mitgestalten 

und kommentieren. Bereits bestehende Instrumente und Verfahren zur Kompe-

tenzvalidierung sowie Kompetenzmodelle der Weiterbildungsorganisationen und -

praxis, werden ggf. adaptiert und für das Projektvorhaben modifiziert. Diese wer-

den wiederum in der Praxis, mit Unterstützung der acht Verbände erprobt. Die 

Kooperationspartner, die das gesamte Spektrum der Erwachsenen- und Weiterbil-

dung abdecken, verstehen sich als „Strategische Allianz“, die das Ziel verfolgt, 

eine trägerübergreifende Professionalitätsentwicklung der Erwachsenen- und Wei-

terbildung voran zu bringen. Einen vergleichbar breiten Zusammenschluss hat es 

bisher für noch kein Projekt zur Professionalitätsentwicklung der Erwachsenenbil-

dung/Weiterbildung gegeben. Er umfasst acht Akteure der politischen, allgemei-

nen, konfessionellen, wissenschaftlichen und beruflichen Erwachsenenbildung 

und Weiterbildung und schließt die Vertretung der freien Trainer/innen, die im be-

trieblichen Kontext arbeiten, ein. Die Partner aus der Strategischen Allianz sind in 

diesem Projekt Partner des Antragstellers und bilden mit dem DIE eine fachliche 

„Trägergruppe“.  
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Alle Forschungs- und Entwicklungsschritte werden unter enger Einbindung der 

fachlichen Trägergruppe, aber auch anderer relevanter Stakeholder der Erwach-

senen-/Weiterbildung (Lehrende selbst, Experten aus den Handlungsfeldern der 

konfessionellen, betrieblichen, beruflichen, allgemeinen, politischen, universitären 

Erwachsenenbildung, Experten aus der Wissenschaft) durchgeführt. Für die Errei-

chung der im Projekt anvisierten Ziele sind eine Zusammenarbeit mit dem Praxis-

feld und die Partizipation der Betroffenen von Beginn des Prozesses an erforder-

lich. Nur so kann die Entwicklung von Grundlagen, die sich an der Realität der 

Praxis, den Bedarfen und Interessen orientiert, gewährleistet werden. 

 

Für alle Entwicklungsschritte ist über verschiedene Veranstaltungstypen zunächst 

das Sammeln, Auswerten und Erproben von Informationen aus dem Feld und zu 

späterem Zeitpunkt das Zurückspielen von Ergebnissen aus dem Projekt in das 

Feld vorgesehen (Abb. 4). Arbeitssitzungen und Gespräche mit Träger- und Be-

rufsverbänden aus dem Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung dienen dazu, 

eine hohe Anschlussfähigkeit der im Projekt geleisteten Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten an die Bedarfe und den Entwicklungsstand der Praxis herzustellen.  

 

 

Abbildung 2: Kommunikationsprozesse im Projekt 

 

Eine besondere Rolle kommt dabei der fachlichen Trägergruppe zu. Über den 

Zeitraum des gesamten Projekts hinweg bringen die Akteure der fachlichen Trä-

gergruppe ihre Erfahrungen und ihr Know-How aus der Praxis in die Arbeitspakete 

ein, erörtern die von den Projektmitarbeitenden erarbeiteten Diskussionsgrundla-
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gen und prüfen die entwickelten Instrumente in der Praxis auf ihre Passung zu den 

Bedarfen und ihre Anwendbarkeit. Diese Inputs werden vom DIE wissenschaftlich 

geprüft und fließen so in die Entwicklungsarbeiten ein. Die Akteure der fachlichen 

Trägergruppe eröffnen zudem den Zugang zum Feld, in dem sie z.B. Lehrende 

dafür gewinnen, ihre Kompetenzen mit den entwickelten Verfahren in einem Pro-

belauf zu validieren oder bestehenden Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote 

einer Überprüfung auf Basis des Kompetenzmodells offen zu legen. In acht Trä-

gertreffen werden die Projektergebnisse gemeinsam mit der fachlichen Träger-

gruppe diskutiert. Auf diese Weise wird die Anschlussfähigkeit der entwickelten 

Instrumente und Verfahren einem ersten Praxistest unterzogen. 

 

Darüber hinaus sollen Akteure der spezifischen Handlungsfelder und wissen-

schaftlichen Kontexten der Erwachsenen-/Weiterbildung gezielt in die Kommunika-

tionsstrukturen eingebunden werden. In zwölf handlungsfeldspezifischen Work-

shops ist es vorgesehen, zunächst Vorarbeiten, Anregungen und Interessensla-

gen aus der Praxis hinsichtlich eines Kompetenzmodell sowie Validierungsinstru-

menten und der Akkreditierung von Fortbildungen aufzunehmen und in die Ent-

wicklungen einfließen zu lassen. Fertiggestellte Arbeitsergebnisse sollen auf glei-

chem Wege in die Handlungsfelder transferiert und hier diskutiert werden. 

