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Kurzfassung

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Bereich der Ausbildungen und
Kompetenzanerkennungsverfahren für ErwachsenenbildnerInnen in Österreich. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf den Studiengängen ‚Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung)‘ bzw. ‚Erwachsenen- und Weiterbildung‘ (ab Herbst 2016) an der Universität Graz
und ‚Erwachsenen- und Berufsbildung‘ an der Universität Klagenfurt sowie dem Kompetenzanerkennungssystem der Weiterbildungsakademie Österreich. Ziel der Arbeit ist
es, neben einer Erfassung der Ausbildungen für ErwachsenenbildnerInnen in Österreich
sowie einer ersten Gegenüberstellung der Curricula der drei Studiengänge und der Weiterbildungsakademie Österreich, einen Blick auf den Bereich der Professionalisierung
von ErwachsenenbildnerInnen und Strukturen der Erwachsenenbildung zu werfen. Weiters wird der Frage nachgegangen, ob in der Praxis Dokumente existieren, die eine Auflistung mit Voraussetzungen in Hinblick auf die Ausbildungsabschlüsse für MitarbeiterInnen, beinhalten. Bei der Analyse der Dokumente liegt der Fokus auf den Studiengängen der Erwachsenenbildung sowie den Abschlüssen der Weiterbildungsakademie (wbaZertifikat/wba-Diplom) und der Frage, in welchem Verhältnis diese zueinander stehen.
Durch diese Masterarbeit konnte herausgefunden werden, dass es nur teilweise Dokumente mit den festgelegten Voraussetzungen gibt und dass das Verhältnis der universitären Abschlüsse und der Abschlüsse an der Weiterbildungsakademie variiert. Das Verhältnis konnte also nicht eindeutig geklärt werden und es bedarf deshalb hierzu weiterer Forschung.

Abstract

This master thesis deals with the field of education and competence recognition for adult
educators in Austria. The focus of this thesis is based on the degree programmes ‘continuing education (lifelong learning)’ and ‘adult and continuing education’ at Graz university, the degree programme ‘adult and vocational education’ at Klagenfurt university, as
well as the system for competence recognition of the Academy for Further Education
Austria. The goal of this thesis was, besides recording programmes for adult educators in
Austria and an initial comparison of both the curricula of the study programmes and the
Academy for Further Education Austria, to analyse the field of professionalization of
adult educators and structures of adult education. Furthermore, the thesis aims to clarify
whether there exist documents in the various areas of adult education, which give a detailed list of the prerequisites for their employees. In the analysis of the documents, the
focus lies on the degree programmes in adult education and the degrees of the Academy
for Further Education Austria (wba certificate/wba diploma) and in which relation they
stand to each other. The findings of this Master thesis are, that there are only partially
documents with detailed prerequisites and that the relation between the study programmes
and the degrees of the Academy is variable. This relation could not be distinctly clarified
and requires further research.
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1.

Einleitung
„Erwachsenenbildung ist, wie die anderen Bereiche des Bildungssystems, Teil des Gesellschaftssystems und steht damit in einer stetigen Wechselwirkung zwischen selbst definierten Zielsetzungen und Aufgaben sowie von außen an sie herangetragenen Erwartungen und
Anforderungen“ (Faulstich/Zeuner 2010, S. 9).

Im Bereich der Erwachsenenbildung in Österreich sind in etwa 100.000 Personen beschäftigt. Diese Personen arbeiten in einem gleichzeitig sehr ausdifferenzierten, aber auch
beinahe unüberblickbaren Feld. Die Erwachsenenbildung umfasst zum Beispiel Bildungsmanagement, Programmplanung, die Beratung von Lernenden und die Abhaltung
von Bildungsangeboten als Coaches, TrainerInnen und KursleiterInnen (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012, o.S.). Der Bereich der Erwachsenenbildung zeichnet sich
durch ein Nebeneinander von haupt- und nebenberuflichen Tätigkeiten aus. Die Entwicklung der beruflichen Identität sowie der Anerkennung des beruflichen Status und der Prozess der Professionalisierung der Erwachsenenbildung sind unabgeschlossen. Dies wirkt
sich auf die Personen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, aus (vgl. Faulstich/Zeuner 2010, S. 12). Es gibt also kein eindeutiges Berufsbild in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung, es existiert auch keine standardisierte Ausbildung. Es gibt allerdings
eine Vielzahl an Ausbildungen für den Bereich der Erwachsenenbildung. In dieser Masterarbeit sollen folgende näher betrachtet werden: der Masterstudiengang ‚Weiterbildung
(lebensbegleitende Bildung)‘ bzw. ‚Erwachsenen- und Weiterbildung‘ (ab Herbst 2016)
an der Karl-Franzens-Universität Graz und der Masterstudiengang ,Erwachsenen- und
Berufsbildung‘ an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Ein weiterer Schwerpunkt ist
das Anerkennungsverfahren der Weiterbildungsakademie Österreich (wba) zum/zur zertifizierten bzw. diplomierten ErwachsenenbildnerIn.

Von Personen, die in der erwachsenenpädagogischen Praxis tätig sind, ist öfter zu hören,
dass von AbsolventInnen der Studiengänge Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung)
und Erwachsenen- und Berufsbildung erwartet wird, sich trotz abgeschlossener Ausbildung im Bereich der Erwachsenenbildung bei der Weiterbildungsakademie Österreich
(wba) zertifizieren/diplomieren zu lassen. Das bedeutet, es sind eventuell noch weitere
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Kurse/Seminare/Lehrgänge zu absolvieren, bevor die abschließende Prüfung zur Zertifizierung/Diplomierung abgelegt werden kann.

Für mich ergibt sich daher folgende Frage, die ich durch meine Masterarbeit beantworten
möchte:


In welchem Verhältnis stehen universitäre Ausbildungen im Bereich der Erwachsenenbildung und die Weiterbildungsakademie Österreich im Hinblick auf Einstellungskriterien am Arbeitsmarkt zueinander?

Um diese Frage gänzlich beantworten zu können, muss meiner Ansicht nach, in einem
ersten Schritt ein Überblick über die Ausbildungen für ErwachsenenbildnerInnen in Österreich geschaffen und ein Blick auf die Professionalitätsanforderungen für ErwachsenenbildnerInnen und Erwachsenenbildungseinrichtungen geworfen werden. Im Anschluss an diese erste Erhebung, sollten als weitere Schritte für die Beantwortung der
Forschungsfragen, Interviews und Befragungen mit betroffenen Personen und ArbeitgeberInnen, die von den zukünftigen ArbeitnehmerInnen erwarten, sich trotz Studienabschluss in der Erwachsenenbildung an der Weiterbildungsakademie zertifizieren bzw.
diplomieren zu lassen, durchgeführt werden.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit soll mittels einer Erhebung der Ausbildungen
für die Erwachsenenbildung in Österreich, eines Blickes auf den Professionalisierungsdiskurs in der Erwachsenenbildung sowie einer Analyse von Dokumenten mit Einstellungskriterien für ErwachsenenbildnerInnen eine Grundlage für diese weiteren Schritte
geschaffen werden. Durch die Dokumentenanalyse soll der Frage nachgegangen werden,
ob ein wba-Zertifikat bzw. ein wba-Diplom oder ein Studienabschluss der Erwachsenenbildung Voraussetzungen für die Arbeitsaufnahme in bestimmten Feldern der Erwachsenenbildung darstellt. Die Felder, für die ich mich entschieden habe, sind vier Projektbereiche der Erwachsenenbildung: AMS-Weiterbildungsmaßnahmen, Basisbildung, Nachholen des Pflichtschulabschlusses und Bildungsberatung.
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Zum Aufbau dieser Masterarbeit:
Nach der Einleitung soll in Kapitel zwei ein grundlegender Überblick über die Erwachsenenbildung/Weiterbildung gegeben und ein Blick auf das Förderungsgesetz für die Erwachsenenbildung in Österreich geworfen werden. Als Beispiel für die Förderkriterien
soll das Bundesland Steiermark untersucht werden. In Kapitel drei wird die Professionalisierung von Einzelpersonen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, erörtert sowie
die Frage, welche Ansprüche an die Strukturen der Erwachsenenbildung gestellt werden.
In Kapitel vier, werden die vielfältigen Ausbildungswege für ErwachsenenbildnerInnen
aufgezeigt und das Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Graz, das Studium Erwachsenen- und Berufsbildung an der Universität Klagenfurt sowie das Anerkennungssystem der Weiterbildungsakademie Österreich näher betrachtet. Im Anschluss werden in einer Gegenüberstellung die Gemeinsamkeiten und Differenzen der Curricula der Studiengänge und der
Weiterbildungsakademie erörtert. In Kapitel fünf soll die Praxis mittels des Verfahrens
der Dokumentenanalyse beleuchtet werden. Hier werden die vier ausgewählten Bereiche
der Erwachsenenbildung (AMS-Weiterbildungsmaßnahmen, Basisbildung, Nachholen
des Pflichtschulabschlusses und Bildungsberatung) näher betrachtet, indem versucht
wird, Dokumente zu finden und zu analysieren, in welchen Voraussetzungen im Hinblick
auf Ausbildungen für ErwachsenenbildnerInnen angegeben sind. Kapitel sechs schließt
mit einem Fazit und einem Ausblick auf notwendige weiterführende Schritte, um das
Verhältnis zwischen universitären Ausbildungen und der Weiterbildungsakademie Österreich gänzlich zu klären.
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2.

Erwachsenenbildung/Weiterbildung
„Die Erwachsenenbildung oder Weiterbildung (…) umfasst alle Formen des formalen,
nicht-formalen und zielgerichteten informellen Lernens durch Erwachsene nach Beendigung einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase unabhängig von dem in diesem Prozess erreichten Niveau. Erwachsenenbildung/Weiterbildung umfasst gleichermaßen alle beruflichen, allgemeinbildenden, politischen und kulturellen Lehr- und Lernprozesse für Erwachsene, die im öffentlichen, privaten und wirtschaftlichen Kontext von anderen und/oder selbst gesteuert werden. Erwachsenenbildung/Weiterbildung basiert auf
bildungspolitischen Strategien und Verantwortung, Organisationsstrukturen sowie rechtlichen und finanziellen Grundlagen“ (Gruber/Brünner/Huss 2009, S. 10).

Die Begriffe Erwachsenenbildung und Weiterbildung werden durch die großzügige Definition und den wenigen Ausschlusskriterien des Gesetzgebers beeinflusst. Die Bestimmung, welche Personen zu Erwachsenen zählen und welche nicht, wird nicht über das
Alter geregelt, sondern über das Ende der Schulbildung bzw. Berufsausbildung. Dies
wurde im ‚Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, BGBl. Nr. 171//1973‘ festgelegt. Weiters wird der Begriff Erwachsenenbildung vom Lernverständnis, dem Bildungsbegriff sowie dessen Haltung gegenüber Werten geprägt. Wichtig dabei ist die Entwicklung der Persönlichkeit und
die Gestaltung der Gesellschaft. Gleichzeitig ist die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
damit auch anschlussfähig für die gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen und Entwicklungen der Zukunft (vgl. Gruber 2013a, o.S.).

Laut Gruber hat es sich in Österreich eingebürgert, die Bezeichnungen Erwachsenen- und
Weiterbildung gleichgestellt nebeneinander bestehen zu lassen (vgl. Gruber 2011, S.
165). Lenz gibt ebenfalls an, dass in Österreich die Begriffe Weiterbildung, Erwachsenenbildung sowie auch der Begriff der Fortbildung synonym verwendet werden. Inzwischen werden noch weitere Begriffe verwendet, wie etwa der des Trainings. Der Begriff
der Andragogik, der die Abgrenzung zur Pädagogik aufzeigen soll, wird lediglich im Bereich der Wissenschaft verwendet und konnte sich nicht erfolgreich durchsetzen (vgl.
Lenz 2005, S. 21f).
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In der vorliegenden Masterarbeit werden die Begriffe Weiterbildung und Erwachsenenbildung ebenfalls synonym verwendet.
Seit 2011 gibt es eine neuerliche Auseinandersetzung mit dem Erwachsenenbildungsbegriff bzw. jenem der Weiterbildung. Ausschlaggebend dafür war die Einführung des
Qualitätsrahmens ‚Ö-Cert‘ für Erwachsenenbildungseinrichtungen. Die Diskussionen
über diese Einführung sorgten dafür, dass Grundvoraussetzungen getroffen wurden, wann
eine Einrichtung oder Institution als Bildungsstätte für Erwachsenenbildung/Weiterbildung gilt. Hierfür ist der Gesamteindruck der Institution von enormer Wichtigkeit (vgl.
Gruber 2013b, o.S.).

2.1.

Überblick über die Erwachsenenbildung in Österreich

Seit 1995, dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, wird Erwachsenenbildung/Weiterbildung in Österreich als Teil des lebenslangen Lernens gesehen. Folglich
wurden die Ziele von Erwachsenenbildung in Österreich weiter ausgelegt, aber der Begriff des/der Erwachsenen wurde immer verwobener und unbestimmbarer (vgl. Gruber
2013c, o.S.).
„Expansion, Vielfalt, Entgrenzung und Mehrdeutigkeiten einerseits sowie eine neue Steuerungspolitik, Internationalisierung, Verbraucherschutz und Verrechtlichung andererseits
lassen das Bedürfnis und die Notwendigkeit steigen, die Grenzen von Erwachsenenbildung
wieder schärfer zu ziehen und eine verbindliche Definition von Erwachsenenbildung im
Rahmen des lebenslangen Lernens festzulegen“ (Gruber 2013b, o.S.).

In Österreich ist die Erwachsenenbildung/Weiterbildung auf unterschiedlichste Art organisiert. Das Bundesministerium für Bildung und Frauen ist auf Bundesebene zuständig,
es werden jedoch manche Agenden der Erwachsenenbildung/Weiterbildung auch von anderen Ministerien betreut (vgl. Gruber 2013b, o.S.). Einen Zusammenschluss der für die
Erwachsenenbildung/Weiterbildung zuständigen Abteilungen bei den Ämtern der Landesregierungen bildet das Ländernetzwerk ‚Weiter.Bildung‘. Die KEBÖ (Konferenz der
Erwachsenenbildung Österreichs) organisiert die Erwachsenenbildung/Weiterbildung auf
Verbandsebene und setzt sich aus zehn Weiterbildungsverbänden zusammen, welche im
Kooperativen System der Erwachsenenbildung/Weiterbildung auch mit anderen Partnern
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zusammenarbeiten. Eine weitere Kategorie stellen universitäre und außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen sowie öffentliche Stellen, Verbände und Anbieter dar. Außerdem sind in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung viele NGOs (Nichtregierungsorganisationen) tätig, die sehr vielfältig sind (vgl. Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF
2010a, o.S.).

Die Österreichische Erwachsenenbildungslandschaft besteht aus Anbietern, die berufliche Qualifizierungen, innerbetriebliche Fortbildungen, das Nachholen von Schulabschlüssen wie dem Pflichtschulabschluss oder der Matura und Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung anbieten. Die InteressentInnen haben die Wahl wie viel Zeit und Geld sie
investieren können und möchten (vgl. Lenz 2005, S. 14).

2.2.

Kooperatives System der Erwachsenenbildung

Im folgenden Teil soll das Kooperative System der Erwachsenenbildung näher beschrieben werden, da dieses System hinter der Weiterbildungsakademie Österreich (wba) steht,
auf welche ich im späteren Verlauf dieser Arbeit genauer eingehen werde.
Das Kooperative System der Erwachsenenbildung in Österreich besteht aus der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich (KEBÖ) und dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb). Das Ziel dieser Gemeinschaftsinitiative ist die Förderung der Anerkennung und Zertifizierung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen, sowie die Weiterbildung von ErwachsenenbildnerInnen in berufsbegleitender Form (vgl.
Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010b, o.S.).

Die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich wurde 1972 gegründet und ist die Arbeitsplattform der österreichischen Erwachsenenbildungsverbände. Die Bundesverbände,
die in der KEBÖ vertreten sind, sind autonom und nicht gewinnorientiert. Sie leisten in
Österreich stetige und planmäßige Bildungsarbeit. Die folgenden Bundesverbände sind
Mitglieder der KEBÖ: Die Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich (ARGE
BHÖ), Berufsförderungsinstitut Österreich (BFI), Büchereiverband Österreich (BVÖ),
Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich (FORUM), Ländliches Fortbil-
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dungsinstitut (LFI), Ring Österreichischer Bildungswerke (RÖBW), Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich (VG-Ö), Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB), Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) und das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI). Durch ein Rotationsprinzip
wird der Vorsitz laufend gewechselt. Von 2014 bis 2016 ist Gerhard Bisovsky der Vorsitzende der KEBÖ (vgl. Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010c, o.S.).

Ziele und Aufgaben der KEBÖ sind folgende:
•

„Bildungspolitische Vertretung der gemeinnützigen Erwachsenenbildung

•

Partnerin des BMBF bei der Umsetzung von bildungspolitischen Schwerpunkten

•

Trägerin des Kooperativen Systems am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

•

Interessensvertretung der Erwachsenenbildung innerhalb des Gesamtbildungssystems

•

Stellungnahmen zu erwachsenenbildungsrelevanten Gesetzen und Regelungen

•

Statistik, Berichte, Öffentlichkeitsarbeit

•

Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen KEBÖ-Jahrestagung

•

Zusammenarbeit mit dem Ländernetzwerk Weiter.Bildung“ (Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010c, o.S.).

Das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb), das ebenfalls wie die KEBÖ zum
Kooperativen System der Erwachsenenbildung gehört, beschäftigt sich mit der Förderung
von Aus- und Weiterbildungen für ErwachsenenbildnerInnen sowie BibliothekarInnen
und gehört als Einrichtung dem Bundesministerium für Bildung und Frauen an. Die Förderung der ErwachsenenbildnerInnen und BibliothekarInnen findet durch Kurse, Seminare, Tagungen und Lehrgänge statt (vgl. Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010d,
o.S.).

Nach einem kurzen Einblick in die KEBÖ und das bifeb sollen nun noch die Geschäftsfelder des Kooperativen Systems erläutert werden. Die Geschäftsfelder des Kooperativen
Systems der Erwachsenenbildung sind die Weiterbildungsakademie, Grundlagen der Erwachsenenbildung und des Bildungsmanagements. Diese Geschäftsfelder sollen von den
PartnerInnen gemeinsam gestaltet und wenn notwendig zusätzliche Geschäftsfelder aufgenommen werden (vgl. Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010b, o.S.).
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Das Geschäftsfeld Bildungsmanagement beschäftigt sich mit dem Berufsfeld von BildungsmanagerInnen. Durch spezielle Angebote soll der Qualifizierungsbedarf von BildungsmanagerInnen auf den verschiedenen Ebenen von einer Organisation abgedeckt
werden (vgl. Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010b, o.S.). Beim Geschäftsfeld
Grundlagen der Erwachsenenbildung geht es um die Entwicklung eines beruflichen
Selbstverständnisses von ErwachsenenbildnerInnen durch Grundlagenseminare sowie
Basislehrgänge. Dieses Geschäftsfeld beschäftigt sich auch mit der Entwicklung, Betreuung und Administration von kooperativen Qualifizierungsprojekten für ErwachsenenbildnerInnen. Weiters wird im Rahmen dieses Geschäftsfeldes auch die Zertifizierungswerkstatt für die Weiterbildungsakademie Österreich durchgeführt (vgl. ebd.). Dies führt
zum Geschäftsfeld Weiterbildungsakademie, welches im späteren Verlauf dieser Masterarbeit noch genauer beschrieben wird. Bei der Weiterbildungsakademie Österreich (wba)
geht es um die Überprüfung und Anerkennung von Kompetenzen von ErwachsenenbildnerInnen nach festgelegten Standards. Die Weiterbildungsakademie ist selbst kein Anbieter von Aus- und Weiterbildungen, erkennt diese aber an (vgl. ebd.).

2.3.

Förderungsgesetz Erwachsenenbildung Österreich

In diesem Abschnitt soll der Blick auf das Förderungsgesetz für die österreichische Erwachsenenbildung gerichtet werden. Anschließend sollen beispielhaft die Förderkriterien
der steirischen Erwachsenenbildung betrachtet werden, da im späteren Verlauf dieser Arbeit auf unterschiedliche Projekte der Erwachsenenbildung eingegangen wird.

Im bereits kurz erwähnten Förderungsgesetz für die Erwachsenenbildung in Österreich
ist die Förderung von Verbänden und Einrichtungen geregelt. Das Förderungsgesetz
wurde im Jahr 1973 formuliert und zuletzt im Jahr 2003 überarbeitet (vgl.
Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010e, o.S.). Das Bundesgesetz vom 21. März
1973 über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus
Bundesmitteln ist eine der wenigen gesetzlichen Regelungen für die österreichische Erwachsenenbildung.
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Im Förderungsgesetz sind folgende förderungswürdige Ziele im Hinblick auf Einrichtungen und ihre Tätigkeiten angegeben:


„Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten



Fähigkeit und Bereitschaft zu verantwortungsbewusstem Urteilen und Handeln



Entfaltung persönlicher Anlagen“
(Marko/Hackl/Rosinger/Amann/BMBF 2010e, o.S.)

Das Förderungsgesetz beinhaltet neben den förderungswürdigen Zielen auch förderungswürdige Aufgaben. Diese Aufgaben umfassen
„politische und sozial- und wirtschaftskundliche Bildung, berufliche Weiterbildung, Vermittlung der Erkenntnisse der Wissenschaften, Bildung als Hilfe zur Lebensbewältigung,
sittliche und religiöse Bildung, musische Bildung, Nachholung, Fortführung und Erweiterung der Schulbildung, Führung von Volksbüchereien, Aus- und Fortbildung von Erwachsenenbildnern und von Volksbibliothekaren, Bildungsinformation, Bildungsberatung und
Bildungswerbung, Errichtung und Erhaltung von wissenschaftlichen Instituten und Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und
des Volksbüchereiwesens“ (Bundeskanzleramt Österreich 2016a, o.S.).

Förderungsempfänger können juristische Personen mit Sitz in Österreich sein. Sie müssen
eine Tätigkeit leisten, die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist und es muss eine regelmäßige,
pädagogische und planmäßige Bildungsarbeit im Bereich Erwachsenenbildung oder im
Volksbüchereiwesen verrichtet werden (vgl. ebd., o.S.). Um eine Förderung zu erhalten,
muss beim Bundesministerium ein Begehren mit dem Zweck der Förderung eingebracht
werden. Eine Förderung aus Bundesmitteln erfolgt, wenn das Vorhaben ohne den Einsatz
von Bundesmitteln nicht oder nicht gänzlich durchgeführt werden kann. Weiters wird die
Förderung nur gewährt, wenn durch diese das Vorhaben finanziell gesichert ist. Die Förderung kann nur erhalten werden, wenn der Förderungswerber fachlich geeignete Mitarbeiter einstellt und für die Erwachsenenbildung angemessene Methoden verwendet werden. Zudem müssen angebotene Veranstaltungen für jeden offen stehen und der Zugang
darf nur im Hinblick auf Vorkenntnisse beschränkt werden. Außerdem muss die Teilnahme an Veranstaltungen freiwillig erfolgen. Bevor eine Förderung gewährt wird, wird
erhoben ob das Vorhaben durch zusätzliche Stellen des Bundes oder öffentlich-rechtliche
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Körperschaften gefördert wird. Die Förderung durch diese Stellen, schließt eine Förderung nach dem Bundesgesetz allerdings nicht aus (vgl. Bundeskanzleramt Österreich
2016a, o.S.).

Ich möchte hier noch darauf hinweisen, dass es für den Bereich Erwachsenenbildung auch
die Möglichkeit gibt, von der EU Förderungen zu bekommen. EU-Förderprogramme wären zum Beispiel der Europäische Sozialfonds (ESF), Erasmus+, PROGRESS 20142020, Europa für Bürgerinnen und Bürger sowie Interreg V/Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) (vgl. Hackl/Marko/Sass/BMBF o.J., o.S.). Bei EU-Förderungen ist
allerdings zu beachten, dass diese nicht die Fördermaßnahmen der einzelnen Mitgliedsstaaten ersetzen und deshalb die Projektkosten nicht 100%ig abdecken (vgl. ebd.).

2.4.

Förderkriterien Steiermark

Da die Förderkriterien für die Erwachsenenbildung in den Bundesländern nicht einheitlich sind, soll im Folgenden beispielhaft die Förderung für den Bereich der Erwachsenenbildung in der Steiermark dargestellt werden. Die nachstehenden Förderkriterien gelten
für AnbieterInnen im Bereich der Erwachsenenbildung und sind Teil der ‚Strategie der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung im Rahmen des lebensbegleitenden Lernens in der
Steiermark‘. Sie folgen den Prinzipien von Allgemeingültigkeit, Transparenz und Verbindlichkeit (vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung o.J., o.S.).

Organisationsbezogene Kriterien sind:


Der Standort muss sich in der Steiermark befinden.



Es muss regelmäßig ein Angebot in der Steiermark geben, dass gemeinnützige
Grundsätze erfüllt.



Die Kernaufgabe der Organisation ist die Erwachsenenbildung/Weiterbildung.



Die geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen werden für alle Personen, die in der Organisation beschäftigt sind, angewandt (vgl. ebd.).
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Angebotsbezogene Grundvoraussetzungen sind:
•

„es herrscht Angebotstransparenz, das heißt, das regelmäßige, geplante und systematische Angebot wird öffentlich kommuniziert,

•

die Planung und Durchführung der Angebote entspricht dem pädagogisch sowie
methodisch - didaktisch aktuellen Stand (u. a. Medieneinsatz, Lernmaterialien,
Evaluation),

•

Art, Anzahl und Ausstattung der Räumlichkeiten entsprechen dem Umfang, der
Art des Bildungsangebotes sowie den jeweiligen Zielgruppen,

•

das Angebot soll möglichst barrierefrei gestaltet sein,

•

Preiskalkulation trägt der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Einrichtung (Kostenwahrung) sowie des gesellschaftlichen und politischen Auftrages der Erwachsenenbildung/Weiterbildung (Zugangsmöglichkeit) Rechnung,

•

die Teilnehmenden müssen über ihre Rechte als KundInnen informiert werden“
(Amt der Steiermärkischen Landesregierung o.J., o.S.).

Die angeführten Förderkriterien sind teilweise nicht nur für die Steiermark, sondern für
ganz Österreich gültig, wie zum Beispiel beim Qualitätsrahmen ‚Ö-Cert‘. Durch diese
Allgemeingültigkeit liegt eine Anbindung an die Bundesebene vor (vgl. ebd.).
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3.

Professionalisierung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung

Fachspezifische Ausbildungen, spezielle Kompetenzen, aber auch die Professionalisierung von Strukturen und viele weitere Kriterien sind essenziell für qualitativ hochwertiges Arbeiten in der Erwachsenenbildung. Daher soll in diesem Kapitel die Professionalisierung in der Erwachsenenbildung näher betrachtet werden. Dabei stehen einerseits die
Strukturen in der Erwachsenenbildung im Fokus. Andererseits wird die Professionalisierung von bereits in der Erwachsenenbildung tätigen Personen wie auch die von zukünftigen ErwachsenenbildnerInnen einer näheren Betrachtung unterzogen.
„Allgemein bedeutet Professionalität, dass die professionell Handelnden gleichermaßen
über wissenschaftliches Reflexions- und Gestaltungswissen verfügen, die Regeln der Praxis beherrschen bzw. berufskulturelle und gesellschaftliche Normen beachten und die Fähigkeit besitzen, autonom zu handeln, sich weiterzuentwickeln und den fachlichen Wandel
der Profession aktiv mitzugestalten“ (Kreiml 2008, S. 10).

Laut Gruber und Wiesner weist das Wort ‚Professionalisierung‘ an sich schon darauf hin,
dass sich etwas permanent entwickelt, das etwas Dynamisches vorgeht (vgl. Gruber/Wiesner 2012, S. 14). Auch Gieseke ist der Ansicht, dass sich der Professionalitätsbegriff verändert hat und es inzwischen zu einem erweiterten Begriff kommt, bei dem
hohes wissenschaftliches Wissen, spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten, die Einhaltung der Regeln der erwachsenenpädagogischen Disziplin, ein Arbeits- und Leistungsideal, welches die Fähigkeit besitzt, Probleme ganzheitlich zu lösen sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein im Mittelpunkt stehen (vgl. Gieseke 2010, S. 388).
„Professionalität und Professionalisierung stehen für Kompetenzen im individuellen Handeln und für Prozesse, welche die Ausdifferenzierung wissenschaftlich fundierter Berufe
betreffen. (…) Für die Weiterbildung bedeutet Professionalität die Fähigkeit, unter einer
Leitaufgabe auf hohem wissenschaftlichem und theoretischem Niveau komplexe Probleme
zu lösen, die sich jeweils speziell auf den Menschen beziehen“ (Gieseke 2010, S. 385).

Die Professionalisierungsforschung in der Erwachsenenbildung beschäftigt sich laut
Gruber und Wiesner überwiegend mit dem Handlungsfeld des Lehren und Lernens. Dabei
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ist das Berufsfeld inzwischen sehr breit und durch die vielen Aufgabenfelder und Tätigkeitsprofile fast unübersichtlich. Diese beinhalten das klassische Lehren, Managementaufgaben wie auch die Entwicklung von Kursen, Bildungsberatung und vielem mehr. Für
diese vielen verschiedenen Aufgabenfelder wird qualifiziertes Personal benötigt (vgl.
Gruber/Wiesner 2012, S. 10).
Mania und Strauch äußern sich zu diesem Thema folgendermaßen:
„Es wird (…) nur von ‚den Lehrenden‘ und ‚den Weiterbildner/inne/n‘ gesprochen, ohne
die differenten Gruppen genauer zu betrachten. Das Weiterbildungspersonal arbeitet aber
zum einen in verschiedenen Bereichen und zum anderen in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen“ (Mania/Strauch 2010, S. 76).

Gieseke gibt an, dass Personen, die in der Weiterbildung tätig sind durch die vielfältigen
Aufgabenfelder, die es inzwischen in der Erwachsenenbildung gibt, nicht mehr nur für
einen einzigen Aufgabenbereich verantwortlich sind, da es im Bereich der Weiterbildung
wie in so vielen anderen Bereichen um Kostenminimierung geht und dadurch Tätigkeiten
rationalisiert und verdichtet werden (vgl. Gieseke 2015, S. 30). Nuissl ist zwar ebenfalls
der Ansicht, dass es in der Erwachsenenbildung sehr viele verschieden Tätigkeitsfelder
gibt, aber er sieht eher ein Problem darin, dass das eigentliche Tätigkeitsfeld, der Kern
der Erwachsenenbildung, nämlich das Lernen von Erwachsenen und hier die Aufgabe die
Lernenden zu unterstützen und zu fördern, immer mehr in den Hintergrund tritt. Andere
Aktivitäten wie etwa das Managen von Bildungseinrichtungen nehmen vielmals überhand bei ErwachsenenbildnerInnen und stehen somit als Tätigkeit im Vordergrund. Diese
vielen verschiedenen Tätigkeiten führen auch dazu, dass neue Berufsbezeichnungen erfunden werden, der eigentliche Kern der Erwachsenenbildung immer mehr verschwimmt
und die Erwachsenenbildung immer verwobener und undurchschaubarer wird. Personen,
die in Einrichtungen der Erwachsenenbildung tätig sind, sind also inzwischen vorwiegend
mit der Organisation und Planung beschäftig und weniger mit dem Lehren Erwachsener
(vgl. Nuissl von Rein 2015, S. 14f). Durch die vielen verschiedenen Tätigkeitsfelder wird
der Beruf der ErwachsenenbildnerInnen also sehr unscharf. Daher schließe ich mich hier
der Meinung von Ocenasek und Reisinger an, die der Ansicht sind, dass es für die Professionalisierung in der Erwachsenenbildung besonders wichtig ist, dass das Profil geschärft wird, da sich ErwachsenenbildnerInnen so dem Beruf eindeutiger zuordnen können (vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S. 92).
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3.1.

Professionalisierung im Hinblick auf Ausbildungswege

„In den traditionellen Erwachsenenbildungseinrichtungen Österreichs hat sich (…) seit
Jahrzehnten eine ansehnliche Anzahl von Aus- und Weiterbildungsangeboten für Bildungsmanagement, für die Lehre mit Erwachsenen, für Beratung oder für BibliothekarInnen entwickelt. Diese Qualifizierungsangebote existieren allerdings parallel, sie sind unsystematisch und in keiner Weise standardisiert, vergleichbar oder von Bildungseinrichtungen gegenseitig anerkannt“ (Heilinger 2008, S. 2).

Dies führt auch dazu, dass die Situation des Personals in der Erwachsenenbildung nach
wie vor sehr diffus ist. Das kann zum Beispiel auch an der statistischen Erfassung des
Bereichs der Erwachsenenbildung gesehen werden, da wenig angemessene und aktuelle
Erhebungen vorliegen. Die Aus- und Fortbildungen im Bereich der Erwachsenenbildung
sind von einer großen Vielfalt gekennzeichnet (vgl. Faulstich/Graeßner 2006, S. 102).
Dies wird auch im Kapitel vier, welches die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten
für ErwachsenenbildnerInnen behandelt, noch deutlich werden. Schneeberger weist ebenfalls darauf hin, dass weder in Österreich noch in anderen Ländern eine einheitliche Ausund Weiterbildung bzw. auch kein einheitliches Berufsbild für ErwachsenenbildnerInnen
existiert (vgl. Schneeberger 2008, S. 2). Auch Nuissl sieht einen relativ offenen Zugang
für Personen, die in der Erwachsenenbildung arbeiten möchten. Es gibt nur für Bereiche
wie etwa das Nachholen des Hauptschulabschlusses oder in der Basisbildung Zugangsvoraussetzungen. Diese Zugangsvoraussetzungen für die beiden genannten Bereiche werden im späteren Verlauf dieser Masterarbeit noch genauer besprochen. In den meisten
Fällen gilt jedoch: Jede/r kann in der Erwachsenenbildung tätig sein. Laut Nuissl gibt es
aber trotzdem Vorstellungen, wie Personen erlernen können, was in der Erwachsenenbildung zu tun ist. Dazu gehören das Lernen durch die Praxis, verschiedene Fortbildungen
sowie akademische Ausbildungen (vgl. Nuissl von Rein 2015, S. 13). Buschle und Tippelt
kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass ErwachsenenbildnerInnen und ErwachsenenbildungsanbieterInnen eine große Heterogenität im Hinblick auf Ausbildungen, Qualifikationen, Aufgabenbereiche und Tätigkeiten sowie Kompetenzen und auch Berufsbezeichnungen aufweisen (vgl. Buschle/Tippelt 2015, S. 42). Es betätigen sich also Personen aus
den verschiedensten Berufen, mit verschiedenen Interessen und Vorkenntnissen erwachsenenbildnerisch. Dies gilt sowohl für das hauptberufliche als auch für das nebenberufliche und ehrenamtliche Personal. Dass es beim Personal in der Erwachsenenbildung diese
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Vielfalt an Berufen, Interessen und Vorkenntnissen gibt, ist auch deshalb möglich, weil
in der Erwachsenenbildung, wie bereits erwähnt, nicht immer das Lernen der Erwachsenen im Mittelpunkt steht, da sich die ErwachsenenbildnerInnen auch auf viele andere
Tätigkeiten konzentrieren müssen. In der Erwachsenenbildung ist das pädagogische Ziel
vielmals ein untergeordnetes. Im Vordergrund stehen die fachliche sowie die sachliche
Kompetenz, welche die TeilnehmerInnen am Ende der Weiterbildung erreicht haben sollen (vgl. Nuissl von Rein 2015, S. 13f). Das heißt, dass die pädagogische Vermittlung der
Lerninhalte zur Nebensache wird und es stattdessen weitgehend nur mehr darum geht,
dass die TeilnehmerInnen mit möglichst viel Fachwissen den Kurs beenden. Wie dieses
Wissen vermittelt wird, scheint weniger relevant zu sein. Deshalb sehen es viele Personen
auch nicht für nötig an, sich für die Erwachsenenbildung, also erwachsenenpädagogisch
zu qualifizieren, da für die Vermittlung, dem Anschein nach das fachspezifische Wissen
genügt. Nuissl von Rein zeigt folglich auf, dass im Zentrum der Erwachsenenbildung
nicht das Pädagogische steht, sondern fachliche und organisatorische Aspekte (vgl. ebd.,
S. 17ff).
Zeuner und Faulstich führen zwei Studien an (‚Berufliche und soziale Lage von Lehrenden in der Weiterbildung‘ (2004)/‘Erhebung zur beruflichen und sozialen Lage von Lehrenden in Weiterbildungseinrichtungen‘ (2006)), welche sich mit der Unübersichtlichkeit
im Hinblick auf Ausbildungen und Anstellungen, den Tätigkeiten der in diesem Feld arbeiteten Personen und der sozialen Absicherung beschäftigen (vgl. Zeuner/Faulstich
2009, S. 266f). In den Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass von den Lehrenden im Bereich der Weiterbildung rund die Hälfte der Befragten einen universitären Abschluss besitzt, jedoch von diesen Personen nur etwa 40 Prozent eine pädagogische Ausbildung absolviert haben. Dadurch schließen Zeuner und Faulstich darauf, dass ein Drittel
der Personen, die in der Weiterbildung tätig sind, über keine pädagogische Fachausbildung verfügen (vgl. ebd., S. 268f). Auch in einer WSF-Studie (Wirtschafts- und Sozialforschung) die bereits 2005 durchgeführt wurde, konnte belegt werden, dass von den in
der Erwachsenenbildung beschäftigten Personen, viele keine pädagogischen und/oder erwachsenenpädagogischen Qualifikationen besitzen (vgl. Meisel 2009, S. 233f).
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Und doch sieht Gruber in der Erwachsenenbildung, durch Erwachsenenbildungsstudien
an den Universitäten sowie Modulen im Bereich der Erwachsenenbildung in Erziehungswissenschaftlichen Studiengängen, eine Art ‚stille Akademisierung‘ der Erwachsenenbildung (vgl. Gruber 2008, S. 4). Filla ist jedoch der Ansicht, dass trotzdem nur von einer
Minderheit der Personen, die zum Beispiel im Bildungsmanagement tätig sind, ein erwachsenenpädagogisches Studium absolviert wurde. Dabei gibt Filla an, dass in der ersten Hälfte der 1980er Jahre ca. 500 Studierende ein Studium im Bereich der Erwachsenenbildung an der Universität Graz abgeschlossen haben. Diese Personen wären beispielsweise für die Tätigkeit im Bildungsmanagement ausgebildet. Laut Filla sind aber
nur wenige von den AbsolventInnen in der traditionellen Erwachsenenbildung tätig (vgl.
Filla 2008, S. 5).

Zusammengefasst kann hier also noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es keine
einheitliche Ausbildung für die Erwachsenenbildung gibt, da auch die Tätigkeitsfelder in
diesem Bereich sehr unterschiedlich sind. Weiters haben viele der in der Erwachsenenbildung tätigen Personen keine pädagogische Ausbildung absolviert.

3.2.

Professionalisierung von Studierenden der Erwachsenenbildung

In diesem Abschnitt soll nun ein Blick auf die Möglichkeiten der Professionalisierung
von Personen, die eine universitäre pädagogische Ausbildung für den Bereich der Erwachsenenbildung absolvieren, geworfen werden. Im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit, werden drei Studiengänge für die Erwachsenenbildung noch genauer vorgestellt.

Laut Heilinger war das Verhältnis zwischen dem Berufsfeld der Erwachsenenbildung und
der Wissenschaft lange ein eher kühles. Durch die heute höhere Anzahl an UniversitätsabsolventInnen in der Erwachsenenbildung hat sich dieses Verhältnis verändert, da nun
auch in der Praxis Bezug zu Forschungsbefunden hergestellt wird und die Universitäten
sich im letzten Jahrzehnt stärker an der Entwicklung der Erwachsenenbildung beteiligt
haben. Dadurch haben sich die Universitäten der erwachsenenpädagogischen Praxis angenähert (vgl. Heilinger 2012, S. 70f).
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Nuissl gibt an, dass in Deutschland der erste Master in Erwachsenenbildung in den 1970er
Jahren eingeführt wurde. Seither ist jedoch ein Rückgang im Hinblick auf Studien im
Bereich der Erwachsenenbildung zu verzeichnen, da viele Studien der Weiterbildung mit
anderen Bereichen kombiniert wurden. Nuissl geht davon aus, dass dies daran liegt, dass
für die Erwachsenenbildung, wie bereits erwähnt, eigentlich keine akademische Ausbildung vorausgesetzt wird (vgl. ebd, S. 13f). Laut Männle durchlaufen ErwachsenenbildnerInnen und PädagogInnen jedoch eine Phase der individuellen Professionalisierung, die
während eines erziehungswissenschaftlichen Studiums stattfindet (vgl. Männle 2009, S.
149). Justen stellt sich die Frage, wie es innerhalb von Studien der Erwachsenenbildung/Weiterbildung möglich sein kann, den Studierenden Unterstützung bei dem Prozess
der Ausbildung eines professionellen Selbstverständnisses zu bieten. Sie sieht eine
Chance durch biographieorientiertes Lernen, da Studierende nicht nur Wissen aufnehmen, sondern auch reflektieren und für die verschiedensten Anwendungssituationen neu
bewerten können sollten (vgl. Justen 2015, S. 94f).
„Biographisches Lernen im Studium ist eine Methode, über individuelle Lernwege und
Lernschemata nachzudenken und diese zu verändern. Beschreiben lässt sich diese Form als
bewusste und unbewusste Begleitung von Biographien, die nach Entwicklung suchen. Ziel
ist es einerseits, vorausgegangene Lernprozesse zu reflektieren, um die Entwicklung selbstverändernder Fähigkeiten auszubilden und andererseits, ein professionelles Selbstverständnis für Lernprozesse zu befördern“ (Schlüter 2004, S. 33).