Zusätzlich soll zur inhaltlichen Beratung über die Projektlaufzeit die Expertise von 

ausgewählten Fachleuten eingeholt werden. Hierzu sind insgesamt 6 Fachgesprä-

che mit jeweils 2-3 Experten eingeplant.  

 

Die kommunikative Validierung der Projektergebnisse bleibt nicht auf die Runde 

der fachlichen Trägergruppe beschränkt. Um eine Partizipation aller Interessenten 

zu sichern, werden die Ergebnisse einer größeren interessierten Fachöffentlichkeit 

präsentiert, um gegebenenfalls Anregungen für weitere Entwicklungen aufnehmen 

zu können. Dies sind hier in besonderem Maße die Lehrkräfte selbst, die Bil-

dungseinrichtungen, für die die Lehrkräfte tätig sind, die mit Anerkennungsverfah-

ren und Zertifikaten zu tun haben. Hierfür ist am Ende eine Abschlussveranstal-

tung geplant, die über die Ergebnisse des Projekts informieren wird und diese zur 

Diskussion stellt.  

 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Austauschfor-

men und Veranstaltungen im Rahmen des Projektes.  
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Trägergruppe: 

Mitglieder: DIE und Partner (Dachverbände der politischen, allgemeinen, konfes-

sionellen, wissenschaftlichen und beruflichen Erwachsenenbildung/Weiterbildung; 

Vertretungen der freien Trainer/inne/n, die im betrieblichen Kontext arbeiten).  

Funktion: Der fachlichen Trägergruppe kommt eine konstitutive Rolle zu. Kern 

ihrer Aufgabe bildet die Analyse, Bewertung und Einschätzung der entwickelten 

Ergebnisse für die Praxisfelder und die Prüfung auf Relevanz. Dazu gehören auch 

Empfehlungen zur Optimierung. Aufgrund der Nähe zur Praxis ist vor allem auch 

die Einbringung und Systematisierung der Erfahrungen im Praxisfeld wichtig. Dar-

über hinaus wird der Transfer der Ergebnisse in die Einrichtungen als eine Aufga-

be erachtet. 

Arbeitsform: Teilnahme an acht thematischen Workshops (Trägertreffen), Teil-

nahme an der Abschlussveranstaltung 

Ressourcen: Reisekostenerstattung 

 

Fachgespräche:  

Mitglieder: Experten aus der Wissenschaft  

Funktion: Beratung des Projekts unter wissenschaftlicher Perspektive, Expertise 

wird eingeholt aus bereits durchlaufenen und bestehenden Forschungsergebnis-

sen, Diskussion von externen Projekt- und Arbeitsergebnissen, Diskussion von 

ersten/vorläufigen Ergebnissen des GRETA Projekts 

Arbeitsform: insgesamt 6 Fachgespräche über die gesamte Projektlaufzeit, mit je 

2-3 Personen 

Ressourcen: Reisekostenerstattung 

 

Handlungsfeldspezifische Workshops in der Praxis:  

Teilnehmer: über die Projektpartner zu gewinnende Personen aus einem Hand-

lungsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung (z.B. kirchlich, politisch, beruflich etc.) 

Funktion: Berücksichtigung der Besonderheit der spezifischen Handlungsfelder 

und ihrer je unterschiedlichen Anforderungen an die im Projekt zu erarbeitenden 

Konzepte. Zwischenergebnisse des Projekts sollen handlungsfeldspezifisch disku-

tiert und kommentiert werden.  

Arbeitsform: Zu den Arbeitspaketen 2 bis 5 sind zusammen zwölf Workshops (zu 

drei Zeitpunkten je vier handlungsfeldspezifische Workshops) geplant, die in Ko-

operation mit den Projektpartnern organisiert und durchgeführt werden.  

Ressourcen: Reisekostenerstattung, Workshop-Organisation 
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Abschlussveranstaltung: 

Teilnehmer: breite Fachöffentlichkeit der Erwachsenen-/Weiterbildung  

Funktion: Die Positionen derjenigen sollen angehört werden, die später von einem 

möglichen Anerkennungsverfahren betroffen sein werden: Lehrkräfte aus allen 

Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungsbereichen; Vertreter von Einrichtungen, 

die lehrendes Personal beschäftigen und rekrutieren; Anbieter erwachsenenpäda-

gogischer Fortbildungen, deren Angebote anerkannt werden könnten; bildungspo-

litische Akteure, die Anerkennungsverfahren später ggf. in politische Regelungen 

münden lassen möchten. Präsentation von Ergebnissen des Projekts und Diskus-

sion dieser mit einer breiten Fachöffentlichkeit. Aufnahme von Anregungen aus 

diesem erweiterten Kreis der Erwachsenen-/Weiterbildung für mögliche Weiter-

entwicklungen oder Implementierungsschritte. 

Arbeitsform: eine Veranstaltung mit bis zu 300 Personen zum Ende der Projekt-

laufzeit 

Ressourcen: Veranstaltungsorganisation 
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3.2 Zeitplan 

Die zeitliche Planung, inklusive der verschiedenen Treffen und Workshops sowie Meilensteine, werden im Gantt-Chart dargestellt.  

 

Abbildung 3: Gantt-Chart
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3.3 Arbeitsplan 

Die Inhalte der Arbeitspakete sind in Tabelle 2 gelistet und werden anschließend 

ausführlich erläutert. 

Arbeitspa-

kete 

Arbeitsschritte Dauer 

und Zeit-

rahmen 

Veran-

staltungen 

1. Projekt-

manage-

ment/ Koor-

dination 

   

Vorbereitung und Gestaltung der Diskussi-

onsprozesse im Projektverlauf mit der 

fachlichen Trägergruppe und Experten 

sowie Veranstaltungen zur Konsultation 

des Praxisfeldes  

36 Monate  

 

12.2014 – 

11.2017 

1 Ab-

schlussver-

anstaltung à 

300 Perso-

nen  

 Verbreitung und Transfer der Ergebnisse 

in die Fachöffentlichkeit  

Öffentlichkeitsarbeit (Website, Flyer, Arti-

kel, etc.) 

Personalführung, Monitoring  

Erstellung von Zwischen- und Endberich-

ten 

2. Kompe-

tenzmodell 

für Lehren-

de  

   

Sichtung und Analyse von existierenden 

Standards in der Lehrpraxis sowie teil-

standardisierte Befragung von 100-150 

Lehrenden sowie eine leitfadengestützte, 

qualitative Expertenbefragung von dispo-

nierendem und leitendem Personal (15-20) 

(Kompetenzmodelle, Curricula für Fortbil-

dungsangebote für Lehrende, Anforderun-

gen aus QM-Modellen an Lehrende)   

24 Monate 

12.2014- 

11.2016 

3 Treffen 

der fachli-

chen Trä-

gergruppe  

à ca. 13 

Personen 

 

4 Hand-

lungs-

feldspezifi-

sche Work-

shops in der 

Praxis á 12 

Personen 

 

2 Fachge-

spräche  

 

Durchführung von insgesamt zwei Fach-

gesprächen zur Stützung der Analyse von 

existierenden Stan-

dards/Kompetenzmodelle für Lehrende in 

der EB/WB sowie Weiterentwicklung und 

Finalisierung eines Kompetenzmodells für 

diese Zielgruppe 

Ableitung von Kompetenzen aus Tätig-

keitsbeschreibungen für Lehrende 

Entwicklung eines gemeinsam getragenen 

Kompetenzmodells unter Berücksichtigung 
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Arbeitspa-

kete 

Arbeitsschritte Dauer 

und Zeit-

rahmen 

Veran-

staltungen 

berufsethischer Standards 

Diskussion eines wissenschaftlich erarbei-

teten Kompetenzmodells in der fachlichen 

Trägergruppe, den Verbänden und der 

breiteren Fachöffentlichkeit 

Operationalisierung des Kompetenzmo-

dells für Validierungs- und Akkreditie-

rungszusammenhänge: 

 Festlegung obligatorischer und fa-

kultativer Kompetenzbereiche 

 Festlegung von Einzelkompeten-

zen 

 Kompetenzbeschreibungen 

 Definition von Kompetenzindikato-

ren und Verhaltensankern 

 Festlegung auf Mindeststandards 

Erörterung von Anschlussmöglichkeiten an 

einen Qualifikationsrahmen (z.B. DQR) 

Erarbeitung eines Konzepts, wie Kompe-

tenzbereiche mit Leistungspunkten belegt 

werden können (ggf. ECTS) 

3. Validie-

rung von 

bereits er-

worbenen 

erwachse-

nen-pädago-

gischen 

Kompeten-

zen  

 

   

Sammlung von in der Praxis existierenden 

Validierungsinstrumenten unter besonde-

rer Berücksichtigung von Vorarbeiten im 

BIBB und der EU (Voraussetzungen, An-

zahl Praxisjahre, Art des Nachweises, etc.) 

sowie Ergebnisauswertung aus der teil-

standardisierten Befragung von Lehrenden 

sowie der leitfadengestützten, qualitativen 

Expertenbefragung von disponierendem 

und leitendem Personal (durchgeführt in 

AP 2) 

30 Monate 

06.2015 – 

11.2017 

2 Treffen 

der fachli-

chen Trä-

gergruppe à 

ca. 13 Per-

sonen 

 

4 Hand-

lungs-

feldspezifi-

sche Work-

shops in der 

Praxis à 12 

Personen 

Analyse der gesammelten Validierungsin-

strumente für den spezifischen Verwen-

dungszusammenhang  
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Arbeitspa-

kete 

Arbeitsschritte Dauer 

und Zeit-

rahmen 

Veran-

staltungen 

Entwicklung eines Konzepts und Verfah-

rens sowie von Instrumenten zur Validie-

rung von erwachsenenpädagogischen 

Kompetenzen (Mindestanforderungen, 

Gütekriterien, etc.) 