Justen findet allerdings die neuen Studienstrukturen (Bachelor, Master) wenig flexibel
und sieht hier eine Schwierigkeit, dass biographische Lernprozesse im Studium der Erwachsenenbildung gezielt stattfinden können. Durch die zeitliche Verkürzung, die inhaltlichen Komprimierungen und die Outcome-Orientierung kommt es dazu, dass die Studierenden ihren Blick vielmals auf die zu absolvierenden ECTS-Punkte richten und von den
Lehrenden nur das prüfungsrelevante Wissen vermittelt bekommen möchten, um eben
diese Punkte zu erlangen (vgl. Justen 2015, S. 93f). Gerade aber in der Erwachsenenbildung, in der die Studierenden nach Abschluss des Studiums Menschen in ihren individuellen Lern- und Bildungswegen unterstützen und begleiten sollen, wäre es wichtig, Zeit
zu haben, um die eigenen Einstellungen und Haltungen in Bezug auf Lehren, Lernen,
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Beraten, etc. zu reflektieren, damit professionelle erwachsenenpädagogische Arbeit geleistet werden kann (vgl. Justen 2015, S. 96f). Die Professionalität und das eigene professionelle Selbstverständnis sollten also laut Justen nicht ausschließlich durch die Aneignung von Professionswissen entstehen. Durch das biographieorientierte Lernen können
Deutungs- und Handlungsoptionen erweitert werden. Biographieorientiertes Lernen fordert aber nicht nur die Bereitschaft von Studierenden, sondern auch die der Lehrenden.
Dies führt allerdings dazu, dass die Vermittlungsebene der Lehrenden geändert werden
muss, da biographieorientiertes Lernen weniger planbar ist und nicht auf derselben Ebene
passiert, wie das Vermitteln von Professionswissen. Wenn sich sowohl die Lehrenden als
auch die Studierenden darauf einlassen, dann kann biographieorientiertes Lernen im Studium für ein professionelles Selbstverständnis der Studierenden im Bereich der Erwachsenenbildung förderlich sein (vgl. ebd., S. 101ff).
„Wenn das Studium als Antizipation einer Berufstätigkeit in der Erwachsenenbildung entworfen wird, ist es für die Studierenden eine Herausforderung, sich mit dem Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung auseinanderzusetzen. Sie sollen Kompetenzen entwickeln,
die sie später in die Lage versetzen, sich zu behaupten. Reflexionsvermögen unterschiedlicher Tiefe ist für die personenbezogene Bildungsarbeit eine unabdingbare Fähigkeit. Diese
lässt sich über biographische Arbeit am professionellen Selbst ausbilden“ (Schlüter 2008,
S. 40).

Wolfgang Jütte und Markus Walber nennen in Bezug auf die Professionalisierung von
Studierenden der Erwachsenenbildung das Konzept der ‚Interaktiven Professionalisierung‘, das die Bielefelder Arbeitsgruppe entwickelt hat (vgl. Jütte/Walber 2012, S. 43).
„Die konkreten Anforderungen an Professionalisierungsprozesse im Rahmen der Hochschulbildung sind nicht auf die Entwicklung von standardisierten Fertigkeiten beschränkt,
auch das spätere Handlungsfeld der Weiterbildung ist von komplexen Aufgaben gezeichnet. Aus dieser Komplexität ergeben sich immer wieder neue qualifikatorische Anforderungen, die möglichst kurzfristig befriedigt werden müssen“ (Jütte/Walber 2012, S.
47).
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Es reicht also nicht, dass bereits angeeignetes Handlungswissen immer wieder angewendet wird, sondern es bedarf einer stetigen Weiterentwicklung der Kompetenzen. Hier nennen Jütte und Walber neben der praktischen Handlungskompetenz auch Kompetenzen
wie Selbstssteuerungskompetenz, Reflexionskompetenz oder auch Erschließungskompetenz. Die beiden Autoren sind der Meinung, dass die universitäre Ausbildung auf die
Verschränkung dieser unterschiedlichen Kompetenzen abzielen sollte. Hier gehen Jütte
und Walber auf die ‚Interaktive Professionalisierung‘ ein, welche die Konstruktion von
Lernszenarien fordert, die verschiedene Sichtweisen von den Studierenden, der Wissenschaft und der Praxis integrieren und dadurch die oben genannte Verschränkung der
Kompetenzen zulässt (vgl. Jütte/Walber 2012, S. 47ff). Es wird also bei diesem Konzept
wissenschaftliches und berufspraktisches Wissen verknüpft und die Studierenden können
dadurch ihre Kompetenzen im Rahmen ihrer universitären Ausbildung entwickeln (vgl.
ebd., S.52).

Um zur Professionalisierung von Studierenden der Erwachsenenbildung beizutragen, ist
es demnach wichtig, dass sie dabei unterstützt werden biographieorientiert zu lernen um
über ihre eigenen Lernprozesse nachzudenken, diese zu reflektieren und so ihr professionelles Selbstverständnis zu verbessern. Weiters sollte den Studierenden die Möglichkeit
geboten werden, durch praxisorientierte Einheiten ihre Kompetenzen so zu erweitern,
dass sie in der Lage sind, diese in der Praxis, je nach Situation gezielt einzeln oder verschränkt, anzuwenden.

3.3.

Selbstwirksamkeitserwartung - Selbstreflexion

Nachdem sich der vorangegangene Abschnitt mit der Professionalisierung von Studierenden und ihrer Selbstreflexion im Hinblick auf Lernprozesse beschäftigt hat, soll nun im
Folgenden auf die Selbstreflexion und die Selbstwirksamkeitserwartung von ErwachsenenbildnerInnen, die bereits in der Praxis tätig sind, eingegangen werden.

ErwachsenenbildnerInnen haben laufend wechselnde TeilnehmerInnen bzw. KlientInnen
und sehen sich oft mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert. Deshalb ist es wichtig, einen Schwerpunkt bei der Professionalisierung von ErwachsenenbildnerInnen im
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Bereich der Selbstwirksamkeitserwartung bzw. Selbstreflexion zu setzen, da sich die ErwachsenenbildnerInnen ständig wandelnden An- und Herausforderungen stellen müssen
und auch ihr Handeln daran orientieren (vgl. Buschle/Tippelt 2015, S. 43f).
„Das heterogene Arbeits- und Berufsfeld der Erwachsenenbildner_innen, welches durch
die Weiterbildungsinstitution, die unterschiedlichen thematischen Schwerpunkte, die Qualifikationshintergründe, die Beschäftigungsverhältnisse oder die Berufsbezeichnungen sowie das Einkommen gegeben ist, macht eine Übereinstimmung der Erwartungen der Erwachsenenbildner_innen und der Teilnehmer_innen zumindest schwierig, aber eine Annäherung umso dringlicher“ (Buschle/Tippelt 2015, S. 45).

ErwachsenenbildnerInnen sollten in verschiedenen Situation reflexiv und selbstbestimmend handeln können. Demgemäß benötigen sie laut Buschle und Tippelt eine breite
Fach- und Methodenkompetenz, personale und kulturelle Kompetenzen sowie Empathie
und Sozialkompetenz (vgl. Buschle/Tippelt 2015, S. 46). Dass ErwachsenenbildnerInnen
autonom handeln können ist wichtig, damit sie unvorhergesehene Anforderungen erfolgreich bewältigen können (vgl. ebd., S. 47). Die verschiedenen Anforderungen und Erwartungen, die an ErwachsenenbildnerInnen gestellt werden, beeinflussen laut Buschle und
Tippelt ihr Selbstbild und ihr Selbstverständnis, da sie sich an Fremdzuschreibungen orientieren und ihr professionelles Handeln sowie die Interaktion mit TeilnehmerInnen und
ArbeitgeberInnen nach diesem Selbstbild ausrichten (vgl. ebd., S. 51f). Die Fähigkeit des
kritischen Hinterfragens der eigenen Handlungen und die Fähigkeit der Selbstreflexion
sind aus diesem Grund für ErwachsenenbildnerInnen besonders zentral.

Obwohl Buschle und Tippelt angeben, dass sich ErwachsenenbildnerInnen an Fremdzuschreibungen orientieren (vgl. ebd.), haben Personen, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, wie Schütz und Nittel durch
die PAELL-Studie (Pädagogische Erwerbsarbeit im System des lebenslangen Lernens.
Berufliche Selbstbeschreibungen und wechselseitige Funktions- und Aufgabenzuschreibungen) herausgefunden haben (vgl. Schütz/Nittel 2015, S. 59ff). Schütz und Nittel sehen
die Selbstwirksamkeit als einen Bestandteil von Professionalität an und auch als wichtige
Voraussetzung, um gestellte „Anforderungen in Lehr- und Lernprozessen bewältigen und
erfolgreich umsetzen zu können“ (Schütz/Nittel 2015, S. 63). Die beiden Autoren heben
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aber auch wie Buschle und Tippelt die Fähigkeit der Selbstreflexion hervor, da sich die
Selbstwirksamkeit nicht nur durch soziale Interaktion sondern auch durch die Interaktion
mit sich selbst zeigt (vgl.Schütz/Nittel 2015, S. 64). Durch die PAELL-Studie konnte
außerdem aufgezeigt werden, dass im Bereich der Erwachsenenbildung die soziale Anerkennung eine große Rolle spielt. Je höher die soziale Anerkennung, desto höher ist die
Selbstwirksamkeitserwartung. In der Erwachsenenbildung tätige Personen haben im Vergleich zu anderen pädagogischen Berufsgruppen eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung
(vgl. ebd., S. 66f). Schütz und Nittel sehen das Konzept der Selbstwirksamkeit als wichtige Handlungskompetenz an, da es dabei hilft, das Verständnis von Professionalität zu
präzisieren und konkretisieren (vgl. ebd., S. 71). Die hohe Selbstwirksamkeitserwartung
hängt laut Schütz und Nittel auch damit zusammen, dass sich ErwachsenenbildnerInnen
darüber bewusst sind, dass sie durch ihr Handeln pädagogischen Einfluss ausüben können
(vgl. ebd., S. 72). Heilinger ist der Ansicht, dass der pädagogische Einfluss zum Beispiel
durch die Lernergebnisorientierung ausgeübt werden kann (vgl. Heilinger 2012, S. 65).
„Lernergebnisse sind alle Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, über die Lernende
am Ende eines formalen, non-formalen oder informellen Lernprozesses verfügen“ (Heilinger 2012, S. 65). Für diese Lernergebnisorientierung müssen Lehrende und Lernende
in Bezug auf ihre Lernziele Vereinbarungen treffen. Das heißt, es ist für die Lehrenden
notwendig, dass sie sich auf einen gemeinsamen Lernprozess mit den Lernenden einlassen. Dabei ist wichtig, dass die Lehrenden ein Selbstverständnis über ihre eigene Rolle
besitzen, was laut Heilinger in der Erwachsenenbildung vielmals eine Hürde ist. Wenn
sich aber dieses Selbstverständnis ändert, dann lassen sich die vielfältigen Aufgaben der
Lehrenden leichter bewältigen (vgl. ebd, S. 65f).

Wichtig für das Selbstbild von ErwachsenenbildnerInnen ist also selbstbestimmtes Handeln, welches aber immer wieder kritisch reflektiert wird, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung in Hinblick auf das pädagogische Handeln sowie die soziale Anerkennung des
Berufes. Diese soziale Anerkennung wirkt sich wiederum positiv auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus. Wenn diese Faktoren zusammenspielen, können beispielsweise im
Bereich des Trainings positive Lernprozesse zwischen den ErwachsenenbildnerInnen und
den TeilnehmerInnen entstehen.
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3.4.

Aneignung und Anerkennung von Kompetenzen

Da nun bereits angesprochen wurde, dass ErwachsenenbildnerInnen bestimmte Kompetenzen benötigen um zum Beispiel selbstreflexiv und selbstbestimmend zu handeln, wird
im Folgenden ein Blick auf die Professionalisierungsdiskussion geworfen, in der von vielen einheitlich festgelegte Kompetenzen für die Erwachsenenbildung gefordert werden.
Laut Strauch „gibt es weder in Deutschland noch in anderen europäischen Ländern für
den Weiterbildungsbereich eine übergreifende einheitliche Systematik von Aus- und
Weiterbildungsangeboten, welche die erforderlichen Qualifikationen für die Ausübung
dieser Berufsrollen vermitteln“ (Strauch 2012, S. 153). ErwachsenenbildnerInnen sollten
jedoch über bestimmte Kompetenzen verfügen bzw. diese erwerben, damit pädagogisches Handeln möglich wird. Daher braucht es eine Vermittlung dieser Kernkompetenzen
für alle pädagogisch Tätigen im Bereich der Erwachsenenbildung (vgl. ebd., S. 15). Dabei
sind nicht nur Personen die Hauptberuflich in der Erwachsenenbildung tätig sind gemeint,
sondern auch das nebenberufliche Personal.

Gutknecht-Gmeiner äußert sich im Hinblick auf Professionalisierung und Kompetenzen
in der Erwachsenenbildung folgendermaßen:
„Im Zentrum der Qualitätssicherung und Professionalisierung des Erwachsenenbildungsund Weiterbildungssektors steht die Qualifikation seines Personals. Die Anforderungsprofile umfassen neben fachspezifischen Qualifikationen auch pädagogische (genau genommen andragogische) Kompetenzen“ (Gutknecht-Gmeiner 2008, S. 2).

Strauch sieht die Orientierung an erwachsenenpädagogischen Kompetenzen als einen Ansatz für eine Standardisierung. Kompetenzen in diesem Bereich sind aber vielmals nicht
nur in Aus- und Weiterbildungen angeeignet worden, sondern auch durch informelles und
non-formales Lernen. Daher kommt der Anerkennung von genau diesen Kompetenzen
eine hohe Bedeutung zu (vgl. Strauch 2012, S. 154). Wichtig ist laut Strauch, dass bestimmte Kompetenzen für die Tätigkeit im Bereich der Erwachsenenbildung festgelegt
werden, um entscheiden zu können, ob ein/e ErwachsenenbildnerIn dazu befähigt ist,
seine/ihre Tätigkeit auf einem bestimmten Qualifikationsniveau auszuüben (vgl. ebd., S.
159). Zu diesem Aspekt ist Gruber folgender Meinung:
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„In einer Zeit permanenter Modernisierung, die durch Entstrukturierungs- und Entstandardisierungsprozesse geprägt ist, wird es natürlich immer schwieriger zu definieren, was genau die Profession ‚Erwachsenenbildung/Weiterbildung‘ im Kern ausmacht. (…) Im Allgemeinen müssen Erwachsenenbildnerinnen und Weiterbildner spezifische Kompetenzen
erwerben, die ihnen ein bewusstes – im weitesten Sinne – pädagogisches Handeln ermöglichen und über die sie ihre Professionalität, ja ihren Berufsstand als solchen definieren“
(Gruber 2004, S. 216).

Heilinger ist der Ansicht, dass Personen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, trotz
fehlenden Vorgaben und Zielen im Hinblick auf Qualifikationen, sehr kompetent sind.
Die ErwachsenenbildnerInnen sind in vielfältigster Weise ausgebildet und bringen bisher
angeeigneten Kompetenzen in ihre Berufspraxis mit ein, da sie durch die Berufserfahrung
die sie bisher gesammelt haben, bereits viel Know How erworben haben (vgl. Heilinger
2008, S. 6). Für die Professionalisierung der Erwachsenenbildung wäre es laut Hartig
wichtig, dass es eine Abgrenzung einerseits in Bezug auf die Zuständigkeiten der ErwachsenenbildnerInnen gibt und andererseits in Hinblick auf die Kompetenzen, die sie benötigen, um diese Aufgaben erfüllen zu können (vgl. Hartig 2008, S. 44).
„Die Aufstellung von Kompetenzkatalogen spielt sowohl in der Diskussion um eine Professionalisierung der Erwachsenenbildung wie auch bei der Reflexion einer spezifisch erwachsenenpädagogischen Professionalität eine Rolle. In beiden Fällen geht es um den Ausweis eines mehr oder weniger exklusiven Profils, welches nach außen von anderen Berufen
abgrenzbar und nach innen identitätsstiftend und orientierungsgebend ist“ (Hartig 2008, S.
53).

Hartig hat in verschiedenen Kompetenzkatalogen immer wieder die didaktische Kompetenz, die Organisationskompetenz und die Fachkompetenz in Bezug auf das Wissen der
ErwachsenenbildnerInnen gefunden, aber auch die soziale, die reflexive und die analytische Kompetenz (vgl. Hartig 2008, S. 59).
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„Um die Transparenz von Zertifikaten, Abschlüssen oder Bescheinigungen zu verbessern,
scheint es angemessen, die bestehenden Fortbildungen und Qualifizierungen in ein übergeordnetes Modell der Professionalitätsentwicklung zu integrieren. Bei der Umsetzung eines solchen Konzepts ist es angeraten, sich an spezifischen Weiterbildungskompetenzen
zu orientieren und einen einheitlichen Kompetenzrahmen für Weiterbildner/innen festzulegen“, sind auch Mania und Strauch (Mania/Strauch 2010, S. 90) der Meinung.

Kreiml sieht ebenfalls eine Etablierung von einheitlichen Qualitätskriterien und Standards als Lösung für eine einheitliche Professionalisierung. Dadurch sollen Orientierung
und Vergleichsmöglichkeiten in der Weiterbildungslandschaft für die AnbieterInnen,
aber auch die InteressentInnen und das Personal gewährleistet werden. Die größte
Schwierigkeit in einer Vereinheitlichung liegt darin, dass die ErwachsenenbildnerInnen
in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Ein zusätzliches Problem sieht Kreiml
darin, dass es zu wenige Untersuchungen im Bereich der Weiterbildung gibt und dadurch
auch kaum Klarheit über die verschiedenen Professionalitätsniveaus herrscht (vgl. Kreiml
2008, S. 3). Meiner Ansicht nach liegt eine weitere Schwierigkeit darin, dass es unterschiedliche Beschäftigungsformen in der Erwachsenenbildung gibt. So arbeitet neben
hauptberuflichem Personal auch nebenberufliches und ehrenamtliches Personal in der Erwachsenenbildung. Damit auch diese Personalgruppen sich die vorgegeben Kompetenzen
aneignen können, müssten wahrscheinlich in vielen Fällen weitere Ausbildungen absolviert werden. Dies ist aber zeitlich und finanziell gewiss nicht für das gesamte Personal
möglich.

Die Entwicklung von Qualifikationsprofilen oder Kompetenzkatalogen, wie auch zum
Beispiel bei der Weiterbildungsakademie Österreich, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch näher betrachtet wird, ist ein Schritt zur Professionalisierung in der Erwachsenenbildung ist. Es gibt aus der Praxis aber auch Stimmen, die sich wünschen, passende
Weiterbildungen selbst auszuwählen zu können und nicht vorgeschrieben zu bekommen,
welche Ausbildungen und somit auch welche Kompetenzen Voraussetzung für die Arbeit
in der Erwachsenenbildung sind. So haben sich ErwachsenenbildnerInnen mit Universitäts- und wba-Abschluss während eines Gesprächs mit Frau Aschemann folgendermaßen
geäußert:
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„Was soll ich denn noch alles machen? Ich habe die wba nicht unterstützend empfunden,
ich habe schon so viel abgeschlossen, und noch immer ist es nicht gut genug (…). Es gibt
schon ziemlich viele Aggressionen gegen diese vielen Forderungen nach Weiterbildung.
Trotzdem gibt es viel Wunsch nach Austausch. Am besten funktioniert es, wenn wir selber
Inhalte einbringen können und dann für uns eine passende Weiterbildung organisiert wird.
Ungut ist diese Tendenz, dass alles immer von oben kommt und sich wer anderer für mich
ausdenkt, was ich brauche.“ (Aschemann 2015, S. 5).

Laut Ocenasek gilt es zu verhindern, „dass sich das wba-Zertifikat in Richtung Berufsberechtigung entwickelt“ (Ocenasek/Reisinger 2012, S. 96). Auch wenn Ocensek dies eher
in Hinblick auf ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen ohne Lehrberechtigung
sieht, ist genau diese Aussage meiner Ansicht nach auch auf den universitären Bereich zu
übertragen. Die Weiterbildungsakademie sollte nicht als Berufsberechtigung für Personen mit universitärem Abschluss im Bereich der Erwachsenenbildung gelten, da die wba
für Personen, die in der Praxis tätig sind, aber keine erwachsenenpädagogische Ausbildung absolviert haben, entwickelt wurde. Personen mit Studienabschluss im Bereich der
Erwachsenenbildung hingegen, haben sich durch die universitäre Ausbildung die theoretischen Kenntnisse für diesen Bereich bereits angeeignet.

3.5.

Professionalisierung von Strukturen

Im diesem Abschnitt soll nun noch ein Blick auf die Professionalisierung von Strukturen
geworfen werden. Diese ist nötig, um ErwachsenenbildnerInnen, die bereits in der Praxis
tätig sind zu fördern und zu unterstützen. Dabei sollen die Anforderungen an die Organisationen bzw. das Management der Einrichtungen im Bereich der Erwachsenenbildung
betrachtet werden.
Qualitätsstandards setzten laut Kreiml „entweder auf Managementebene, also bei der Organisation der Weiterbildung, oder auf der Dienstleistungsebene, d.h. auf Ebene des Weiterbildungspersonals an“ (Kreiml 2008, S. 5). Kreiml weist darauf hin, dass erwachsenenpädagogisches Personal, das hoch qualifiziert und motiviert ist, nicht garantieren
kann, dass die Qualität auch dementsprechend hoch ist, wenn die Rahmenbedingungen
nicht demgemäß gestaltet sind (vgl. ebd., S. 6).
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Meisel äußert sich hierzu folgendermaßen:
„Es irritiert schon etwas, wenn eine Profession, die (…) dazu neigt, jegliches gesellschaftliches Problem in eine erwachsenenpädagogische Herausforderung umzudefinieren, die
grundlegenden Fragen nach eigenen Professionalisierungsstrategien oder notwendigen
Professionalitätsstandards nach außen nicht kommuniziert und nach innen vernachlässigt.
Wenn Erwachsenenbildungseinrichtungen die Honorarhöhen ihrer freiberuflichen Mitarbeitenden nach der Zugehörigkeit zu Fachbereichen und nicht an Qualifikation und Kompetenz festmachen, kann es um das Professionsbewusstsein nicht gut gestellt sein“ (Meisel
2009, S. 235).