 

 

2 Fachge-

spräche  

 

 Durchführung von insgesamt zwei Fach-

gesprächen zur Stützung der Analyse von 

existierenden Verfahren und Instrumenten 

zur Kompetenzvalidierung sowie Weiter-

entwicklung und Finalisierung dieser für 

Lehrende in der EB/WB und eines Ge-

samtkonzepts  

Entwicklung eines Konzepts für ein Begut-

achtungssystem (Verfahren der Begutach-

tung, Auswahl und Kompetenzen der Gut-

achter, Leitfaden für die Begutachtung)  

Diskussion des gesamten Verfahrens in 

der fachlichen Trägergruppe und Ver-

bandsszene. 

Pilothafte Erprobung des Konzepts und 

der dahinterliegenden Instrumente mit 10-

15 Lehrenden 

 

4. Verfahren 

für die An-

erkennung 

von Fortbil-

dungsange-

boten 

   

Sichtung, Sammlung und Analyse von 

bestehenden Fortbildungen, Zertifikaten 

und Akkreditierungspraxen sowie Ergeb-

nisauswertung aus der teilstandardisierten 

Befragung von Lehrenden sowie der leitfa-

dengestützten, qualitativen Expertenbefra-

gung von disponierendem und leitendem 

Personal (durchgeführt in AP 2) 

 2 Treffen 

der fachli-

chen Trä-

gergruppe  

à ca. 13 

Personen  

 

4 Hand-

lungs-

feldspezifi-

sche Work-

shops in der 

Praxis á 12 

Personen 

Zulassungsvoraussetzungen zum Akkredi-

tierungsverfahren entwickeln 

24 Monate 

03.2015 - 

02.2017 Erarbeitung eines Konzepts für eine Aner-

kennungspraxis: 

 Entwicklung von Kriterien für die 

Vergleichbarkeit von Angeboten 
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Arbeitspa-

kete 

Arbeitsschritte Dauer 

und Zeit-

rahmen 

Veran-

staltungen 

 Anforderungen für Gutach-

ter/Berater definieren (Praxiserfah-

rung, formale Qualifikation, etc.), 

 Leitfaden für die Anerkennungs-

praxis konzipieren 

 

2 Fachge-

spräche  

 

Durchführung von insgesamt zwei Fach-

gesprächen zur Stützung der Analyse von 

bestehenden Fortbildungen, Zertifikaten 

und Akkreditierungspraxen sowie Weiter-

entwicklung und Finalisierung eines Ak-

kreditierungsverfahrens 

Erprobung und Evaluation des Verfahrens 

an fünf ausgewählten Qualifizierungsan-

geboten und formative Evaluation 

5. Rahmen-

bedingun-

gen für eine 

Anerken-

nungspraxis 

   

Diskussion von Rahmenbedingungen für 

eine mögliche Anerkennungspraxis 

18 Monate 

06.2016 – 

11.2017 

1 Treffen 

der fachli-

chen Trä-

gergruppe  

à ca. 13 

Personen 

Diskussion von Chancen und Risiken für 

eine mögliche Implementierung  

Akzeptanzprüfung einer solchen Anerken-

nungspraxis 

Zusammenfassende Analyse aller Chan-

cen und Risiken sowie Akzeptanz und 

Nutzen 

 

Skizzierung und Entwicklung von Model-

len/ Szenarien für Umsetzungsformen  

 

Zusammenfassende Analyse des gesam-

ten gesammelten Materials (hierzu werden 

gesonderte Fragen in den Interviews und 

teilstandardisierten Erhebungen platziert), 

Sekundäranalyse von vorliegenden Da-

tensätzen und der Auswertung der Evalua-

tionsergebnisse aus AP3 und AP4 

 

Aufzeigen weiterer Entwicklungsschritte  

Tabelle 2: Arbeitspakete und Arbeitsschritte 
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3.4 Beschreibung der Arbeitspakete (AP) und des Forschungsdesigns 

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird in verschiedenen, aufeinander auf-

bauenden Arbeitspaketen geleistet. Zur Beantwortung der forschungsleitenden 

Fragen wird ein Zugang über mehrere Methoden gewählt (Methodentriangulati-

on). Triangulation wird nach Mayring verstanden als Versuch, „für die Fragestel-

lung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ 

(Mayring 2002, S. 147). Demnach kommt im Projekt zur Entwicklung von Grund-

lagen für ein Anerkennungsverfahren die Methode der Dokumentenanalyse (Ma-

terial aus der Praxis, Literaturanalyse, Forschungsstandanalyse) zum Einsatz, 

eine Sekundärauswertung von Datensätzen vorausgegangener Projekte, eine 

leitfadengestützte, teilstandardisierte Befragung von 100-150 Lehrenden sowie 

eine leitfadengestützte, qualitative Expertenbefragung von disponierendem und 

leitendem Personal (15-20). 

 

Des Weiteren werden in den Arbeitspakten zwei, drei und vier je zwei Fachge-

spräche mit Repräsentanten aus der Wissenschaft durchgeführt. Ziel dieser 

Fachgespräche ist es, das Projekt unter wissenschaftlicher Perspektive mit Bera-

tung und Expertise aus fachnahen Kontexten zu stützen. Inhalte dieser Gesprä-

che sind u.a. Ergebnisse aus bestehenden Forschungsergebnissen zu Themen 

der Kompetenzvalidierung, Professionalisierung und Anerkennung von Kompe-

tenzen sowie Anerkennung von Fortbildungen. Zudem besteht die Möglichkeit, 

eigene bereits entwickelte (vorläufige) Projektergebnisse mit den Wissenschaft-

ler/inne/n zu diskutieren.  

 

Darüber hinaus wird in handlungsfeldspezifischen Workshops die Methode der 

„forschenden Lernwerkstatt“ eingesetzt (siehe u.a. Grell, P. (o.J.)). Es handelt 

sich um ein didaktisch angelegtes Verfahren, das ermittelnde und vermittelnde 

Arbeitsformen miteinander verknüpft (vgl. Weber, S. 151). Die im Projektverlauf 

entwickelten Konzepte/Elemente, wie beispielsweise das Kompetenzmodell oder 

die einzelnen Kompetenzvalidierungsverfahren werden hier pilotiert. Damit wird 

es möglich, einerseits Projektergebnisse in die Praxis zu transferieren und ande-

rerseits Interessenslagen und Informationen aus der Praxis in die Forschung in-

nerhalb des Projekts einfließen zu lassen.  

 

Die Sammlung, Analyse, Verdichtung und Konsolidierung des gesammelten so-

wie erhobenen Datenmaterials erfolgt z.T. einmalig oder mehrmals (z.B. hand-

lungsfeldspezifische Workshops).  
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Es erfolgen sowohl gebündelte Befragungen, die verschiedene Themenbereiche 

unterschiedlicher Arbeitspakete umreißen, als auch spezifische für unterschiedli-

che thematische Zusammenhänge, z.B. Entwicklung eines Kompetenzmodells 

für Lehrende in AP2, Instrumente zur Validierung von erwachsenenpädagogi-

schen Kompetenzen in AP3, Verfahren für die Anerkennung von Fortbildungsan-

geboten in AP4, Rahmenbedingungen für eine Anerkennungspraxis in AP5. 

 

Hierbei sind folgende methodische Schritte geplant:  

1. Materialsammlung  

2. Theoriegeleitete bzw. wissenschaftlich begründete, d.h. nachvollziehbare 

Kategorienbildung als Auswertungsraster  

3. Zuordnung des Materials nach Kategorien  

4. Analyse nach Häufigkeit  

5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse  

6. Diskussion der Ergebnisse mithilfe der Methode der forschenden Lern-

werkstatt in handlungsfeldspezifischen Workshops 

7. Einarbeitung der Diskussionsergebnisse  

8. Vorlage der Endergebnisse zur weiteren Nutzung  

 

Die entwickelten Teilergebnisse (Kompetenzmodell, Konzept eines Validierungs-

verfahrens, Konzept eines Anerkennungsverfahrens für Fortbildungsangebote) 

werden im Anschluss an die beschriebene methodische Vorgehensweise einer 

Erprobungsphase unterzogen (s. APs). 

 

AP 1 Projektmanagement/ Koordination 

Dem DIE obliegt die Projektkoordination, die wissenschaftliche Durchführung des 

geplanten Vorhabens sowie die Vorbereitung und Organisation der zentralen 

Abstimmungs- und Diskussionsprozesse mit der Praxis und der Wissenschaft in 

den oben beschriebenen Treffen und Veranstaltungen. Dem DIE kommt als wis-

senschaftlichem Koordinator die Aufgabe zu, nur solche Arbeitsergebnisse abzu-

liefern, die dem Stand der wissenschaftlichen Debatte entsprechen. 

Um den Transfer der Ergebnisse zu sichern, soll innerhalb des Projekts flankie-

rend Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Geplant sind die Veröffentlichung von 

Fachartikeln und der Transfer der Projektergebnisse in die Fachöffentlichkeit, u.a. 

über die Projekthomepage. 

Meilensteine dieses Arbeitspakets sind: 

- Der Zwischenbericht liegt vor. 
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- Ein Endbericht liegt vor. 

 

AP 2 Kompetenzmodell für Lehrende  

Ziel dieses Arbeitspakets ist es, ein gemeinsam vom DIE und der fachlichen Trä-

gergruppe getragenes und verabschiedetes Kompetenzmodell für Lehrende zu 

erarbeiten. Dieses Modell mit seinen Kompetenzbereichen und Einzelkompeten-

zen soll zum einen eine Grundlage sein für die Anerkennung von bereits erwor-

benen Kompetenzen. Zugleich sollen die Kompetenzen aus dem Modell auch als 

Referenzmodell für bereits bestehende Fortbildungen fungieren. 

  

Um eine Einschätzung zu erlangen, welche Kompetenzstandards bereits existie-

ren und wie diese begründet sind, werden in der Forschung und in der Praxis 

existierende Kompetenzmodelle gesammelt, gesichtet und vergleichend analy-

siert. Hier sind die Feldzugänge zu nutzen, die sich über die Projektpartner in 

deren Handlungsfelder hinein ergeben, um bereichsspezifische Vorarbeiten ein-

beziehen zu können. Auch Ergebnisse einzelner bereits abgeschlossener Projek-

te zur Kompetenzmodellierung sowie zur Anknüpfung an den DQR sollen einer 

Sekundäranalyse unterzogen werden. 