Laut Meisel werden das Veranstaltungsvolumen und die Unterrichtsstunden in der Erwachsenenbildung immer mehr. Es gibt auch vermehrt neben- und freiberufliche MitarbeiterInnen in der Erwachsenenbildung sowie Projektstellen mit zeitlicher Befristung
(vgl. Meisel 2009, S. 233). Feld sieht hier einen Zusammenhang zwischen den sich wandelnden Institutional- und Organisationsformen der Erwachsenenbildung und den Anforderungen an das professionelle Handeln von den hauptberuflich angestellten sowie den
freiberuflich, nebenberuflich und ehrenamtlich angestellten MitarbeiterInnen. Dies spiegelt sich laut Feld auch in den Ergebnissen von (erwachsenen-)pädagogischer Organisationsforschung der letzten Jahre wider (vgl. Feld 2008, S. 2). Ein erster Bereich im Hinblick auf die Professionalisierung von Strukturen betrifft also den Bereich der Anstellungsverhältnisse von MitarbeiterInnen der Erwachsenenbildung sowie die Bezahlung
dieser. Wenn MitarbeiterInnen in der Erwachsenenbildung ein hauptberufliches Anstellungsverhältnis mit entsprechender Bezahlung ermöglicht wird, dann wird auch die Motivation steigen und es kann zu einem erhöhten Professionsbewusstsein der ErwachsenenbildnerInnen kommen, was sich wiederum nach außen spiegelt und sich positiv auf
die Einrichtungen auswirken kann.

Zech weist darauf hin, dass Weiterbildungseinrichtungen weder reine Dienstleistungsunternehmen noch Produktionsunternehmen sind. Er verwendet hier den Begriff „Professionalorganisation“ (Zech 2008, S. 8). Er sieht den Wert dieser Organisationen in den Menschen, die für sie tätig sind und die Fähigkeit besitzen, individiualspezifische Leistungen
zu erbringen. Um die individuellen Dienstleistungen zu erbringen, ist es für Professiona-
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lorganisationen laut Zech unbedingt notwendig, dass „die humane vor der betriebswirtschaftlichen und der technischen Logik dominiert“ (Zech 2008, S. 5). Ein weiterer Punkt
auf den Zech hinweist sind interne Kooperationsverhältnisse. Diese sollen keinen Konkurrenzdruck enthalten sondern Zeitverhältnisse, bei denen es darum geht die Arbeit bestmöglich zu erledigen und nicht so schnell wie möglich, aus einem finanziellen Sparzwang
heraus (vgl. ebd.). Zech ist außerdem der Ansicht, dass die Qualität von Organisationen
der Erwachsenenbildung bei den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten beginnt (vgl.
ebd., S. 6).
„Die Entwicklung der Qualität der Arbeit und ihrer Bedingungen ist ein Prozess, der letztinstanzlich natürlich auf die ‚EndabnehmerInnen‘, sprich die Lernenden zielt, der aber die
Arbeitenden selbst umgreift und sie verändert. Deshalb ist Qualitätsentwicklung auch keine
Zusatzleistung, sondern integraler Bestandteil jeder Arbeit, und zwar der anspruchsvollste
Teil, indem die Arbeitenden sich selbst und damit auch ihre Arbeitsleistung weiterentwickeln“ (Zech 2008, S. 6).

In der Erwachsenenbildung sind, wie bereits mehrmals erwähnt, Personen in den verschiedensten Bereichen tätig. Sie erfüllen aber nicht nur einzeln pädagogische Aufgaben,
sondern auch zusammen, indem sie Lernbedürfnisse aufgreifen, Bildungsprogramme anbieten und gemeinsam mit den Lernenden umsetzen. Dabei hat das Management die Aufgabe, dass diese übergreifenden Tätigkeiten zielgerecht koordiniert werden, was zu einer
internen Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssteigerung führt (vgl. Zech 2008, S. 7). Ein
besonders wichtiger Aspekt der Leitung ist laut Zech die Führung von Professionals (vgl.
ebd.).
„Diese brauchen für ihre qualitativ hochwertige Arbeit sowohl ein bestimmtes Maß an Autonomie als auch an wechselseitig verbindlichem Wissensaustausch. Sie brauchen Freiräume für Innovation und Kreativität ebenso wie klar definierte und verlässliche Arbeitsprozesse der Kooperation. Sie müssen den Sinn ihrer Arbeit erleben sowie ihren eigenen
Anteil und den Anteil ihrer Kolleginnen und Kollegen an der Gesamtleistung der Organisation einschätzen und würdigen können“ (Zech 2008, S. 7f).

33

Zech sieht hierfür eine gründliche Personalauswahl und eine umfassende Personalentwicklung als wichtige Aufgabe für das Management. Dabei ist es essenziell, dass die
Werte, Arbeitsgrundsätze und die Identität der Organisation gelebt und die Professionals
in die Führung der Einrichtung eingebunden werden. Dadurch wird auch das Engagement
der MitarbeiterInnen dementsprechend höher (vgl. Zech 2008, S. 8). Das Management
muss die Zukunftsentwicklung der Einrichtung sowie die sich verändernden Umweltanforderungen im Blick haben und ausgehend davon eine interne Lernkultur schaffen, durch
die eine stetige Qualitätsentwicklung und Innovation ermöglich wird (vgl. ebd.). Wichtig
ist also ein organisationaler Wandel um Professionalisierung in einer Organisation gewährleisten zu können. Dabei geht es aber nicht nur um die Professionalisierung von MitarbeiterInnen sondern auch um die Professionalisierung von Strukturen. Feld definiert
den organisationalen Wandel folgendermaßen:
„Der organisationale Wandel [ist] ein Prozess, in dem sich eine Organisation von einem
aktuell bestehenden Stadium zu einem neueren (idealerweise angestrebtem verbesserten)
Stadium entwickelt. Veränderbar ist dabei grundsätzlich alles, was eine Organisation ausmacht, wie z. B. die strategischen Zielvorstellungen, die (formell oder informell bestehenden) Hierarchien und Strukturen, die Produktionsprozesse, die Außendarstellung, die Mitarbeiterzusammensetzung bzw. -qualifikation oder die kulturellen Ausprägungen“ (Feld
2010, S.49).

Um einen organisationalen Wandel gewährleisten zu können, sind als Zielprämisse für
Erwachsenenbildungseinrichtungen organisationale Lernprozesse eine Voraussetzung.
Diese Lernprozesse können dann gelingen, wenn die MitarbeiterInnen ihre Gedanken und
Meinungen einfließen lassen können und die Lernergebnisse sowie die Lernerfahrungen
der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche wahrgenommen und miteinbezogen werden.
Dafür ist ein Dialog zwischen allen AkteurInnen wichtig. Durch den Dialog und die Reflexion dieser Gespräche kann es zu neuen Handlungsoptionen sowie zu einem erhöhten
Problemlösungspotenzial kommen. Um die organisationalen Lernprozesse sicherstellen
zu können, muss die Leitung der Weiterbildungseinrichtung die Verantwortung dafür
übernehmen (vgl. Feld 2009, S. 44f). Feld geht davon aus, dass eine Führungskraft in der
Erwachsenenbildung dafür drei übergreifende Kompetenzen besitzen muss. Das sind zum
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einen die erwachsenenpädagogisch-didaktische sowie betriebswirtschaftliche Kompetenzen bzw. Managementkompetenzen und zum anderen organisationspädagogische Kompetenzen, die für die organisationalen Lernprozesse besonders wichtig sind (vgl. Feld
2009, S.45).

In der folgenden Abbildung werden die spezifischen organisationspädagogischen Kompetenzen für Leitungspersonen angeführt, die sich laut Feld durch Untersuchungen herausgestellt haben (vgl. Feld 2009, S. 47).

Abb. 1: Organisationspädagogische Kompetenzanforderungen (Feld 2009, S. 47).

Im folgenden Abschnitt sollen nun die Kompetenzanforderungen der vorangegangenen
Abbildung genauer besprochen werden.

Gewährleistung und Förderung individueller und kollektiver Lernprozesse wirkt handlungsleitend (Feld 2009, S. 48)
Die Führungskraft muss dafür sorgen, dass die MitarbeiterInnen zu individuellen sowie
kollektiven Lernprozessen und zu Reflexionsprozessen angeregt werden. Dafür benötigt
die Führungsperson selber eine lernförderliche Haltung und muss organisatorischen Wan-
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del als Normalfall und nicht als Ausnahme betrachten. Laut Feld muss die Leitung theoretische sowie praktische Qualifikationen in Bezug auf Organisationsentwicklung besitzen, um die individuellen und kollektiven Lernprozesse begünstigen zu können (vgl. Feld
2009, S. 48).
Leitung in der Rolle als ‚Lerncoach‘ (Feld 2009, S. 48)
Bei diesem Punkt geht es darum, dass die Führungskraft die MitarbeiterInnen durch Gespräche im Hinblick auf ihre Leistungs- und Lernfähigkeit coacht. Diese Aufgabe beansprucht laut Feld sehr viel Zeit und sollte deshalb in den verschiedenen Führungsebenen
etabliert sein. Das heißt, der/die LeiterIn der obersten Führungsebene coacht den/die LeiterIn der nächsten Ebene und so weiter. Die LeiterInnen der verschiedenen Bereiche schulen dann wieder ihre MitarbeiterInnen. Dieses interne Coaching stellt die Unterstützung
von Lernprozessen und die Lernberatung in den Mittelpunkt. Um die Rolle des Lerncoachs professionell durchführen zu können, sind allerdings Zusatzausbildungen im Bereich Coaching nötig (vgl. ebd., S. 48f).

Leitung in der Rolle als Vorbild (Feld 2009, S. 48)
Bei der Vorbildfunktion steht die Entwicklung einer Organisationskultur im Fokus, da
den MitarbeiterInnen ein ‚Lernen am Modell‘ ermöglicht wird. Außerdem hilft die Vorbildfunktion im Bereich der Lernorientierung den MitarbeiterInnen dabei, sich psychologisch zu identifizieren sowie bei der Entwicklung von neuen Handlungs- und Denkmustern (vgl. Feld 2009, S. 48).

Leitung verbindet autoritären und kooperativ-demokratischen Führungsstil (Feld 2009,
S. 47)
Feld sieht den autoritären und kooperativ-demokratischen Führungsstil als lern- und/oder
entwicklungsförderlich für die Entstehung von organisationsinternen Lernprozessen. Im
Vordergrund steht der kooperativ-demokratische Führungsstil, der die MitarbeiterInnen
in Entscheidungs- und in Problemlösungsprozesse miteinbezieht und ihre Interessen berücksichtigt. Dieser Führungsstil kann allerdings auch zu einem Zuviel an Diskussion
führen und Entscheidungen erschweren. Dann ist der autoritäre Führungsstil anzuwenden, um Entscheidungen zu treffen bzw. um Richtungen vorzugeben. Wichtig ist, dass
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die Leitungsperson dazu in der Lage ist, in den verschiedenen Situationen zu entscheiden,
welcher Führungsstil am effizientesten ist und seine/ihre Entscheidungen genau begründet (vgl. Feld 2009, S. 49).

Leitung reduziert Ängste und erzeugt Sicherheit (Feld 2009, S. 47)
Durch organisationales Lernen kommt es zu Veränderungen der derzeitigen Situation und
das kann zu Unsicherheiten und zu Ängsten bei MitarbeiterInnen führen. Deshalb ist es
hier besonders wichtig, dass die Leitung Gelassenheit und Selbstsicherheit ausstrahlt und
in Veränderungssituationen ruhig bleibt. Damit die bestmöglichen Lernprozesse entstehen können, ist es auch wichtig, dass die Führungskraft nicht unnötige Ängste bei den
MitarbeiterInnen auslöst. Die Führungskraft soll die MitarbeiterInnen ermutigen und unterstützen und eventuelle Fehler dieser als Chance betrachten, um daraus zu lernen. Hier
sollen auch die Selbstverwirklichung und die Autonomie der MitarbeiterInnen einen hohen Stellenwert haben (vgl. ebd., S. 49f).

Leitung findet Balance zwischen Veränderung und Bewahren (Feld 2009, S. 47)
Um eine Überforderung der MitarbeiterInnen durch zu rasche, radikale oder umfangreiche Veränderungen zu vermeiden, hat die Führungskraft dafür zu sorgen, dass eine Balance zwischen der Veränderung und dem Bewahren herrscht. Die Leitung ist dafür verantwortlich, Impulse für Veränderungen zu setzen und den Bedarf für eine Weiterentwicklung zu erkennen. Wenn die Leitungsperson bemerkt, dass eine Veränderung zu
Überforderung führen könnte, dann hat sie die Aufgabe, diese Prozesse zu verlangsamen.
Um diese Balance gewährleisten zu können, muss die Führungskraft über einen guten
Umgang mit Zeit verfügen sowie die Stärken, Schwächen und Zielvorstellungen der Einrichtung genau kennen, aber auch die der MitarbeiterInnen (vgl. Feld 2009, S. 50).

Leitung stellt sich kontinuierlichen (Selbst-) Reflexionsprozessen (Feld 2009, S. 47).
Um die MitarbeiterInnen bei organisationalen Lernprozessen und bei Veränderungen der
Organisation bestmöglich zu unterstützen, sollte die Führungsperson eine hohe Fähigkeit
zur Selbstreflexion besitzen. Die Leitung sollte also laufend die eigene Rolle in der Organisation, die eigenen Denk- sowie Handlungsmuster und das persönliche Lernverhalten
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reflektieren. Außerdem sollte die Führungsperson Feedback, also die Reflexion der MitarbeiterInnen über das Leitungshandeln einholen und eventuell externes Coaching in Anspruch nehmen (vgl. ebd., S. 50).

Zusammenfassend kann hier nun noch einmal gesagt werden, dass die Führungskraft einer Organisation nicht nur als Lerncoach und Vorbild tätig sein muss, sondern auch verändern und bewahren, Sicherheiten erzeugen, Ängste beseitigen, mit verschiedenen Führungsstilen arbeiten und sich selbst immer wieder reflektieren muss, um organisationale
Lernprozesse und Veränderungen bzw. Entwicklungen in der Organisation zu gewährleisten (vgl. ebd., S. 51). Wenn dies auf der Leitungsebene einer Organisation berücksichtigt wird, kann sich das auch positiv auf die Professionalisierung ihrer MitarbeiterInnen auswirken.
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4.

Ausbildungs- und Anerkennungssysteme in der Erwachsenenbil-

dung
Bevor ich das Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenenund Weiterbildung an der Universität Graz, das Studium Erwachsenen- und Berufsbildung an der Universität Klagenfurt und die Weiterbildungsakademie Österreich näher
betrachte, möchte ich im Folgenden einen Überblick über Ausbildungen für die der Erwachsenenbildung/Weiterbildung in Österreich geben, um die große Vielfalt in diesem
Bereich aufzuzeigen.
„Die Ausbildung von Erwachsenenbildnern hat einen langen Prozess durchlaufen: Von einem tätigkeitsbezogenen Zugang interessierter Personen in eine vielfältige Praxis spätestens seit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert bis hin zu der zielgerichteten, wissenschaftlich und theoretisch begründeten universitären Ausbildung“ (Zeuner/Faulstich 2009,
S. 254f).

Im Jahr 2000 wurden ca. 1200 Angebote für die Aus- und Weiterbildung von ErwachsenenbildnerInnen gezählt. Die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich kann daher als
eigene Branche gesehen werden (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012b, o.S.).
Für die Ausbildungen, die im Folgenden angeführt werden, werden vielmals nach Beendigung des Kurses, Lehrgangs, etc. Zertifikate vergeben. Der Unterschied zwischen Zertifikaten und Abschlüssen ist laut Nuissl der, dass Zertifikate eine allgemeine Form von
einer Leistungsbestätigung mit einer Funktion im Berechtigungswesen darstellen. Das
heißt, sie schaffen zum Beispiel Zugang zu Bildungsbereichen oder Erlaubnis für eine
Berufstätigkeit. Im Gegensatz dazu sind Abschlüsse formalisierte Schlussprüfungen, welche eine länger andauernde Aus- oder Fortbildung, die höher verankert ist, voraussetzen
und in Bezug auf den Status, ein Berufsbild und eine Funktion im Berufsleben besitzen.
In der Weiterbildung gibt es eine große Zahl an Abschlüssen, jedoch sind die Zertifikate
als Form eines Abschlusszeugnisses weiter verbreitet (vgl. Nuissl 2003, S. 9f). Zertifikate
bestätigen also eine Lernleistung und Betriebe, Organisationen, etc., die eine Personalauswahl vornehmen, werden durch das Zertifikat darüber informiert, welche Kompetenzen die Person besitzt (vgl. ebd., S. 12). Institutionen, die Zertifikate vergeben dürfen,

39

werden dadurch teilweise aufgewertet. Durch das Recht Zertifikate zu vergeben kann es
zu einer Monopolfunktion kommen, vor allem wenn das Zertifikat ein ‚Alleinstellungsmerkmal‘ der Institution ist. Dadurch kann es aber auch dazu kommen, dass „die Anerkennung und Durchsetzung des Zertifikats oft außerhalb der Grenzen der vergebenden
Instanz unter Umständen geringe Geltung besitzt“ (Nuissl 2003, S. 13). Durch die
Vergabe von Zertifikaten können Institutionen, laut Nuissl, auch eine Herrschaftsfunktion
ausüben. Dies geschieht dadurch, dass sie „einen Ausleseprozess steuern und den Zugang
zu bestimmten Berufs- und Tätigkeitsfeldern über die eigene Institution lenken“ (ebd.).
Die Bekanntheit und die Reichweite von Zertifikaten bestimmen außerdem den Stellenwert von den Zertifikaten am Arbeitsmarkt. Dies hängt wiederum von Art und Image der
Weiterbildungseinrichtung, sowie der regionalen Ausdehnung und der Infrastruktur ab
(vgl. Nuissl 2003, S. 20). Dadurch, dass aber jede Weiterbildungseinrichtung Zertifikate
vergeben kann, herrscht inzwischen ein unübersichtliches Angebot von Zertifikaten vor,
deren Qualität und Verwertbarkeit sich nur schwer einschätzen lässt (vgl. ebd.).

4.1.

Überblick Ausbildungen für die Erwachsenenbildung

Zuerst werden nun die Aus- und Weiterbildungen, für die keine Studienberechtigung,
etwa durch Matura oder Berufsreifeprüfung, benötigt wird, angeführt, weshalb sie als allgemeine Aus- und Weiterbildungen bezeichnet werden. Im Anschluss daran werden die
universitären und wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildungen angeführt. Im Folgenden
werden Ausbildungseinrichtungen und die Ausbildungen, die in diesen Einrichtungen angeboten werden, aufgelistet. Da es so viele unterschiedliche Ausbildungen für die Erwachsenenbildung gibt, musste ich das Themengebiet für diese Masterarbeit einschränken. Ich habe mich daher an der Auswahl, die auf der Homepage ‚erwachsenenbildung.at‘, dem Portal für Lehren und Lernen Erwachsener angeführt wird, orientiert.
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Allgemeine Aus- und Weiterbildungen:
bifeb – Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang
„Das Programm des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung setzt den Auftrag um, als
Kompetenzzentrum für Erwachsenenbildung wissenschaftlich fundierte Aus- und Weiterbildung für ErwachsenenbildnerInnen zu entwickeln, zu fördern und als Seminarzentrum
anzubieten. Gleichzeitig beinhaltet der Auftrag, Räume für Dialog zu eröffnen. Zielgruppe
sind alle institutionellen und außerinstitutionellen Akteure und ErwachsenenbildnerInnen
in Österreich“ (bifeb o.J.a, o.S.).

Am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung sind die Aus- und Weiterbildungen in Lehrgänge, Seminare, Tagungen, Workshops und Webinare gegliedert (vgl. ebd.).
Außerdem wird die Zertifizierungswerkstatt der Weiterbildungsakademie Österreich, auf
die ich im späteren Verlauf noch eingehe, am bifeb abgehalten. Überdies werden Ausund Fortbildungen für BibliothekarInnen angeboten sowie ein Universitätslehrgang zum
Bereich Bildungsmanagement (vgl. bifeb o.J.b, o.S.). Die derzeitigen Lehrgänge am bifeb
sind: ‚Basisbildung und Alphabetisierung mit Erwachsenen, Prozessorientiert, professionell beraten, Beraten – Coachen – Supervidieren und Beratungskompetenz kompakt‘. Die
angebotenen Seminare wechseln laufend und beschäftigen sich mit Grundlagen, Management sowie Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung, Beratung, Informationsmanagement, etc. (vgl. ebd.). Bei den Tagungen und Workshops liegt der Fokus auf aktuellen Themen der Erwachsenenbildung. Am bifeb wird außerdem ein eigener Lehrgang für
den Bereich der Bildungsberatung angeboten. Der Diplomlehrgang Bildungs- und Berufsberatung dauert drei Semester und richtet sich an Interessierte sowie Personen, die
bereits im Bereich der Bildungs-, Berufs- und Laufbahnberatung oder Berufsorientierung
tätig sind (vgl. bifeb o.J.c, o.S.).

Ausbildungsinstitut für Erwachsenenbildung Niederösterreich (St. Pölten)
Die Ausbildungen an diesem Institut sind für Personen gedacht, die Seminare leiten bzw.
als TrainerInnen tätig sein möchten oder bereits in diesem Bereich tätig sind. Die angebotenen Lehrgänge befassen sich mit den Bereichen Kultur, Religion sowie Persönlichkeitsbildung und werden aus christlicher Sicht vermittelt. Abgeschlossen werden die
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Lehrgänge mit dem Staatsdiplom für ErwachsenenbildnerInnen (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012c, o.S.). Die Lehrgänge, die derzeit angeboten werden, sind der Diplomehrgang ‚Lernfeld Integration, der Diplomlehrgang Elternbildung und der Diplomlehrgang Lernort Gemeinde – Entwicklung gestalten‘. Voraussetzung um an den Lehrgängen
teilnehmen zu können, ist ein Mindestalter von 19 Jahren (vgl. Ausbildungsinstitut für
Erwachsenenbildung 2016a, o.S.). Neben den Diplomlehrgängen werden auch weiterbildende Seminare zum Thema ‚Elternbildung und Altern – das Leben krönen‘, angeboten
(vgl. Ausbildungsinstitut für Erwachsenenbildung 2016b, o.S.).

Ausbildungsinstitut Salzburg für MitarbeiterInnen der Erwachsenenbildung
Angeboten werden hier Ausbildungen zum/zur diplomierten ErwachsenenbildnerIn. Die
Dauer der Ausbildungen beträgt vier bzw. sechs Semester und sie schließen mit einem
staatlich anerkannten Zeugnis ab, welches auf ein staatliches Diplom der Erwachsenenbildung erweitert werden kann. Die TeilnehmerInnen sind nach Abschluss der Ausbildungen zur Tätigkeit als ReferentIn und SeminarleiterIn qualifiziert (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012c, o.S.). Derzeit werden folgende Ausbildungen angeboten: ‚Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung, SeniorInnenbildung, Wirkkraft Musik
und beteiligen.gestalten – Zivilgesellschaftliches Engagement‘. Voraussetzung für die
Teilnahme an den Ausbildungen ist eine abgeschlossene Ausbildung oder Berufserfahrung (vgl. Ausbildungsinstitut Salzburg o.J., o.S.). Welche Art von Ausbildung oder Berufserfahrung Voraussetzung ist, wird auf der Homepage nicht angegeben.

WIFI Österreich
Am Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich gibt es in jedem Bundesland die Möglichkeit, die Ausbildung zum/zur TrainerIn in der Erwachsenenbildung zu absolvieren. Abgeschlossen wird diese Ausbildung mit dem WIFI Österreich Trainer-Diplom (WIFI Österreich 2016, o.S.). Interessant ist, dass der Titel der Ausbildung und auch die Zugangsvoraussetzungen von Bundesland zu Bundesland variieren. Am WIFI Wien gibt es einen
eigenen Lehrgang für den Bereich der Bildungsberatung. Der Diplomlehrgang ‚Trainer/in für Bildungs- und Berufsberatung‘ richtet sich an Personen mit Vorkenntnissen in der
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Bildungs- und Berufsberatung, die über 25 Jahre alt sind. Außerdem wird vor dem Lehrgang ein Gespräch mit der Lehrgangsleitung durchgeführt, welches positiv absolviert
werden muss (vgl. WIFI Wien 2016, o.S.).

bfi Österreich
Das Berufsförderungsinstitut Österreich bietet die Diplomausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn in mehreren Bundesländern an. Voraussetzung für die Teilnahme ist
eine abgeschlossene Berufsausbildung und ein Nachweis über die soziale Kompetenz.
Diese Voraussetzungen werden durch den Lebenslauf, einen Fragebogen und Einzelgespräche geprüft. Die Lehrgangsleitung entscheidet im Anschluss wer an der Ausbildung
teilnehmen darf (vgl. bfi 2016, o.S.).

X SIEBEN Wirtschaftstraining
X SIEBEN ist ein kleines Bildungsinstitut, dass neben den Bereichen Betriebswirtschaft,
Human Resources und Produktmanagement auch verschiedene Trainingsausbildungen
für die Erwachsenenbildung anbietet (vgl. X Sieben 2016a, o.S.). Die Trainingsausbildungen finden in Wien, Niederösterreich, teilweise auch in Graz und Online statt. Angeboten werden die Seminare ‚Diversity sowie Gender für TrainerInnen‘ und die Lehrgänge
‚AMS TrainerInnen Weiterbildung, TrainerInnen Ausbildung ISO 17024, Train the Trainer und der e-learning Lehrgang TrainerInnen Ausbildung‘ (vgl. X Sieben 2016b, o.S.).
Voraussetzungen für die Teilnahme an den Seminaren und Lehrgängen sind auf der
Homepage keine angegeben.

Bildungsforum Institut Dr. Rampitsch
Das Bildungsforum Institut Dr. Rampitsch ist in sechs Bundesländern vertreten (nicht in
Vorarlberg, Salzburg und im Burgenland) und bietet zum Beispiel in Graz den ‚Lehrgang
zum/zur TrainerIn mit Kompetenzzertifikat, den Diplomlehrgang Systemischer Coach
mit interkulturellen Kompetenzen und den Lehrgang zum/zur Lebens- und SozialberaterIn‘ an (vgl. Bildungsforum Institut Dr. Ramitsch 2016, o.S.). Voraussetzungen für die
Teilnahme sind auch hier laut Homepage keine nötig.
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Außer den oben genannten Einrichtungen gibt es noch viele weitere AnbieterInnen in
Österreich, die Kurse, Seminare und Lehrgänge für die Tätigkeit in der Erwachsenenbildung anbieten, zum Beispiel auch für den Bereich Bildungsmanagement. Die verschiedenen AnbieterInnen sind etwa über die Weiterbildungsdatenbank ‚adulteducation.at‘ oder die Weiterbildungsdatenbank des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
(WAFF) zu finden (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012c, o.S.). Allgemeine Ausund Weiterbildungen für den Bereich Erwachsenenbildung sind sehr offen hinsichtlich
der Zugangsvoraussetzungen, so dass Personen aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern
ein Einstieg in die Erwachsenenbildung ermöglicht wird.

Im nächsten Schritt werden nun die universitären Aus- und Weiterbildungen angeführt.

Universitäre Aus- und Weiterbildungen:

Die akademische Ausbildung hat noch vor nicht allzu langer Zeit durch erziehungswissenschaftliche Diplom- und Magisterstudiengänge stattgefunden und findet aktuell durch
erziehungswissenschaftliche Bachelor- und Masterstudiengänge statt (vgl. Zeuner/Faulstich 2009, S. 255). Die Ausbildungen im Bereich der universitären Aus- und Weiterbildung wird im Folgenden in Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge und Universitätslehrgänge gegliedert.

Bachelorstudiengänge:


BA Pädagogik (Graz)



BA Erziehungswissenschaft (Innsbruck)



BA Erziehungs- und Bildungswissenschaft (Klagenfurt)



BA Pädagogik (Salzburg)



BA Bildungswissenschaft (Wien)

Die angeführten Bachelorstudiengänge dauern jeweils sechs Semester und konzentrieren
sich auf pädagogisches Wissen und Problemlösen sowie darauf, pädagogisches Handeln
wissenschaftlich zu beschreiben und zu begründen. Die Studierenden sollen durch das
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Bachelorstudium auf Tätigkeiten in pädagogischen Institutionen vorbereitet werden (vgl.
Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012d, o.S.). In den Bachelorstudiengängen wird jedoch,
wenn überhaupt, zu wenig Fokus auf die Erwachsenenbildung gelegt um meiner Ansicht
nach als Ausbildung für diesen Bereich gelten zu können. Auch Justen ist der Meinung,
dass in erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Bachelorstudiengängen Erwachsenenbildung entweder gar nicht, oder nur als Modulangebot zum Tragen kommt (vgl. Justen 2015, S. 92). Es zeigt sich also, dass diese Studiengänge nicht gezielt auf eine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung vorbereiten. Sie sind folglich nur eine Grundlage für eine
darauffolgende Spezialisierung in der Erwachsenenbildung.

Masterstudiengänge:


MA Weiterbildung – Lebensbegleitende Bildung (Graz)



MA Erwachsenen- und Weiterbildung (Graz – neu ab Herbst 2016)



MA Wirtschaftspädagogik (Graz)



MA Erziehungs- und Bildungswissenschaft (Innsbruck)



MA Wirtschaftspädagogik (Innsbruck)



MA Erwachsenen- und Berufsbildung (Klagenfurt)



Diplomstudium Wirtschaftspädagogik (Linz)



MA Erziehungswissenschaft (Salzburg)



MA Bildungswissenschaft (Wien)
(vgl. ebd.).

Das Masterstudium ‚Weiterbildung – Lebensbegleitende Bildung‘ bzw. neu ‚Erwachsenen- und Weiterbildung‘ an der Universität Graz und das Masterstudium ‚Erwachsenenund Berufsbildung‘ an der Universität Klagenfurt sind von den angeführten Masterstudien die einzigen, mit Hauptfokus auf die Arbeit in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung und werden aus diesem Grund im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit, genauer
behandelt. Von den restlichen angeführten Masterstudiengängen bieten nicht alle Seminare zur Erwachsenbildung an. Das Wirtschaftspädagogikstudium in Linz führt im Cur-
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riculum ein Seminar mit dem Titel ‚Personalentwicklung, Beratung und Erwachsenenbildung‘ an, in den restlichen Masterstudiengängen wird die Erwachsenenbildung nur teilweise in einzelnen Seminaren mitbehandelt.

Nach den Masterstudiengängen kann das bereits vorhandene Wissen durch diverse Doktoratsstudien, in denen das wissenschaftliche Arbeiten im Vordergrund steht, vertieft werden. Im Folgenden soll nun aber ein Blick auf die wissenschaftliche Weiterbildung geworfen werden.

Wissenschaftliche Weiterbildung:
Zuerst möchte ich hier kurz klären, warum ich mich für den Begriff der ‚wissenschaftlichen Weiterbildung‘ entschieden habe. Dafür möchte ich die Klärung des Begriffes durch
die deutsche Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2001 verwenden.
„Wissenschaftliche Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten
Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer
Erwerbs- oder Familientätigkeit, wobei das wahrgenommene Weiterbildungsangebot dem
fachlichen und didaktischen Niveau der Hochschule entspricht“ (Kultusministerkonferenz
2001, S. 2).

Laut Bredl et al. sind die Konturen des Begriffes der wissenschaftlichen Weiterbildung
jedoch unscharf und interpretationsbedürftig. Ein Merkmal durch das die wissenschaftliche Weiterbildung charakterisiert wird, ist die zumeist wissenschaftliche Fundierung der
Angebote. Außerdem richten sich diese Angebote wie auch von der Kultusministerkonferenz angegeben wird, überwiegend an Personen, die bereits über einen ersten berufsqualifizierenden Bildungsabschluss verfügen. Bredl et al. geben an, dass es dabei oft zu
einer unausgesprochenen Gelichsetzung von wissenschaftlicher Weiterbildung und Weiterbildungsangeboten der Hochschulen kommt (vgl. Bredl/Holzer/Jütte/Schäfer/Schilling
2006, S. 25). Dies ist auch der Grund, warum ich mich für den Begriff der ‚wissenschaftlichen Weiterbildung‘ entschieden habe, da ich im Folgenden überwiegend auf Universitätslehrgänge eingehe, die von Universitäten angeboten und durchgeführt werden.
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ULG Systemisches Management – Leiten und Entwickeln in Sozial- und Bildungseinrichtungen (Graz)
Dieser Lehrgang dauert vier Semester (ULG) oder sieben Semester (mit Masterupgrade),
wird von UNI for LIFE Graz durchgeführt, findet jedoch in Vorarlberg und Tirol statt
und schließt mit dem Titel ‚Akademische/r Sozial- und Bildungsmanager/in‘ ab. Es gibt
die Möglichkeit eines Masterupgrades auf einen Master of Arts (MA). Zielgruppe sind
Personen aus Sozial- und/oder Bildungseinrichtungen sowie aus Verwaltungs- und NonProfit-Einrichtungen, die eine Leitungstätigkeit ausüben oder ausüben werden. Mit dem
Lehrgang sollen auch selbstständige UnternehmerInnen und deren MitarbeiterInnen angesprochen werden, die das systemische Management kennenlernen möchten. Vermittelt
werden fachliche sowie methodische Qualifikationen des systemischen Managements
und der Führung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Stärkung von personalen und sozialen
Kompetenzen. Zulassungsvoraussetzungen sind der Abschluss eines facheinschlägigen
Diplomstudiums oder eines gleichwertigen Studiums. Eine weiter Möglichkeit zur Zulassung, ist der Nachweis einer vergleichbaren Qualifikation mit drei Jahren Berufserfahrung und die Ausübung einer leitenden Tätigkeit. Die Kosten betragen € 6.950,- für den
Universitätslehrgang mit vier Semestern. Die Kosten für das Masterupgrade (sieben Semester) stehen noch nicht fest (vgl. UNI for LIFE Graz o.J.b, o.S.).

TrainerIn der Erwachsenenbildung (Graz)
An der UNI for LIFE in Graz wird der außer dem oben angeführten Universitätslehrgang
auch der Universitätskurs ‚TrainerIn der Erwachsenenbildung‘ angeboten. Dieser Kurs
dauert drei Semester und ist berufsbegleitend. Voraussetzung für die Teilnahme sind eine
Studienberechtigung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, mindestens drei Jahre
einschlägige Berufstätigkeit, ein Mindestalter von 24 Jahren und ein Nachweis über bereits abgeschlossene Fortbildungen im Bereich der Kommunikation und Persönlichkeitsbildung (vgl. UNI for LIFE Graz o.J.a, o.S.).

ULG Erwachsenenbildung/Weiterbildung (Klagenfurt/St. Wolfgang)
Dieser Lehrgang ist für Personen gedacht, die bereits die Weiterbildungsakademie mit
wba-Diplom absolviert oder ein Universitätsstudium abgeschlossen haben und eine min-
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destens dreijährige Berufserfahrung in einem der folgenden Bereiche nachweisen können: Training, Bildungsberatung, Bildungsmanagement, Bibliothekswesen, Personalentwicklung. Die TeilnehmerInnen erweitern während dieses Lehrgangs ihre Fach- und Methodenkompetenz in Bezug auf erwachsenenpädagogische Fragen und Probleme (vgl.
Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012d, o.S.). Der Lehrgang dauert fünf Semester und
schließt mit dem Titel Master of Advanced Studies (MAS) ab. Die Kosten belaufen sich
auf € 5.750,- (vgl. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2009, o.S.).

ULG Bildungs- und Berufsberatung (Krems)
Der Lehrgang findet an der Donau-Universität Krems statt und kann nach drei Semestern
mit dem Titel Akademische/r ExpertIn oder nach vier Semestern mit dem Abschluss Master of Arts absolviert werden. Der Lehrgang ist für Bildungs- und BerufberaterInnen gedacht, die bereits Erfahrung in der Gruppen- oder Einzelberatung nachweisen können oder bereits spezielle Aus- und Weiterbildungen absolviert haben. Die TeilnehmerInnen
sollen sich durch den Lehrgang Kenntnisse und Kompetenzen aneignen, die sie für ihre
berufliche Tätigkeit benötigen (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012d, o.S.). Die
Teilnahmegebühr für die dreisemestrige Ausbildung beträgt € 5.700,- und für die viersemestrige Ausbildung € 8.900.- (vgl. Donau-Universität Krems o.J.a, o.S.).

ULG Professional Teaching and Training (Krems)
Dieser Lehrgang findet ebenfalls an der Donau-Universität Krems statt und dauert drei
Semester. Es gibt die Möglichkeit nach zwei Semestern mit dem Certified Program (Diplom) abzuschließen, nach drei Semestern als akademische/r Expert/in oder nach vier Semestern mit dem Master of Arts (MA) (vgl. Donau-Universität Krems o.J.b, o.S.). Die
TeilnehmerInnen sollen durch den Lehrgang umfassende Kenntnisse sowie professionelle Handlungskompetenzen in der betrieblichen Weiterbildung, Erwachsenenbildung
und im Bereich der Hochschule vermittelt bekommen. Die Zielgruppe sind TrainerInnen,
ErwachsenenbildnerInnen, Aus- und Weiterbildungsbeauftragte aus Betrieben, DozentInnen und KoordinatiorInnen in der Erwachsenenbildung (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012d, o.S.). Zulassungsvoraussetzungen sind das Vorliegen der Universitätsreife (Studienberechtigung) sowie eine mindestens vierjährige Berufserfahrung in einem
einschlägigen Bereich. Wenn keine Studienberechtigung vorliegt müssen mindestens
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acht Jahre einschlägige Berufserfahrung nachgewiesen werden. Die Kosten für das Certified Program (Diplom) betragen € 4.500,-, für den/die akademische/n Expert/in €
9.000,- und für den Master of Arts € 12.500,- (vgl. Donau-Universität Krems o.J.b, o.S.).

ULG Bildungsmanagement (Krems)
Dieser Universitätslehrgang dauert vier Semester und ist für MitarbeiterInnen aus öffentlichen sowie privatwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen und für Bildungsverantwortliche, die in einem Unternehmen oder einer Organisation tätig sind, gedacht. Durch den
Lehrgang werden den TeilnehmerInnen Managementkompetenzen vermittelt, die ihnen
dabei helfen sollen, im Bildungsbereich effizient und verantwortungsbewusst zu handeln.
Der Lehrgang ist eine Kooperation der Donau-Universität Krems und des Bundesinstituts
für Erwachsenenbildung (bifeb) (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012d, o.S.). Zulassungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium auf zumindest Bachelorniveau oder ein Abschluss einer anderen Einrichtung auf vergleichbarem Niveau
sowie eine mindestens einjährige, einschlägige Berufstätigkeit. Auch möglich ist eine
Studienberechtigung und eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit oder
wenn keine Studienberechtigung vorhanden ist, eine neunjährige einschlägige Berufstätigkeit. Für diesen Universitätslehrgang, der mit dem Master of Arts (MA) abschließt,
sind € 9.900.- zu bezahlen. Wenn TeilnehmerInnen eine einschlägige Aus- und Weiterbildung am bifeb absolviert haben oder das wba-Diplom im Bereich Bildungsmanagment
besitzen, ist ein reduzierter Betrag von € 7.800,- zu bezahlen (vgl. Donau-Universität
Krems o.J.c, o.S.).

LG Andragogik/Erwachsenenbildung (Vorarlberg)
Diese Ausbildung ist ein berufsbegleitender, viersemestriger Masterlehrgang, der von der
pädagogischen Hochschule Vorarlberg abgehalten wird. Die TeilnehmerInnen sollten
Studien- und Berufserfahrung in einem der folgenden Bereiche nachweisen können: Bildung, Wirtschaft, Verwaltung, Sozialwesen und Kultur. Der jeweilige Bereich sollte verknüpft sein mit Lernprozessen von Erwachsenen (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler
2012d, o.S.). Voraussetzung für die Teilnahme ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium
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im Ausmaß von mindestens 180 ECTS und wenn möglich Berufserfahrung im Bildungsbereich. Der Masterlehrgang schließt mit dem Grad Master of Education (MEd) ab und
kostet den TeilnehmerInnen € 7.800,- (vgl. PH Vorarlberg 2016, o.S.).

ULG TrainerInnenausbildung für die Erwachsenenbildung (Wien)
Diese berufsbegleitende Ausbildung wird vom ARGE-Bildungsmanagement Wien abgehalten und umfasst einen eineinhalbsemestrigen TrainerInnen-Lehrgang, welcher mit
dem Diplom ‚Zertifizierte/r TrainerIn für die Erwachsenenbildung/WirtschaftstrainerIn‘
abschließt. Der Lehrgang ist für (angehende) Führungskräfte, WirtschaftstrainerInnen oder TrainerInnen im arbeitsmarktpolitischen Bereich gedacht (vgl. Hackl/Lierzer/Rosinger/Zagler 2012d, o.S.). Der Zulassungsvoraussetzungen für diesen Universitätslehrgang
sind eine Berufsausbildung sowie Berufserfahrung, Führungserfahrung und gruppendynamische Kompetenzen sowie Selbsterfahrung. Die Kosten für den eineinhalbsemestrigen Lehrgang betragen € 2.907,- (vgl. ARGE-Bildungsmanagement o.J., o.S.).