Bei der Entwicklung eines Kompetenzmodells werden bereits bestehende Kom-

petenzmodelle berücksichtigt. Zudem soll das bereits vom DIE entwickelte Modell 

professioneller Handlungskompetenz, das die besonderen Arbeitsbedingungen 

von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung berücksichtigt, als eine 

Orientierungsgröße dienen. Es ist stärker an den Erfordernissen einer Lehrtätig-

keit orientiert als früher erstellte erwachsenenpädagogische Kompetenzmodelle 

und hat das Potenzial, empirische Forschung anzuregen. 

 

Auf der Grundlage des nationalen und internationalen Forschungsstandes (vgl. 

zum Überblick Baumert/Kunter 2006) wurde im DIE ein Modell professioneller 

Handlungskompetenz entwickelt, das die besonderen Arbeitsbedingungen von 

Lehrenden in der Erwachsenenbildung berücksichtigt. In diesem Modell werden 

folgende Dimensionen unterschieden: fachliches Wissen, fachdidaktisches Wis-

sen, pädagogisch-psychologisches Wissen, Organisationswissen und Bera-

tungswissen. Hinzu kommen die für eine Lehrtätigkeit in der Weiterbildung zu-

sätzlich relevanten Dimensionen des Wissens über das Feld der Weiterbildung 

(strukturelle, finanzielle, rechtliche Rahmenbedingungen) und des ökonomischen 

Wissens (Rentabilität, Vermarktung etc. der Lehrtätigkeit) (vgl. Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Modell der professionellen Handlungskompetenz Lehrender in der Erwachsenenbil-
dung  

Im nächsten Schritt werden dann Einzelkompetenzen definiert und konkret be-

schrieben. Dies geschieht auf Basis der oben beschriebenen methodischen Vor-

gehensweise. Über die benannte Materialsammlung, Experteninterviews und 

teilstandardisierte Befragungen werden Daten erhoben zu Tätigkeitsbeschrei-

bungen und Anforderungssituationen, die auch im Zusammenhang mit der Defini-

tion und Beschreibung von Einzelkompetenzen ausgewertet werden können. 

Zudem werden Datensätze und Ergebnisse anderer Projekte zur Thematik der 

Anerkennungspraxis und Zertifizierung für eine Sekundäranalyse herangezogen 

und ggf. unter Projektgesichtspunkten ausgewertet, u.a. aus aktuell am DIE lau-

fenden Projekten und den Vorarbeiten aus der Machbarkeitsstudie im Vorlauf zu 

diesem Projekt sowie Ergebnisse aus thematisch nahen Projekten. 

 

Danach erfolgen die Festlegung obligatorischer und fakultativer Kompetenzberei-

che sowie die Einigung auf Mindeststandards und Anforderungslevel. Erstes Er-

gebnis dieses Arbeitspaketes ist ein wissenschaftlich erarbeitetes Kompetenz-

modell, das die Kompetenzen von Lehrkräften auf einem ähnlichen Grad der 

Konkretion beschreibt, wie das der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen 

für das Sprachenlernen und -lehren für fremdsprachliche (Teil-) Kompetenzen tut. 
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Um die Kompetenzen für den Anerkennungszusammenhang überprüfbar zu ma-

chen, werden anhand kompetenzbasierter Tätigkeitsbeschreibungen und Anfor-

derungssituationen aus den relevanten Handlungsfeldern (Beobachtungs-

)Indikatoren erwachsenenpädagogischer Kompetenzen auf verschiedenen Ni-

veaustufen festgelegt. Hierzu werden durch Befragungen, Analysen und in den 

handlungsfeldspezifischen Workshops typische Arbeitssituationen von Lehren-

den eruiert und im Sinne von Verhaltensankern definiert. Dieser Schritt erfolgt 

orientiert an Tätigkeitsbeschreibungen aus dem gesammelten Datenmaterial und 

wird in den handlungsfeldspezifischen Workshops überarbeitet und verifiziert. 

Des Weiteren ist in diesem Arbeitspaket die Prüfung der Anschlussfähigkeit an 

einen Qualifikationsrahmen vorgesehen (z.B. DQR). Es sollen auch Überlegun-

gen angestellt werden, wie Kompetenzbereiche mit Leistungspunkten belegt 

werden können (ggf. ECTS), um für andere Verwendungszusammenhänge ge-

nutzt werden zu können. 

 

Die beschriebene Entwicklung eines gemeinsam getragenen Kompetenzmodells 

ist grundlegend für anschließende Entwicklungen und daher anderen Arbeitspa-

keten vorgelagert.  

 

Meilensteine dieses Arbeitspakets sind: 

- Grundgerüst Kompetenzmodell für Lehrende liegt vor. 

- Das Kompetenzmodell ist für Validierungszwecke operationalisiert. 

- Fertiges Kompetenzmodell für Lehrende liegt vor.  

 

AP 3 Validierung von bereits erworbenen erwachsenenpädagogischen 

Kompetenzen  

Ziel ist es, ein Verfahren zur Validierung und Anerkennung bereits erworbener 

Kompetenzen zu entwickeln. Hierzu sollen bereits existierende Verfahren und 

Tools für den deutschen Verwendungszusammenhang überprüft werden, wie 

z.B. das Kursleiter-Portfolio des DVV, der Kompetenzpass für Weiterbild-

ner/innen der TU Dresden, Validpack, ProfilPASS, das BAMF Portfolio zur Vali-

dierung sowie Instrumente und Vorlagen, die in Österreich und der Schweiz zur 

Validierung genutzt werden (Böhm/Wiesner 2012; Strauch/Jütten/Mania 2009). 

Neben der Analyse der oben beschriebenen Instrumente können in diesem Ar-

beitspaket auch eigene Instrumente zur Validierung von erwachsenenpädagogi-

schen Kompetenzen entwickelt oder die bestehenden Instrumente weiterentwi-

ckelt werden. 
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Um erwachsenenpädagogische Kompetenzen validieren zu können, müssen in 

diesem Arbeitspaket auch Überlegungen zu den Voraussetzungen für die Teil-

nahme an einem Validierungsverfahren angestellt werden, wie z.B. der Nachweis 

von Praxiszeiten. Gleichzeitig muss das Verfahren auch bestimmten, noch fest-

zulegenden und transparenten Gütekriterien entsprechen, die in diesem Projekt 

entwickelt werden.  

Daran schließt sich die Erarbeitung von notwendigen Schritten der Kompe-

tenzvalidierung unter Berücksichtigung aktueller EU-Strategien (Europäische 

Kommission 2012; CEDEFOP 2009) und der Vorarbeiten u.a. des BIBB und des 

DIE (u.a. Kraft/Seitter/Kollewe 2009; Strauch 2012; Strauch/Pätzold 2012) an. 

Hierzu sollen in der Praxis existierende Validierungsinstrumente und -verfahren 

aus Deutschland und der EU Berücksichtigung finden.  

 

Schlussendlich wird ein Konzept und ein Verfahren entwickelt, das einen Validie-

rungsprozess detailliert beschreibt, inklusive seiner Qualitätskriterien und der zur 

Anwendung kommenden Instrumente. Zur geregelten Überprüfung der Kompe-

tenzen zählt auch die Erarbeitung eines Konzepts für ein Begutachtungssystem 

(Verfahren der Begutachtung, Auswahl und Kompetenzen der Gutachter, Leitfa-

den für die Begutachtung) sowie die Überprüfung des Konzepts auf seine Pra-

xistauglichkeit.  

Die Erprobung des Instrumentariums zur Validierung von Kompetenzen sowie 

das dem Instrumentarium zugrunde liegende operationalisierte Kompetenzmodell 

erfolgt im Sinne eines Testlaufs mit ca. 10-15 Lehrenden und 3-5 Gutachtern. Es 

ist eine Erprobung aller entwickelten Teilinstrumente und Methoden vorgesehen 

(Portfolio-Analyse, Beobachtung; Lehrprobe o.ä.). Zur Sicherung der Gütekrite-

rien soll videogestützt gearbeitet werden4. Auf umfangreiche Expertise in der Ar-

beit mit Videofällen kann hausintern zurückgegriffen werden (siehe u.a. Di-

gel/Goeze/Schrader 2012; Schrader/Hohmann/Hartz 2010; Goeze/Hartz 2008). 

 

Das heißt, die Validierung beobachtbarer Fälle wird im Zuge der Erprobung vi-

deoaufgezeichnet. So kann anschließend die Objektivität der Gutachterergebnis-

se überprüft werden, um Rückschlüsse auf die Güte der Instrumente des Verfah-

rens zuzulassen. Den Gütekriterien der Validierung entsprechende Instrumente 

müssen Objektivität gewährleisten, d.h. die Durchführung, Auswertung und Inter-

pretation der Begutachtung darf gemäß den Regeln guter wissenschaftlicher 

                                                
4
 Zu diesem Zwecke kann der vom DIE bei der WGL eingeworbene Sondertatbestand 

„Mobile Infrastruktur für Filmaufnahmen und videobasierte Interventionsstudien in der 
Erwachsenenbildung“ (Laptops, Video- und Audioequipment etc.) genutzt werden. 
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Praxis nicht durch die durchführenden Personen oder durch Dritte bewusst be-

einflusst und damit verfälscht werden (vgl. Strauch/Jütten/Mania 2009). 

 

Neben der Videoanalyse kommt im Anschluss an die Erprobung eine Evaluation 

des gesamten Verfahrens zum Einsatz. Anhand eines vorher festgelegten Krite-

rienkatalogs wird das gesamte Validierungsverfahren sowohl auf Seiten der Leh-

renden als auch auf Seiten der Gutachter evaluiert. Die Ergebnisse aus der Eva-

luation werden in der fachlichen Trägergruppe besprochen und überarbeitet. 