Für die angeführten Lehrgänge und Universitätslehrgänge im Allgemeinen gibt es unterschiedliche, einzeln festgelegte Zugangsvoraussetzungen. Nicht alle setzten den vorangegangenen Abschluss eines Studiums voraus und nicht alle schließen mit einem Mastertitel ab. Hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen konnten Bredl et al. in der 2006 veröffentlichten Studie mit dem Titel ‚Wissenschaftliche Weiterbildung im Kontext des Bologna-Prozesses‘ herausfinden, dass bei länger andauernden, höherwertigeren Weiterbildungen eher Zulassungsbedingungen festgelegt werden. Im Gegensatz dazu scheint es,
dass Kurse eher offen gestaltet sind. Bei der Vergabe von Zertifikaten, Diplomen oder
Mastertiteln existieren teilweise allgemeingültige Zulassungsbedingungen (vgl. Bredl et
al. 2006, S. 67). Die Möglichkeit, das Universitätslehrgänge mit einem Mastertitel abschließen können, besteht dadurch, dass die Universitäten ein Monopol bei der Vergabe
von akademischen Abschlüssen innehaben (Bredl et al. 2006, S. 33). Es gibt aber dadurch
auch für Personen ohne ein Bachelorstudium die Möglichkeit einen Mastertitel zu erlagen. Folglich stellt sich die Frage, ob ein Universitätslehrgang mit Masterabschluss nun
einen gleichwertigen Abschluss wie ein klassischer Masterabschluss an der Universität
darstellt. Bredl et al. haben in ihrer Studie Personen nach ihrer Einschätzung in Hinblick
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auf die inhaltliche Tiefe zwischen dem klassischen Master und dem Weiterbildungsmaster befragt. Dabei stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Befragten in allen untersuchten Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) der Meinung sind, dass das klassische
Masterstudium mehr inhaltliche Tiefe besitzt (vgl. Bredl et al. 2006, S. 73). Dies würde
darauf hindeuten, dass der klassische Masterabschluss durch die größere inhaltliche Tiefe
höherwertiger ist. Um das genau zu erörtern müssten meiner Ansicht nach jedoch die
Inhalte verschiedenen Curricula näher betrachtet werden. Dadurch, dass die Zulassungsvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind, nicht immer ein vorangegangenes Studium
eine Voraussetzung ist und nicht alle Universitätslehrgänge mit einem Mastertitel abschließen, wären dies weitere Punkte die auf eine Höherwertigkeit des klassischen Masterstudiums hinweisen. Durch einen Artikel im Standard (siehe Nedeljković 2016, o.S.),
wurde ich darauf aufmerksam, dass die Absolvierung eines Universitätslehrgangs mit
Masterabschluss keine Berechtigung für die Aufnahme eines Doktoratsstudiums darstellt.
In daraufhin von mir durchgeführten Recherchen konnte ich herausfinden, dass als Zulassungsvoraussetzung für ein Doktoratsstudium an allen österreichischen Universitäten,
ein einschlägiges Diplom-, Master-, oder Lehramtsstudium bzw. ein Abschluss eines
gleichwertigen Studiums in einer in- oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder ein fachlich einschlägiger Fachhochschul Diplom- oder Masterabschluss,
nachzuweisen ist (vgl. hierzu Alpen-Adria-Universität Klagenfurt o.J.a, o.S.). Abschlüsse
durch Universitätslehrgänge werden nicht extra angegeben. Dies veranlasst mich zur Annahme, dass Weiterbildungsmasterabschlüsse keine Voraussetzung für ein Doktoratsstudium darstellen, weshalb auch hier wiederum der klassischen Masterabschluss höherwertig zu sein scheint.

4.2.

Entwicklung der Studiengänge im Bereich Erwachsenenbildung

Bevor ich nun auf ausgewählte universitäre Ausbildungen und das Anerkennungsverfahren der Weiterbildungsakademie Österreich näher eingehe, soll im Folgenden die Entwicklung der Studiengänge im Bereich der Erwachsenenbildung aufgezeigt werden.

Bereits im Jahr 1919 forderte Otto Glöckel eine akademische Ausbildung für ErwachsenenbildnerInnen. Diese konnte jedoch lange Zeit nicht realisiert werden (vgl. Gruber
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2009, S. 4). Erwachsenenbildung wurde in den 1970er Jahren bildungspolitisch zunehmend interessant. Bildung wurde als ökonomischer Faktor gesehen, als eine Notwendigkeit für die Demokratie und eine Möglichkeit für individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Der Begriff der Weiterbildung setzte sich zu dieser Zeit in Deutschland und kurz
darauf auch in Österreich durch (vgl. Lenz 2011, S. 15). Für den Bereich der Wissenschaft
der Erwachsenenbildung wurde laut Gruber in Deutschland der Begriff ‚Erwachsenenpädagogik‘ eingeführt, der darauf verweist, dass für die Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung/Weiterbildung vor allem pädagogische Maßstäbe herangezogen werden sollten. Der Begriff der Erwachsenenpädagogik setzte sich jedoch in Österreich nicht durch.
In Österreich wird eher von Erwachsenenbildungswissenschaft oder Weiterbildungswissenschaft gesprochen. Die Begriffsbildung liegt an der Expansion des Faches an den Universitäten und der dadurch entstandenen Intensivierung von Theorie und Forschung. In
Deutschland gab es in den 1970er Jahren bereits an 30 Universitäten Studiengänge und
Professuren für Erwachsenenbildung. In Österreich verlief die Einführung von Professuren und Studiengängen zeitverzögert (vgl. Gruber 2009, S. 3ff). Die erste Professur für
Erwachsenenbildung in Österreich entstand Anfang der 1970er Jahre an der Universität
Wien. Die restlichen Universitäten in Österreich vertraten das Thema Erwachsenenbildung durch Lehrbeauftragte. Im Jahr 1984 erhielten die Universität Graz und die Universität Klagenfurt eine Professur für Erwachsenenbildung (vgl. ebd., S. 16). Der Arbeitsbereich Weiterbildung am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, an der Universität Graz wurde damals noch ‚Abteilung Erwachsenenbildung‘ genannt (vgl. Holzer/Schröttner/Sprung 2011, S. 7). Die Erwachsenenbildung/Weiterbildung übernahm
durch diese universitäre Etablierung eine wichtige Rolle im Bereich der Forschung und
Theoriebildung. Jedoch dauerte es länger als in anderen Ländern, dass die Erwachsenenbildung ein eigenes Studium darstellt. Lange Zeit wurde der Bereich der Erwachsenenbildung/Weiterbildung als Schwerpunkt in erziehungs- und bildungswissenschaftlichen
Studiengängen gehandhabt. Dies veränderte sich durch den Bolognaprozess, da infolgedessen eigene Masterstudiengänge eingerichtet wurden (vgl. Gruber 2009, S. 7). Die
Lehre und Forschung in diesem Bereich beschränkt sich aber inzwischen nur mehr auf
die Universitäten Graz und Klagenfurt, da die Professur an der Universität Wien seit den
1990er Jahren nicht mehr nachbesetzt wurde. Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
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richtete 2004 eine Professur für Erwachsenen und Berufsbildung ein (vgl. Lenz 2011, S.
16).
Kurz zur Begriffsklärung:
„Für die Universität bedeutet eine Professur, dass der/die InhaberIn MitarbeiterInnen rekrutiert, Forschung, Lehre und Weiterbildung auf diesem Sektor entwickelt, Studierende
betreut und an der Selbstverwaltung der Universität mitwirkt“ (Lenz 2011, S. 17).

Dass der Lehrstuhl an der Universität Wien nicht mehr nachbesetzt wurde, ist laut
Gruber weder aus professionspolitischer noch aus wissenschaftlicher Sicht nachvollziehbar, da Wien die größte Dichte an Erwachsenenbildungseinrichtungen und Weiterbildungsanbietern aufweist und es dadurch viele mögliche Arbeitsplätze für StudienabsolventInnen im Bereich der Erwachsenenbildung gibt. Insgesamt gibt es aber in
Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, eine positive Entwicklung im Hinblick auf
den Ausbau der Erwachsenenbildung/Weiterbildung an den Universitäten. Gruber gibt
an, dass durch die Einführung der neuen Studienstruktur und Pensionierungen an den
Universitäten, die Erwachsenenpädagogik an Terrain verliert. Sie muss um Lehrstühle
und Studiengänge kämpfen (vgl. Gruber 2009, S. 9f). Der Bereich der Erwachsenenbildung/Weiterbildung muss sich durch den gesellschaftlichen Wandel ständig weiterentwickeln und diese Entwicklungen forschungs- und theoriegeleitet reflektieren (vgl.
Gruber 2009, S. 12). Dazu braucht es auch die Lehrstühle an den Universitäten und
die Studiengänge der Erwachsenenbildung, welche in den folgenden beiden Abschnitten näher betrachtet werden.

4.3.

Studium Erwachsenenbildung Universität Graz

An der Universität Graz wurde 1984 ein Lehrstuhl für Erwachsenenbildung mit AssistentInnenstellen und einer Studienmöglichkeit eingerichtet (vgl. Gruber 2009, S. 6). Werner Lenz leitete ab 1984 diese Abteilung für Erwachsenenbildung an der Universität Graz
und stand hier vor einem totalen Neubeginn. Er versuchte im wissenschaftlichen Bereich
für nationale sowie internationale Akzeptanz zu sorgen, was ihm durch eine laufende
Publikationstätigkeit und durch eine gute Vernetzung im Bereich der Erwachsenenbildung gelang. Für Studierende war der Bereich interessant, da sie an den jeweils aktuellen
Entwicklungen der Bildungsszene mitarbeiten konnten. Durch den Beitritt zur EU 1995
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ergab sich für die Studierenden die Möglichkeit Studienaufenthalte im Ausland zu verbringen. Der Hauptfokus zu dieser Zeit lag auf den Bildungs- und Lernprozessen Erwachsener, was dazu führte, dass die Abteilung als Weiterbildungsabteilung gesehen wurde
(vgl. Lenz 2011, S. 17f). Durch die Umstellung auf Bachelor/Master wurde der Masterstudiengang Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) entwickelt, der seit dem Wintersemester 2006/07 an der Universität Graz angeboten wird (vgl. Gruber 2009, S. 7). 2010
wurde das Institut Erziehungs- und Bildungswissenschaft der URBi-Fakultät (Umwelt-,
Regional- und Bildungswissenschaft) zugeordnet (vgl. Lenz 2011, S. 19f). Lenz gibt an,
dass es ihm immer ein Anliegen war, dass das Studium Erwachsenenbildung nicht als
Vorbereitung auf eine bestimmte pädagogische Tätigkeit gesehen wird, da die soziale
Realität von Erwachsenen viel zu differenziert ist. Aus diesem Grund musste auch das
Studienangebot sehr differenziert sein, wobei es nicht möglich ist, alles zu vermitteln.
Der Studienplan für das Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung), der
2007 in Kraft getreten ist, zeigt die festgelegten Kernthemen auf (vgl. ebd., S. 20f).
„Im Sinne einer wissenschaftlichen Berufsvorbildung werden grundlegende wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden sowie pädagogische Schlüsselkompetenzen vermittelt. Das
Studium soll außerdem den Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die künftige
Berufswelt ermöglichen. (…) Die wissenschaftsorientierte Berufsvorbildung bereitet auf
Tätigkeiten vor, die sich mit weiterbildenden und lebensbegleitenden Bildungsprozessen
beschäftigen“ (Lenz 2011, S. 21).

Die oben genannte wissenschaftsorientierte Berufsvorbildung soll den Studierenden auch
den Erwerb von Handlungskompetenzen ermöglichen. Diese Handlungskompetenzen
sind laut Lenz pädagogisch-andragogische, administrative und geistes-, kultur- sowie sozialwissenschaftliche Kompetenzen. Die Studierenden sollten durch das Bachelorstudium Pädagogik auch über allgemeine erziehungs-, sozial- und humanwissenschaftliche
Kompetenzen verfügen, bevor sie sich im Bereich der Weiterbildung bzw. der lebensbegleitenden Bildung spezialisieren (vgl. Lenz 2011, S. 22). Laut Lenz haben an der Universität Graz bis 2011 zirka 800 StudentInnen ihr Studium im Arbeitsbereich Erwachsenenbildung/Weiterbildung mit Diplom und Master beendet und 80 davon auch zusätzlich
ein Doktoratsstudium. Der Einstieg der AbsolventInnen in die Berufswelt soll, so Lenz,
durchschnittlich innerhalb eines halben Jahres nach positivem Abschluss des Studiums
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erfolgen. Die meisten StudienabsolventInnen beginnen in einem Projekt oder in einer
Teilzeitstelle und kommen über diese in eine Vollzeitbeschäftigung. Lenz gibt hier an,
dass die Vorgesetzten die Qualitäten der StudienabsolventInnen nach kurzer Zeit erkennen und neue Arbeitsplätze schaffen, die von den jeweiligen Personen erfüllt werden können. Die AbsolventInnen schaffen sich ihren Arbeitsplatz also selbst (vgl. ebd., S. 23).

Nach dieser kurzen Einführung in das Studium der Erwachsenenbildung soll nun auf das
derzeitige (auslaufend) und künftige (ab Herbst 2016) Curriculum des Masterstudiums
Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. neu Erwachsenen- und Weiterbildung,
an der Universität Graz eingegangen werden.

Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung)
Aufbauend auf das Bachelorstudium Pädagogik soll durch das viersemestrige Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) welches 120 ECTS umfasst, eine wissenschaftliche Vertiefung und Spezialisierung im Bereich der Weiterbildung/Erwachsenenbildung erfolgen. Das Studienangebot umfasst drei Themenbereiche: Arbeit, Bildung
und Lebenswelt. (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2007, S. 3).
Dabei handelt es sich um wissenschaftliche Grundlagen mit Fokus auf:


„lebensbegleitende Bildungs- und Lernprozesse im gesellschaftlichen Wandel,



lebenswelt- und biographieorientierte Problemstellungen,



Zusammenhänge von Arbeit, Bildung, Weiterbildung und Lebenswelt auf dem
Hintergrund von Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2007, S. 2).

Das Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) soll auf berufliche Tätigkeiten im Bereich der Weiterbildung/Erwachsenenbildung vorbereiten. Deshalb sollen
während des Studiums Kenntnisse in folgenden Bereichen erlangt werden (vgl. KarlFranzens-Universität Graz 2007, S. 2):


„Weiterbildung und lebensbegleitende Bildung sowie den sich aus den Modernisierungsprozessen ergebenden Konsequenzen;



Zusammenspiel und Wandel bisher separierter Bildungsgänge bezüglich Weiterbildung und lebensbegleitender Bildung;
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internationale Entwicklungen auf dem Sektor Weiterbildung und lebensbegleitende
Bildung;



personen- und problemgeschichtliche Zusammenhänge“
(Karl-Franzens-Universität Graz 2007, S. 2f).

Die Kenntnisse in den oben genannten Bereichen sollen durch folgende Lehrveranstaltungen erlangt werden:
Wissenschaftsorientierung:


Handlungsorientierung:

Einführung in die Erwachsenenbil-



Lernende Erwachsene

dung/Weiterbildung



Didaktik – Methodik



Bildung und Gesellschaft



Praxisfelder



Problem- und Personengeschichte



Lernorte – Medien



Interkulturelles – Internationales



Bildungskonzeptionen



Bildungsorganisation



Lebenswelten

Forschungsorientierung:


Forschungsseminar: Forschungsmethoden



Masterseminar: Erkenntnisgewinn

(vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2007, S. 4f).

Von den Studierenden muss zusätzlich zur theoretischen Ausbildung ein Pflichtpraktikum im Ausmaß von mindestens 160 Stunden in einem Bereich der Weiterbildung/Erwachsenenbildung absolviert werden (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2007, S. 5).
„Pädagogisches ‚Können‘ und Handlungskompetenz ist Gegenstand nicht nur im Studium,
sondern auch in der Beobachtung, Reflexion und eigenen Erprobung in Pflicht- und freiwilligen Praktika sowie pädagogischen Nebenjobs“ (Männle 2009, S. 149).

Männle ist der Ansicht, dass während eines erziehungswissenschaftlichen Studiums nicht
nur die Wissensaneignung im Fokus steht, sondern auch eine Beschäftigung mit pädagogischer Praxis und der pädagogischen Handlungskompetenz. Indem die Praxissituationen
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der Studierenden theoretisch reflektiert werden und auch das zuvor angeeignete theoretische Wissen auf die Praxissituationen Einfluss nimmt, kommt es laut Männle zu einer
Professionalisierung des pädagogischen Handelns (vgl. Männle 2009, S. 150). Studierende eignen sich demnach durch Pflicht- und freiwillige Praktika professionelles pädagogisches Handeln, also eine pädagogische Handlungskompetenz, an.

Nach erfolgreicher Absolvierung des Studiums Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) wird den Studierenden der Titel ‚Magistra philosophiae‘ bzw. ‚Magister
Philosophiae‘, abgekürzt ‚Mag.a phil.‘ bzw. ‚Mag. phil.‘, verliehen (vgl. ebd., S. 2).

Masterstudium Erwachsenen- und Weiterbildung
Nun möchte ich noch auf die Besonderheiten bzw. die Unterschiede des neuen Mastercurriculums Erwachsenen- und Weiterbildung, das mit 01.10.2016 in Kraft tritt, eingehen.
Der Master Erwachsenen- und Weiterbildung schließt mit dem akademischen Grad ‚Master of Arts‘ (MA) ab (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2016, S. 5). Wie auch im derzeitigen Curriculum orientiert sich das Studium Erwachsenen- und Weiterbildung an
„Theoriekonzeptionen, Handlungskompetenzen und Forschungszugängen, stellt eine wissenschaftsbasierte und interdisziplinär ausgerichtete Berufsvorbildung für Forschungs- und
Praxisfelder der Erwachsenen- und Weiterbildung dar und bereitet auf das Doktorat vor“
(Karl-Franzens-Universität Graz 2016, S. 3).

Ein Bereich, der im Curriculum des Masterstudiums Weiterbildung (lebensbegleitende
Bildung) nicht vorkommt, im Curriculum des neuen Masterstudiums jedoch eine zentrale
Rolle spielt, da er unter dem Punkt ‚Qualifikationsprofil und Kompetenzen‘ genannt wird,
ist der Bereich der erwachsenenpädagogischen Aufgaben. Dabei geht es um Forschung,
Beratung, um die Lehre bzw. den Unterricht und die Organisation und Steuerung. Das
Ziel ist, dass die Studierenden nach Absolvierung des Studiums in der Lage sind, diese
erwachsenenpädagogische Aufgaben „fachlich umfassend und mit persönlicher Spezialisierung auszugestalten und damit die Professionsentwicklung in der Erwachsenen- und
Weiterbildung voranzutreiben“ (Karl-Franzens-Universität Graz ebd.). Dadurch können
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die AbsolventInnen auch gezielt zum bereits besprochenen Bereich der Professionalisierung der Erwachsenenbildung beitragen.

Das Masterstudium Erwachsenen- und Weiterbildung ist in mehr Module aufgegliedert,
als das Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) welches nur drei Module
(Wissenschaftsorientierung, Handlungsorientierung, Forschungsorientierung) umfasst.
Das Forschungsorientierungsmodul beinhaltet die Seminare zur Masterarbeit. Für diese
Seminare gibt es im neuen Curriculum das ‚Mastermodul‘. Das Modul ‚Forschungsmethoden‘ umfasst hingegen zwei Forschungswerkstätten in denen von den Studierenden,
ein eigenes Forschungsprojekt entwickelt und durchgeführt werden muss. Der Bereich
der Wissenschaftsorientierung wird durch die Module ‚Grundlagen der Erwachsenenund Weiterbildung‘, ‚Theorien und Konzepte von Bildung und Gesellschaft‘ sowie ‚Profession und Management der Erwachsenen- und Weiterbildung‘ ersetzt. Für den Bereich
der Handlungsorientierung gibt es im neuen Curriculum das Modul „Lehren und Lernen
Erwachsener“. Im neuen Curriculum gibt es im Gegensatz zum Curriculum des Weiterbildungsmasters, vermehrt Seminare, die auch eine Exkursion mit Übung beinhalten und
neben einer Vorlesung zur Einführung in die Erwachsenen- und Weiterbildung, eine Vorlesung zum Thema ‚Sozialisation, Bildung und Lernen Erwachsener‘(vgl. Karl-FranzensUniversität 2016, S. 7ff). Eine weitere Veränderung ist, dass es im Curriculum des Masterstudiums Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) keine Anmeldevoraussetzungen
gab, das heißt die Seminare konnten in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. Im Curriculum des Masters Erwachsenen- und Weiterbildung gibt es Seminare, die aufeinander
aufbauen. So wird für die Forschungswerkstatt 2, die Forschungswerkstatt 1 vorausgesetzt, für das Forschungsseminar zur Masterarbeit ebenfalls die Forschungswerkstatt 1
und für das Seminar zur Masterarbeit, das Forschungsseminar zur Masterarbeit (vgl. ebd.,
S. 8).

Die Praktikumsstunden für das Pflichtpraktikum bleiben mit einem Ausmaß von 160
Stunden gleich, jedoch wird im neuen Curriculum ausgewiesen, dass zusätzlich 40 Stunden für die Erstellung des Praktikumsberichts angedacht sind. Das Pflichtpraktikum wird
mit acht ECTS-Punkten bewertet, im Curriculum des Masterstudiums Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) hingegen mit sieben ECTS-Punkten (vgl. ebd. S. 10)
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Neben einigen neuen bzw. abgeänderten Seminaren sind, im Gegensatz zum derzeitigen
Masterstudium, im Rahmen der freien Wahlfächer statt 20 ECTS nur mehr 8 ECTS zu
absolvieren. Dafür sind durch das neue Curriculum 12 ECTS durch gebundene Wahlfächer angedacht (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2016, S. 8). Es gibt sieben verschiedene Module, die jeweils die geforderten 12 ECTS umfassen und als Ganzes absolviert
werden müssen. Die Module sind: Allgemeine Pädagogik und Philosophie, Kultur und
Ästhetik, Nachhaltigkeit und Umwelt, Soziale Kompetenzen, Gender, Recht und Management sowie Ethik und Politik (vgl. ebd., S. 8f). Dass sich die Studierenden für ein
Modul entscheiden müssen, erachte ich als sehr sinnvoll, da sie dadurch eine Spezialisierung in dem jeweiligen Bereich bekommen. Das Modul ‚Soziale Kompetenzen‘ zum Beispiel hilft dabei die soziale Kompetenz der Studierenden nachzuweisen. Die StudentInnen
erlangen zwar auch in den Pflichtseminaren soziale Kompetenzen, diese werden aber
nicht extra ausgewiesen. Auch das Modul ‚Recht und Management‘ kann im Anschluss
an das Studium sehr hilfreich sein, da dies ein Bereich ist, der im Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) sehr vernachlässigt und doch von den ArbeitgeberInnen als sehr zentral erachtet wird.