 

Meilensteine dieses Arbeitspakets sind: 

- Ein Konzept mit der Beschreibung von Verfahren zur Validierung von er-

wachsenenpädagogischen Kompetenzen liegt vor. 

- Ein Konzept für ein Begutachtungssystem ist entwickelt. 

- Eine Erprobung an 10-15 Lehrenden und 3-5 Gutachtern ist erfolgt und 

evaluiert. 

 

AP 4 Verfahren für die Anerkennung von Fortbildungsangeboten 

Ziel ist es, ein Verfahren zur Anerkennung von (bereits bestehenden) Fortbildun-

gen und Zertifikaten zu entwickeln, in denen die erwachsenenpädagogisch rele-

vanten Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell oder Teile davon vermittelt 

werden. Neben der Validierung von non-formal und informell erworbenen Kompe-

tenzen sollen Lehrende so die Möglichkeit erhalten, sich die Teilnahme an akkre-

ditierten Fortbildungen oder den Erwerb von Zertifikaten für ein Anerkennungs-

verfahren anrechnen zu lassen.  

Hierfür wird in diesem Arbeitspaket ein Konzept für eine Akkreditierungspraxis 

erarbeitet. Dazu zählen die Definition von Zulassungsvoraussetzungen (Mindest-

anforderungen für die Zulassung zum Akkreditierungsverfahren), die Entwicklung 

von Kriterien für die Vergleichbarkeit von Angeboten und Zertifikaten auf Basis 

des Kompetenzmodells, die Konzeption eines Leitfadens für die Anerkennungs-

praxis sowie die Festlegung von Anforderungen an Akkreditierungsgutach-

ter/Berater für ein Akkreditierungsverfahren. Methodisch erfolgt die Entwicklung 

dieses Verfahrens über die oben beschriebenen methodischen Schritte. Nach-

dem diese Schritte erfolgt sind, soll das Verfahren an ausgewählten, möglichst 

unterschiedlichen Fortbildungsangeboten erprobt und evaluiert werden.  

 

Die Erprobung des Konzepts zur Anerkennung von Fortbildungsangeboten er-

folgt im Sinne eines Testlaufs an 5-10 Fortbildungsangeboten. Es handelt sich 
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dabei um eine Erprobung aller entwickelten Teilinstrumente (Zulassungsvoraus-

setzungen, Kriterienkatalog für die Vergleichbarkeit von Angeboten, Anforde-

rungskatalog für Gutachter/Berater, Leitfaden für die Anerkennungspraxis). 

Im Anschluss an die Erprobung erfolgt eine Evaluation des gesamten Akkreditie-

rungsverfahrens anhand eines vorher festgelegten Kriterienkatalogs. Die Ergeb-

nisse aus der Evaluation werden in der fachlichen Trägergruppe besprochen und 

die Produkte dementsprechend überarbeitet. 

 

Die Meilensteine in diesem Arbeitspaket sind: 

- Ein Kriterienkatalog für die Vergleichbarkeit von Angeboten liegt vor.  

- Ein Konzept für die Akkreditierungspraxis liegt vor. 

- Eine Erprobung des Konzepts an 5-10 Fortbildungsangeboten ist erfolgt 

und evaluiert. 

 

AP 5 Rahmenbedingungen für eine Anerkennungspraxis 

Im fünften Arbeitspaket geht es darum, die Chancen und Risiken für eine mögli-

che Implementierung eines bundesweiten, trägerübergreifenden Anerkennungs-

verfahrens zu diskutieren. In diesem Zusammenhang soll auch über Rahmenbe-

dingungen und Gelingensfaktoren gesprochen werden. Das Arbeitspaket umfasst 

die Skizzierung und Entwicklung von Modellen oder Szenarien für mögliche Um-

setzungsformen und schließt mit dem Aufzeigen weiterer Entwicklungsschritte. 

Die Initiierung eines offenen Koordinierungsprozesses zur Verbreitung und Wei-

terentwicklung sowie ggf. Implementierung der Ergebnisse könnte hier skizziert 

werden. 

Methodisch erfolgt diese Aufgabe über eine zusammenfassende Analyse des 

gesamten gesammelten Materials (hierzu werden gesonderte Fragen in den In-

terviews und teilstandardisierten Erhebungen platziert), Sekundäranalyse von 

vorliegenden Datensätzen und der Auswertung der Evaluationsergebnisse aus 

AP3 und AP4. Zudem werden die handlungsfeldspezifischen Workshops aus AP 

4 genutzt, um eine systemisch geführte Diskussion zu Akzeptanz und Nutzen, 

Chancen und Risiken anzuleiten und anschließend auszuwerten.   

 

Die Meilensteine dieses Arbeitspakets sind: 

- Eine zusammenfassende Analyse aller Chancen und Risiken sowie Ak-

zeptanz und Nutzen liegt vor. 

- Modelle/Szenarien für mögliche Umsetzungsformen sind skizziert.  
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3.5 Jahresfinanzierungsplan 
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