Auch im Hinblick auf die Masterprüfung, die aus der Verteidigung der Masterarbeit sowie der Prüfung in zwei Prüfungsfächern besteht, gibt es eine Veränderung im neuen
Curriculum. Im Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) ist das erste Prüfungsfach ‚Weiterbildung‘ und das zweite Prüfungsfach ‚Allgemeine Pädagogik‘, außer
die Masterarbeit wurde im Bereich der Allgemeinen Pädagogik verfasst, dann werden die
Prüfungsfächer getauscht (vgl. Karl-Franzens-Universität 2007, S. 8). Im Studium Erwachsenen- und Weiterbildung haben die Studierenden nun die Möglichkeit, als zweites
Prüfungsfach aus den Bereichen Elementarpädagogik, Inclusive Education, Sozialpädagogik, Vergleichende Erziehungswissenschaft oder auch Erwachsenen- und Weiterbildung bzw. Allgemeine Pädagogik, je nachdem in welchem Bereich die Masterarbeit verfasst wurde, zu wählen (vgl. Karl-Franzens-Universität 2016, S. 12).

Abschließend kann hier noch einmal darauf hingewiesen werden, dass AbsolventInnen
des Masterstudiengangs Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenenund Weiterbildung vordergründig für den Bereich Weiterbildung und lebensbegleitende
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Bildung ausgebildet sind. Durch die Absolvierung des Studiums öffnet sich ein breites
Tätigkeits- und Berufsfeld (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, o.S.).

Dazu zählt etwa:


„Management, Organisation und Qualitätssicherung in der Erwachsenen- und Weiterbildung



Evaluation und Beratung



Lehre, Unterricht, Training in der Erwachsenen- und Weiterbildung



Konzeptionen und Durchführung von Projekten im Bereich Wissenschaft und Forschung in der Erwachsenen- und Weiterbildung“
(Karl-Franzens-Universität Graz 2015, o.S.).

Hierdurch wird ersichtlich, dass StudentInnen des Masterstudiums Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Berufsbildung nach ihrem Abschluss
dazu befähigt sein sollten, um in den vielfältigen Bereichen der Erwachsenenbildung zu
arbeiten. Außerdem ist, wie bereits erwähnt, für das Masterstudium die erfolgreiche Absolvierung des Bachelorstudiums Pädagogik erforderlich. Daher haben die AbsolventInnen des Masterstudiums bereits viele Kompetenzen im pädagogischen Bereich erworben.

4.4.

Studium Erwachsenen- und Berufsbildung Universität Klagenfurt

An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wurde 2002 ein Lehrstuhl für Erwachsenenund Berufsbildung gegründet (vgl. Gruber 2011, S. 163). 2009/10 ist ein neues Curriculum für das Masterstudium Erwachsenen- und Berufsbildung in Kraft getreten, welches
übergreifende Themen der Erwachsenen- und Berufsbildung beinhaltet und 120 ECTS
umfasst. Das Studium soll einer breiten Zielgruppe zugänglich sein, deshalb werden die
Zugangsvoraussetzungen im Einzelfall geprüft (vgl. Gruber 2011, S. 169). Vor dem Masterstudium ist jedenfalls das Bachelorstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft, oder ein gleichwertiges Studium zu absolvieren (vgl. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
o.J.b, o.S.). Wenn Personen die ein gleichwertiges Bachelorstudium absolviert haben,
sich für den Master ‚Erwachsenen- und Berufsbildung‘ inskribieren möchten, ist es wichtig, dass ein Grundlagenwissen an erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Themen
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vorhanden ist. Dieses Grundlagenwissen kann laut Gruber auch in Modulen nachgeholt
werden (vgl. Gruber 2011, S. 169).

Der Fokus in diesem viersemestrigen Masterstudium liegt auf Lehr-, Lern- und Bildungsprozessen im Bereich der Erwachsenen- und Berufsbildung und basiert auf dem Hintergrund von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen (vgl. Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt o.J.b, o.S.).

Ziel des Studiums ist, dass die Studierenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in
folgenden Bereichen erwerben:


„Organisation, Steuerung und Gestaltung von erwachsenen- und berufspädagogischen
Prozessen.



Analyse und Gestaltung von Prozessen lebensbegleitender Bildung.



Erforschung und Gestaltung des Zusammenhangs von Arbeit – Bildung – Lebenswelt.



Analyse und Gestaltung erwachsenengerechter Lernwelten und Lernkulturen.



Professionalisierung und Qualitätssicherung im Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung.



Entwicklung und Innovation in einschlägigen Organisationen“
(Alpen-Adria-Universität Klagenfurt o.J.b, o.S.).
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Die Kenntnisse und Fähigkeiten sollen durch folgende Lehrveranstaltungen erlangt werden:
Grundlagen der Erziehungs- und Bildungs- Theorien, Geschichte und Rahmenbedingunwissenschaft:


Theorien der Erziehungs- und Bil-

gen der Erwachsenen- und Berufsbildung:


Theorien, Geschichte und Rahmenbe-

dungswissenschaft

dingungen der Erwachsenen- und Be-



Wissenschaftstheorie

rufsbildung



Spezielle Themen der pädagogischen

(Lern- und Bildungstheorien, Kon-

Forschung

zepte des lebensbegleitenden Lernens
und der Weiterbildung, historischen
Entwicklung sowie den politischen,
rechtlichen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen der
Erwachsenen- und Berufsbildung)

Professionelle Handlungskompetenzen in der Anwendungsorientierte
Erwachsenen- und Berufsbildung:


Bildungsforschung

und Entwicklung in der Erwachsenen- und

Professionelle Handlungskompeten- Berufsbildung:
zen in der Erwachsenen- und Berufs-



bildung

Internationale Forschungs- und Entwicklungsfelder

(Entwicklung und Innovation in Or-



Forschungsseminar I

ganisationen der Erwachsenen- und



Forschungsseminar II

Berufsbildung, insbesondere in folgenden Bereichen: Didaktik/Methodik, Beratung, Qualität/Evaluation,
Management)

(vgl. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2015, S. 7ff).

Während des Studiums müssen die Studierenden ein Berufspraktikum im Ausmaß von
mindestens 150 Stunden im Bereich der Erwachsenen- und Berufsbildung absolvieren,
um einen Einblick in die Praxis sowie ihren unterschiedlichen Handlungsfeldern zu erlangen (vgl. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt o.J.b, o.S.).
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Das Masterstudium Erwachsenen- und Berufsbildung schließt mit dem akademischen
Grad Master of Arts (MA) ab.

AbsolventInnen des Masterstudiengangs Erwachsenen- und Berufsbildung haben Berufschancen in sehr vielen Bereichen. Auf der Homepage der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden folgende Berufsbereiche für AbsolventInnen dieses Studiums angeführt:


„Planung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation pädagogischer Konzepte



lehrende und/oder disponierende Tätigkeit in Erwachsenenbildungseinrichtungen



Konzeption und Organisation beruflicher, innerbetrieblicher Weiterbildung



Projektentwicklung und Projekttätigkeit



Bildungs- und Weiterbildungsberatung“
(Alpen-Adria-Universität Klagenfurt o.J.b, o.S.).

Auch hier wird ersichtlich, dass AbsolventInnen nach Abschluss dieses Studiengangs
Kompetenzen besitzen sollten, um in den vielfältigen Bereichen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung tätig zu sein.

4.5.

Weiterbildungsakademie Österreich (wba)

Die Weiterbildungsakademie Österreich wurde 2007 gegründet und wurde von Personen
aus der Praxis, der Wissenschaft und Politik im Bereich der Erwachsenenbildung entwickelt (vgl. Gruber 2015, S. 178f). Sie richtet sich an Personen, die in den unterschiedlichen Feldern der Erwachsenenbildung tätig sind und über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine Schulausbildung, die über den Pflichtschulabschluss hinausgeht,
verfügen (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 4). Laut Gruber ist das Ziel
der wba:
„die Professionalisierung und Qualitätsentwicklung bzw. -sicherung des Personals in der
EB/WB durch ein Anerkennungs- und Zertifizierungsverfahren. Ausdrücklich nicht ersetzt
werden sollen dadurch Professionalisierungsbemühungen durch Studiengänge sowie Ausbildungen von Bildungsträger und -institutionen“ (Gruber 2015, S. 178).
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Durch die wba:
„soll ein gewisses Maß an einheitlichen Kompetenzen – an Kernkompetenzen – des Weiterbildungspersonals quer über die Anbieter- und Trägerlandschaft geschaffen, gestärkt
und auch beispielhaft verbreitet werden“ (Gruber 2015, S. 180).

Bei der Weiterbildungsakademie Österreich gibt es einen Basisteil, das wba-Zertifikat
und einen aufbauenden Teil, das wba-Diplom.
„Der Multifunktionalität und Breite des Tätigkeitsfeldes von Erwachsenenbildnern/-innen
entsprechend wurde als gemeinsame Grundqualifizierung das wba-Zertifikat eingeführt.
Erst beim darauf aufbauenden wba-Diplom werden vertiefende Kenntnisse aus dem jeweiligen Fachbereich verlangt“ (Ocenasek/Reisinger 2012, S. 86).

Laut Ocenasek waren für die Gründung der Weiterbildungsakademie das Fehlen eines
Berufsbildes und die fehlende Anerkennung für in der Erwachsenenbildungspraxis erworbene Kompetenzen ausschlaggebend (vgl Ocenasec/Reisinger 2012, S. 84). Reisinger
gibt an, dass bei der Konzeption der wba personale und soziale Kompetenzen, sowie methodisch-didaktische Kompetenzen, Kompetenzen im Management und Fachkompetenzen aufgelistet wurden. Daher wurde als Grundqualifizierung das wba-Zertifikat erstellt,
um durch dieses Kompetenzen nachweisen zu können (vgl. ebd., S. 86).

Die wba validiert und zertifiziert spezifische Kompetenzen von ErwachsenenbildnerInnen, die oftmals schon durch zuvor absolvierte Seminare, Lehrgänge, Kurse, etc. und Berufserfahrung vorhanden sind. Die Kompetenzen wurden von der Weiterbildungsakademie festgelegt und bilden die Grundlage ihres Curriculums. Abgeleitet wurden die Kompetenzen, die im weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer betrachtet werden, aus beruflichen Anforderungen von ErwachsenenbildnerInnen. Das Curriculum der wba ist in
Pflicht- und in Wahlmodule gegliedert und für die abgeschlossenen Module werden
ECTS angerechnet. Für das wba-Zertifikat und das wba-Diplom werden jeweils 60 ECTS
benötigt (vgl. Gruber 2015, S. 178). Für das wba-Zertifikat werden sieben Kompetenzen
verlangt, die nachgewiesen werden müssen um an der abschließenden Zertifizierungswerkstatt teilnehmen zu dürfen (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich o.J.a, o.S.).
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Diese folgenden sieben Kompetenzen müssen nachgewiesen werden: „Bildungstheoretische Kompetenz, Didaktische Kompetenz, Managementkompetenz, Beratungskompetenz, Kompetenz in Bibliothekswesen und Informationsmanagement, Soziale Kompetenz, Personale Kompetenz“ (Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 6ff).
Den oben genannten Kompetenzen werden Inhalte zugrunde gelegt, die aufzeigen, was
die Studierenden an der wba wissen und können müssen. Die Nachweise, die anerkannt
werden, werden bei jedem einzelnen Modul angegeben (vgl. Gruber 2015, S. 178). Um
die Kompetenzen nachzuweisen, müssen die Studierenden Seminare, Kurse, Lehrgänge,
etc. absolvieren, in welchen die geforderten Inhalte thematisiert werden.

Für den Aufbauteil (wba-Diplom) müssen die KandidatInnen in einem oder mehreren der
folgenden vier Bereiche einen Schwerpunkt setzen (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich o.J.a, o.S.): „Lehren/Gruppenleitung/Training, Bildungsmanagement, Beratung,
Bibliothekswesen und Informationsmanagement“ (Weiterbildungsakademie Österreich
o.J.a, o.S.).

Der Ablauf für die wba-Zertifizierung bzw. wba-Diplomierung wird auf der Homepage
der Weiterbildungsakademie in acht Schritte eingeteilt und soll im Folgenden dargestellt
werden.

Um in den Prozess der Zertifizierung bzw. Diplomierung zu gelangen, wird eine Praxis
im Bereich der Erwachsenenbildung vorausgesetzt. Interessierte müssen einen Nachweis
über 500 Arbeitsstunden, die während eines Jahres im Bereich der Erwachsenenbildung
geleistet wurden, nachweisen (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 28).
Außerdem muss eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Schulabschluss, der über
das Pflichtschulniveau hinausgeht, nachgewiesen werden (vgl. Weiterbildungsakademie
Österreich o.J.a, o.S.). Der nächste Schritt beinhaltet ein kostenloses, persönliches Beratungsgespräch in der Geschäftsstelle in Wien oder per Telefon. Nach diesem Gespräch
erfolgt die Standortbestimmung, bei der die InteressentInnen ein Online-Portfolio erstellen und alle Nachweise über bereits abgeschlossene Ausbildungen sowie Lehrgänge, Seminare, etc. in Papierform an die Weiterbildungsakademie senden. Über die Anerken-
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nung dieser Ausbildungen, Lehrgänge, etc. entscheidet der Akkreditierungsrat. Die InteressentInnen bekommen danach ein Dokument, die sogenannte Standortbestimmung, zugesandt. Diese gibt Auskunft darüber, welche Kompetenzen bereits erfüllt sind und welche durch weitere Seminare, Lehrgänge, usw. noch erfüllt werden müssen. Für die Standortbestimmung müssen die InteressentInnen € 130,- bezahlen (vgl. ebd.). Als nächster
Schritt wird die Standortbestimmung mit einem/einer persönlichen wba-BeraterIn besprochen und ein Bildungsplan zum Kompetenzerwerb erstellt. Fehlende Kompetenzen
können durch Kurse, die von der Weiterbildungsakademie akkreditiert, das heißt vorbewertet sind, nachgeholt werden. Diese Kurse werden nicht direkt von der Weiterbildungsakademie durchgeführt, sondern von verschiedenen Bildungsanbietern, da die Weiterbildungsakademie selbst keine Kurse anbietet. Die Bildungseinrichtungen bieten von der
wba akkreditierte Kurse an. Das bedeutet, dass auf dem Abschlusszertifikat ausgewiesen
wird, dass der jeweils absolvierte Kurs als Nachweis für die Weiterbildungsakademie anerkannt wird. Nachdem diese Kurse besucht wurden und somit alle Kompetenzen nachgewiesen werden können, nehmen die AnwärterInnen des Zertifikats an einer Zertifizierungswerkstatt, die als zweieinhalb-tägiges Assessment am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) in St. Wolfgang abgehalten wird, teil. Die Kosten für die Zertifizierungswerkstatt betragen € 550,- und sind exklusive Anfahrt und Aufenthalt (vgl. ebd.).
„In der Zertifizierungswerkstatt werden zentrale Kompetenzen der Erwachsenenbildner/innen überprüft. Die Teilnehmer/-innen erhalten zu ihren personalen und sozialen Kompetenzen sowie zu ihrer Fachkompetenz in Bezug auf ihre erwachsenenbildnerische Tätigkeit
qualitatives Feedback von Kolleg/-innen und den beobachtenden Leiten/-innen der Zertifizierungswerkstatt“ (Ocenasek/Reisinger 2012, S. 88).

Außerdem müssen die TeilnehmerInnen der Zertifizierungswerkstatt auch einen Multiple-Choice-Test bestehen. Bei diesem Test sollen die bildungstheoretischen Kenntnisse
der TeilnehmerInnen nachgewiesen werden. Die bildungstheoretische Kompetenz hat vor
allem deshalb hier einen Schwerpunkt, da diese Kompetenz von vielen ErwachsenbildnerInnen, die bereits jahrelang in der erwachsenenbildnerischen Praxis tätig sind, nicht
nachgewiesen werden kann (vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S. 88ff). Der Grund dafür ist,
dass viele ErwachsenenbildnerInnen die sich in den Zertifizierungsprozess der Weiterbildungsakademie begeben, neben der praktischen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung
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keine theoretische Ausbildung für die Erwachsenenbildung absolviert haben. Ocenasek
sieht in der Zertifizierungswerkstatt auch den Nutzen, dass hier sichtbar wird, welche
TeilnehmerInnen nicht dem Profil von ErwachsenenbildnerInnen entsprechen und auch
das erwachsenenpädagogische Handeln nicht entsprechend umsetzen, da es an sozialen
sowie personalen Kompetenzen fehlt (vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S. 88ff).

Nach erfolgreicher Teilnahme an der Zertifizierungswerkstatt erhalten die TeilnehmerInnen das wba-Zertifikat ‚Zertifizierte/r Erwachsenenbildner/in‘. Durch dieses Zertifikat
können die AbsolventInnen nachweisen, dass sie über Kompetenzen der wesentlichsten
Tätigkeits- und Wissensbereiche der Erwachsenenbildung verfügen. Für das wba-Zertifikat ist von den AbsolventInnen ein Betrag von € 100,- zu entrichten (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich o.J.b, o.S.). Wer sich nach der Zertifizierung auch in den Prozess
der wba-Diplomierung begeben möchte, muss sich im nächsten Schritt für einen der vier
Fachbereiche, Lehren/Gruppenleitung/Training, Bildungsmanagement, Beratung oder
Bibliothekswesen und Informationsmanagement, entscheiden. Der/die wba-BeraterIn bespricht mit den TeilnehmerInnen auch hier wieder, welche fehlenden Kompetenzen noch
nachgewiesen werden müssen und hilft dabei, einen Plan zu erstellen (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich o.J.b, o.S.). Für den Abschluss zum/zur ‚Diplomierten Erwachsenenbildner/in‘ muss eine Diplomarbeit verfasst werden, welche bei einem abschließendem Kolloquium präsentiert wird. Es ist auch möglich zusätzlich für weitere
Fachbereiche Diplome zu erwerben. Für das wba-Diplom sind € 320,- zu entrichten, für
jedes weiter Diplom müssen € 220,- bezahlt werden (vgl. ebd.). Beim wba-Diplom wird
im Gegensatz zum wba-Zertifikat auf schriftliche Nachweisformen ein größeres Augenmerk gelegt. Das bedeutet, dass zum Beispiel fachspezifische Rezensionen verfasst werden müssen und auch wie oben angeführt, eine schriftliche Arbeit, mit einer fachlichen
Fragestellung. Diese schriftliche Arbeit soll das eigene berufliche Handeln und fachliche
Wissen im ausgewählten Spezialbereich reflektieren (vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S.
91).

Von der Standortbestimmung bis zum wba-Diplom müssen TeilnehmerInnen mit Kosten
von € 1.100,- für die Betreuung durch die Weiterbildungsakademie und die Zertifizierungswerkstatt am bifeb rechnen. Hinzu kommen die Kosten für die Unterbringung am

67

bifeb während der Zertifizierungswerkstatt, sowie die Kosten für die Teilnahme an Kursen, Seminaren, Lehrgängen, etc. die für das Erlangen von fehlenden Kompetenzen, absolviert werden müssen. Eine Einschätzung im Hinblick auf die restlichen Kosten die auf
die Studierenden der wba noch zukommen abzugeben, ist sehr schwierig. Wenn zum Beispiel nur mehr die geforderten ECTS-Punkte für die Grundlagen der Pädagogik (bildungstheoretische Kompetenz) benötigt werden, dann gibt es die Möglichkeit, einen Kurs
mit 16 Unterrichtseinheiten, für den € 330,- zu bezahlen sind, zu absolvieren. Es kommt
jedoch ganz darauf an, wie viele der geforderten ECTS-Punkte die Studierenden noch
durch Kurse, etc. nachweisen müssen. Im Hinblick auf den Zeitaufwand für die Absolvierung des wba-Zertifkats und des wba-Diploms gibt Reisinger an, dass dieser für das
wba-Zertifikat von der Standortbestimmung bis zum Abschluss durchschnittlich etwa sieben Monate beträgt und für das wba-Diplom mit weitern sieben Monaten zu rechnen ist
(vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S. 95).

Die Zielgruppe der Weiterbildungsakademie ist laut Reisinger sehr vielfältig und es kommen inzwischen auch Personen ohne eine abgeschlossene Ausbildung dazu, da sie durch
die wba an einen Abschluss kommen. Auch Menschen mit Migrationsbiographie sind
eine Zielgruppe, da sie vielmals ihre Aus-und Weiterbildungen, die sie in ihren Herkunftsländern absolviert haben, nicht nachweisen, aber beim wba-Zertifikat und beim
wba-Diplom einreichen können (vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S. 93).

Im Folgenden möchte ich nun noch kurz die Ergebnisse der von Brünner und Gruber
durchgeführten Evaluationsstudie über die Weiterbildungsakademie Österreich anführen.
Die Evaluationsstudie hat ergeben, dass von allen Studierenden an der wba etwa zwei
Drittel weiblich sind und das durchschnittliche Alter zwischen 41 und 50 Jahren liegt.
Die Mehrheit der Personen, die an der Befragung teilnahmen, verfügt über einen Hochschulabschluss. In Bezug auf die Kosten, die von mir bereits oben genannt wurden, gibt
Gruber an, dass die TeilnehmerInnen diese zum Großteil selbst tragen, es aber hin und
wieder Personen gibt, die finanzielle Unterstützung von ihrem/ihrer DienstgeberIn bekommen. Laut Gruber wäre es sinnvoll, über weitere Finanzierungsmodelle an der Weiterbildungsakademie nachzudenken, da die Studierenden angaben, dass sie sich von ihren
DienstgeberInnen mehr Unterstützung wünschen würden. Unterstützung aber nicht nur
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im Hinblick auf das Finanzielle, sondern auch in Bezug auf eine Freistellung für die Absolvierung von Kursen oder Seminaren (vgl. Gruber 2015, S. 182ff). Interessant ist, dass
die Befragten zwar durch die wba eine Professionalisierung und Qualitätssicherung im
Bereich der Erwachsenenbildung sehen, jedoch noch keinen ‚Marktwert‘ bzw. keine Notwendigkeit im Berufsalltag in der Erwachsenenbildung (vgl. Gruber 2015, S. 183). Demnach scheint es so, als ob eine Zertifizierung/Diplomierung der Weiterbildungsakademie
Österreich von vielen ArbeitgeberInnen, zum Beispiel im Hinblick auf die Einstellungskriterien, noch nicht anerkannt wird. Vielleicht ist aber auch das Wissen über die Weiterbildungsakademie und ihre Abschlüsse noch nicht sehr weit verbreitet. Dies wären mögliche Gründe dafür, dass die TeilnehmerInnen die Notwendigkeit eines wba-Zertifikats
bzw. wba-Diploms für den Berufsalltag im Bereich der Erwachsenenbildung, noch nicht
als gegeben sehen. Laut Gruber ist die Drop-out-Quote an der Weiterbildungsakademie
sehr gering. Die Gründe dafür sind aber meist der fehlende berufliche Nutzen, die fehlenden finanziellen Mittel oder die Zeit, um Seminare zu absolvieren (vgl. ebd., S. 184).

Es gibt laut Ocenasek und Reisinger auch Personen, die das wba-Zertifikat nicht wirklich
freiwillig sondern durch einen beruflichen Druck absolvieren. Laut Reisinger sind dies
zum Beispiel Personen, die in vom Arbeitsmarktservice geförderten Projekten tätig sind
oder sein wollen. In diesen Projekten ist das wba-Zertifikat und eine Berufspraxis eine
mögliche Voraussetzung für eine berufliche Qualifikation für diese Tätigkeit. Reisinger
sieht diese Gruppe als eine betreuungsintensivere an, da die Motivation nicht ganz so
hoch ist, wie bei anderen Zielgruppen (vgl. Ocenasek/Reisinger 2012, S. 93). Ein Beispiel
hierfür wären AMS-Weiterbildungsmaßnahmen, in denen ein wba-Zertifikat und wbaDiplom als mögliches Einstellungskriterium angeführt werden. Auf den Bereich der
AMS-Maßnahmen und der Voraussetzungen zur Mitarbeit in diesen, wird im späteren
Verlauf der Arbeit noch genauer eingegangen.

Ein Ziel, das erreicht wurde ist, so Gruber, dass sich die wba als Anerkennungs- und
Zertifizierungssystem für Kompetenzen in der Erwachsenenbildung etablieren konnte, da
sich ErwachsenenbildnerInnen durch die Weiterbildungsakademie ihre bereits erworbenen Kompetenzen anerkennen lassen können. Sie erwerben aber auch neue Fertigkeiten
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und Kenntnisse durch den Prozess der Zertifizierung/Diplomierung. Die Weiterbildungsakademie wird laut Gruber sowohl in der österreichischen Bildungslandschaft, als auch
auf europäischer Ebene als Best-Practice-Modell angesehen und auch anerkannt (vgl.
Gruber 2015, S. 185).

4.6.

Gegenüberstellung: Curricula universitärer Ausbildungen und der wba

Im Folgenden werden die Curricula der zuvor beschriebenen Masterstudiengänge der Erwachsenenbildung und die Curricula der Weiterbildungsakademie Österreich gegenübergestellt, um zu sehen, ob es Gemeinsamkeiten gibt bzw. ob der Fokus auf unterschiedliche
Bereiche gelegt wird. Dafür möchte ich zu Beginn dieses Abschnitts auf die sieben Kompetenzen eingehen, die in der Zertifizierungswerkstatt der Weiterbildungsakademie nachgewiesen werden müssen. Diesen Kompetenzen werden passende Lehrveranstaltungen
aus den Curricula der Studien Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung sowie Erwachsenen- und Berufsbildung gegenübergestellt.
Dies wird dargelegt, um sichtbar zu machen, welche Kompetenzen bei der Weiterbildungsakademie und in universitären Ausbildungen abgedeckt werden. Danach wird betrachtet, wie viele ECTS-Punkte für die universitären Ausbildungen und im Gegensatz
dazu für das wba-Zertifikat bzw. wba-Diplom benötigt werden, um den zeitlichen Aufwand besser einschätzen zu können. Im Anschluss wird noch ein Blick darauf geworfen,
wie viele Praxisstunden in den Studiengängen und für die wba-Abschlüsse nachgewiesen
werden müssen.

4.6.1. Kompetenzen
Die Bildungstheoretische Kompetenz umfasst laut dem Curriculum für die wba-Zertifizierung: Grundlagen der Pädagogik, Erwachsenenbildung/Andragogik sowie Gesellschaft und Bildung (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 2). Als erstes kann
hier zum Bereich Grundlagen der Pädagogik erwähnt werden, dass das Masterstudium
Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung, das
Bachelorstudium Pädagogik voraussetzt und das Masterstudium Erwachsenen- und Berufsbildung, das Bachelorstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Aus diesem
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Grund haben StudienabsolventInnen dieser Studiengänge das Wissen über die Grundlagen der Pädagogik bereits durch das Bachelorstudium erworben. Das Studium Erwachsenen- und Berufsbildung umfasst dennoch auch im Master ein weiteres Modul zum
Thema Grundlagen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Für den Bereich Erwachsenenbildung/Andragogik gibt es im Weiterbildungsstudium die Vorlesung Einführung
in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung und die Seminare Problem- und Personengeschichte sowie Bildungsorganisationen. Für den Master Erwachsenen- und Weiterbildung
ist laut Curriculum hierfür das Modul Grundlagen der Erwachsenen- und Weiterbildung
vorgesehen. Im Studium Erwachsenen- und Berufsbildung ist zu diesem Bereich ein Modul mit dem Titel Theorien, Geschichte und Rahmenbedingungen der Erwachsenen- und
Berufsbildung vorgesehen.Dem Bereich Gesellschaft und Bildung können im Studium
Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) die Lehrveranstaltungen Interkulturelles – Internationales, Bildung und Gesellschaft, Lebenswelten und Lernende Erwachsene gegenübergestellt werden. Im Studium Erwachsenen- und Weiterbildung ist hier das Modul
Lehren und Lernen Erwachsener sowie das Modul Theorien und Konzepte von Bildung
und Gesellschaft zu absolvieren. Im Studium Erwachsenen- und Berufsbildung umfasst
auch hier das Modul Theorien, Geschichte und Rahmenbedingungen der Erwachsenenund Berufsbildung diesen Bereich und zusätzlich haben die Studierenden durch gebundene Wahlfächer die Möglichkeit, ihr Wissen in den Bereichen Diversität in pädagogischen Feldern, Nachhaltige Entwicklung in einer sich globalisierenden Welt, Mehrsprachigkeit interdisziplinär sowie Frauen- und Geschlechterforschung zu vertiefen.

Die Didaktische Kompetenz umfasst Grundlagen der Didaktik, Didaktik in der Erwachsenenbildung und Arbeiten mit Gruppen (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015a,
S. 2). Im Bachelorstudium Pädagogik an der Universität Graz müssen die Studierenden
ein Seminar zur Methodik und Didaktik absolvieren. Im Masterstudium Weiterbildung
(lebensbegleitende Bildung) wird erneut ein Didaktik-Methodik-Seminar abgehalten,
welches nun speziell auf den Bereich der Erwachsenenbildung ausgerichtet ist. Außerdem
werden die Seminare Lernorte-Medien und Bildungskonzeptionen von den Studierenden
absolviert. Im Studium Erwachsenen- und Weiterbildung müssen die Studierenden das
Seminar Didaktik, Planung, Organisation und Durchführung von Erwachsenen- und Wei-
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terbildung absolvieren. Studierende des Erwachsenen- und Berufsbildungsmasters erwerben Didaktische Kompetenzen durch das Modul Professionelle Handlungskompetenzen
in der Erwachsenen- und Berufsbildung.

Die Managementkompetenz beinhaltet Grundlagen des Bildungsmanagements (vgl.
ebd.). Im Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) wird diese Kompetenz
durch die Seminare Bildungsorganisationen und Didaktik – Methodik erworben. Das
Curriculum des Masterstudiums Erwachsenen- und Weiterbildung beinhaltet hierfür die
Seminare Projekt- und Weiterbildungsmanagement und Theorien, Rahmenbedingungen
und Entwicklungen professionellen Handelns, welche unter das Modul Profession und
Management der Erwachsenen- und Weiterbildung fallen. Das Studium Erwachsenenund Berufsbildung vermittelt den Studierenden die Managementkompetenz durch die
Module Theorien, Geschichte und Rahmenbedingungen der Erwachsenen- und Berufsbildung und Professionelle Handlungskompetenzen in der Erwachsenen- und Berufsbildung.

Die Beratungskompetenz beinhaltet Grundlagen der Beratung (vgl. ebd.). Für diese Kompetenz konnte ich in den Curricula der Studiengänge keine Lehrveranstaltung finden, die
ich hier gegenüberstellen hätte können. Im Studium Weiterbildung (lebensbegleitende
Bildung) wurde jedoch in einem Semester ein Seminar zur Bildungsberatung angeboten,
welches leider nicht mehr weitergeführt wurde. Im Curriculum des neuen Studiums Erwachsenen- und Weiterbildung gibt es ein Seminar mit dem Titel Handlungs- und Arbeitsfelder der Erwachsenen- und Weiterbildung, in welchem eventuell auch auf den Bereich der Beratung eingegangen wird. Dies geht jedoch leider nicht ganz aus der Seminarbeschreibung hervor. Die Beratungskompetenz scheint also in Studien im Bereich der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung keinen hohen Stellenwert zu besitzen.

Die Kompetenz in Bibliothekswesen und Informationsmanagement umfasst die Bereiche
Öffentliche Bibliotheken und ihre gesellschaftliche Bedeutung sowie Grundlagen des Informationsmanagement (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 3). Auch zu
dieser Kompetenz gibt es in den Curricula der Studiengänge keine speziellen Seminare,
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jedoch müssen die Studierenden während des Studiums laufend recherchieren und Informationen sammeln um Seminararbeiten zu verfassen und/oder Präsentationsthemen zu
erarbeiten. Dies sind Kompetenzen die der Bereich Informationsmanagement umfasst.

Die Soziale Kompetenz umfasst Kommunikation in Theorie und Praxis, Gesprächsführung, Rhetorik, Feedback und Konfliktmanagement in Theorie und Praxis (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 3). Die Studiengänge Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) sowie Erwachsenen- und Berufsbildung haben zur sozialen Kompetenz ebenfalls keine speziellen Seminare, jedoch sind im Rahmen des Studiums freie
Wahlfächer zu absolvieren. An der Universität Graz haben die Studierenden zum Beispiel
die Möglichkeit an Seminaren am Sozialen Kompetenzzentrum teilzunehmen und sich
dadurch in den oben genannten Bereichen weiterzubilden. Im neuen Curriculum des Masterstudiums Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Graz, das ab Herbst
2016 in Kraft tritt, gibt es nun wie bereits erwähnt, die Möglichkeit im Rahmen der gebundenen Wahlfächer das Modul Soziale Kompetenz zu wählen, welches einen Umfang
von 12 ECTS aufweist und den Studierenden so die Möglichkeit bietet, ihre sozialen
Kompetenzen nachweisen zu können. Außerdem werden die sozialen Kompetenzen der
Studierenden in den restlichen Seminaren ebenfalls gestärkt, ohne dass dies extra im Curriculum ausgewiesen ist. Dies passiert zum Beispiel über die vielen Gruppenarbeiten, die
im Laufe des Studiums zu absolvieren sind.

Der Bereich Personale Kompetenz beinhaltet eine Stärken- und Schwächenanalyse sowie
eine Analyse und Reflexion eigenen Handelns und Verhaltens (vgl. ebd.). Zum Bereich
Personale Kompetenz werden genau wie bei der sozialen Kompetenz keine speziellen
Lehrveranstaltungen an den Universitäten Graz und Klagenfurt abgehalten. Hier ist wieder auf die freien Wahlfächer hinzuweisen und die Möglichkeit in Graz an Seminaren des
Sozialen Kompetenzzentrums teilzunehmen. Außerdem wird von den Studierenden in
den Seminaren laufend erwartet ihr Handeln zu reflektieren und dazu Reflexionen zu verfassen.
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Die Bildungstheoretische Kompetenz, Didaktische Kompetenz und Management Kompetenz werden also auch in den Studiengängen Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung sowie Erwachsenen- und Berufsbildung erworben. Die Beratungskompetenz, Kompetenz in Bibliothekswesen und Informationsmanagement, Soziale Kompetenz und Personale Kompetenz, die für die wba-Zertifizierung erforderlich sind, müssen sich Studierende an den Universitäten durch gebundene
Wahlfächer, freie Wahlfächer oder außerhalb der Universität aneignen, um diese Kompetenzen nachweisen zu können.

Studierende des Studiums Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung und des Erwachsenen- und Berufsbildungsstudiums haben dafür
noch zusätzlich einen Bereich, der im Curriculum der Weiterbildungsakademie nicht vorkommt. Im Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) ist dies der Bereich Forschungsorientierung bzw. Forschungswerkstatt, im Curriculum des Studiums Erwachsenen- und Weiterbildung und im Studium Erwachsenen- und Berufsbildung der Bereich
Anwendungsorientierte Bildungsforschung und Entwicklung in der Erwachsenen- und
Berufsbildung.

Es zeigt sich also, dass bei den universitären Ausbildungen der Fokus eher auf dem Bereich der Forschung und der Wissenschaftsorientierung liegt. Bei der Weiterbildungsakademie liegt der Fokus hingegen im Bereich der Handlungsorientierung. Durch die Seminare zu den Praxisfeldern der Erwachsenenbildung sowie den Seminaren Didaktik- und
Methodik und Lehren und Lernen von Erwachsenen findet aber auch die Handlungsorientierung einen Platz in den universitären Ausbildungen. Bei der Weiterbildungsakademie wird hingegen auf den Bereich der Wissenschaftsorientierung durch die erforderliche Aneignung der Bildungstheoretischen Kompetenz ein kleiner Schwerpunkt gelegt.

Wenn nun auch die Schwerpunkte für das wba-Diplom (Lehren/Gruppenleitung/Training, Bildungsmanagement, Beratung, Bibliothekswesen und Informationsmanagement)
und die Tätigkeits- und Berufsfelder für AbsolventInnen des Studiums Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Graz
und des Studiums Erwachsenen- und Berufsbildung an der Universität Klagenfurt noch
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einmal betrachtet werden, wird ersichtlich, dass diese entweder gleich oder zumindest
sehr ähnlich sind. AbsolventInnen dieser Studiengänge können, wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt wurde, in den Bereichen Planung, Organisation, Qualitätssicherung, Lehre bzw. Training, Beratung und Forschung in der Erwachsenenbildung tätig sein. Dadurch kann erkannt werden, dass AbsolventInnen des Studiums Weiterbildung
(lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung und des Studiums
Erwachsenen- und Berufsbildung die Kompetenzen für diese Felder der Erwachsenenbildung bereits besitzen. AbsolventInnen der wba-Diplomierung können also diese Kompetenzen durch das Anerkennungsverfahren der Weiterbildungsakademie Österreich nachholen und zu einem Abschluss gelangen, mit dem sie sich dem eines Studiums annähern.

4.6.2. ECTS
Das Bachelorstudium Pädagogik an der Universität Graz und das Bachelorstudium Bildungs- und Erziehungswissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt umfassen
jeweils 180 ECTS. Darauf aufbauend umfassen das Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Graz
sowie das Masterstudium Erwachsenen- und Berufsbildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt jeweils 120 ECTS. Im Vergleich dazu umfassen das wba-Zertifikat sowie
das wba-Diplom an der Weiterbildungsakademie Österreich jeweils 60 ECTS. Das bedeutet, dass die Studierenden an den beiden Universitäten nach Abschluss ihrer Studien
einen Stand von 300 ECTS-Punkten aufweisen können, und AbsolventInnen der Weiterbildungsakademie 120 ECTS-Punkte, wenn sie die Zertifizierung und Diplomierung absolvieren. Es muss hier jedoch darauf hingewiesen werden, dass in den Bachelorstudien
viele Inhalte nicht relevant für die Erwachsenenbildung sind. Allerdings wird im Bachelorstudium wie bereits vorher besprochen, im Bereich der Bildungstheoretischen
Kompetenz, welche die Grundlangen der Pädagogik umfasst, ein Grundwissen von den
Studierenden angeeignet. Studierendende im Bereich der Erwachsenenbildung haben sich
dadurch nach Absolvierung des Masterstudiums ein sehr umfangreiches Wissen angeeignet, wohingegen die AbsolventInnen der Weiterbildungsakademie über ein spezialisiertes
Wissen auf eingeschränkte und vorgegebene Bereiche verfügen. Die UniversitätsabsolventInnen haben während ihres Studiums durch die freien Wahlfächer die Möglichkeit
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sich auch in vielen weiteren Feldern weiterzubilden und so ihren Wissensstand zu vergrößern. Zusammengefasst kann hier also gesagt werden, dass durch den Unterschied an
erforderlichen ECTS-Punkten, der erheblich größere Zeitaufwand der universitären Ausbildungen im Gegensatz zur Zertifizierung/Diplomierung an der Weiterbildungsakademie sichtbar wird.

4.6.3. Praxisstunden
In diesem Abschnitt werden nun abschließend noch die geforderten Praxisstunden der
Masterstudien und der Weiterbildungsakademie näher betrachtet.
Für das wba-Zertifikat müssen die InteressentInnen 500 Praxisstunden in erwachsenenbildnerischen Tätigkeiten nachweisen. Für 250 von diesen 500 Praxisstunden werden
zehn ECTS angerechnet (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich 2015b, S. 28). Für das
wba-Diplom müssen 900 Stunden nachgewiesen werden, wobei die Praxisstunden des
wba-Zertifikats inkludiert werden. Von den 900 Stunden müssen sich 400 auf die Tätigkeit des gewählten Bereiches (Beratung, Bildungsmanagement, Lehren/Gruppenleitung/Training, Bibliothekswesen und Informationsmanagement) beziehen. Für diese 400
Praxisstunden werden 16 ECTS vergeben (vgl. Weiterbildungsakademie Österreich
2015b, S. 20). Im Masterstudium Erwachsenen- und Berufsbildung an der Universität
Klagenfurt sind 150 Stunden Praxis zu absolvieren, diese werden mit 6 ECTS bewertet
(vgl. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2015, S. 12). Für das Masterstudium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) ist ein Praktikum im Ausmaß von 160 Stunden (7
ECTS) zu absolvieren (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2007, S. 5). Das neue Mastercurriculum Erwachsenen- und Weiterbildung sieht ebenfalls ein Praktikum im Ausmaß
von 160 Arbeitsstunden vor und 40 Stunden für das Verfassen des Praktikumsberichts.
Die verpflichtende Praxis (inklusive verfassen des Praktikumsberichtes) wird mit 8 ECTS
bewertet (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2016, S. 9). Insgesamt sind also für das
wba-Zertifikat und wba-Diplom 900 Praxisstunden nachzuweisen, wobei nur 650 davon
mit ECTS-Punkten bewertet werden. An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sind
150 Praxisstunden zu absolvieren und an der Universität Graz 160. An der Weiterbildungsakademie werden also 500 Praxisstunden mehr gefordert als in den universitären
Ausbildungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Weiterbildungsakademie für Personen, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind gedacht ist. Wie im Abschnitt

76

zuvor ersichtlich wurde, liegt der Fokus bei den Studiengängen hingegen auf der theoretischen Ausbildung. Das heißt, die Studierenden verbringen mehr Zeit mit der Absolvierung von Vorlesungen und Seminaren, um die erforderlichen Stunden bzw. ECTS-Punkte
nachweisen zu können, als mit der Arbeit in der erwachsenenpädagogischen Praxis. Für
den Nachweis dieser, müssen verhältnismäßig wenige Stunden absolviert werden.
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5.

wba-Abschluss/universitäre Ausbildung als Einstellungskrite-

rium?
Im folgenden Abschnitt sollen nun verschiedene Projekte/Einrichtungen (AMS-Weiterbildungsmaßnahmen, Basisbildung, Nachholen des Pflichtschulabschlusses, Bildungsberatung) und ihre Kriterien zur Personalauswahl genauer betrachtet werden, um auf die
eingangs beschriebene Situation zurückzukommen und zu erfahren, ob ein Abschluss an
der Weiterbildungsakademie Österreich eine Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme darstellt. Es wird auch betrachtet, ob universitäre Ausbildungen eine Voraussetzung darstellen. Dies soll mittels des Verfahrens der Dokumentenanalyse beantwortet werden.

5.1.

Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse gehört zum Feld der qualitativ-interpretativen Analyse. Als Dokumente gelten Texte, Filme, Tonbänder, aber auch Gegenstände und Dokumente die
interpretierbar sind. Interpretierbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Dokumente Schlüsse auf menschliches Denken, Handeln und Fühlen zulassen. Der Begriff Dokument ist hier also sehr breit definiert (vgl. Kraler 2004, S. 10).

Laut Kraler gibt es für den Erkenntniswert für Dokumente sechs zentrale Kriterien:
1. „Art des Dokuments: Urkunde, Akten zuverlässiger als Zeitungsartikel
2. äußere Merkmale: (Erhaltungs-)Zustand, Materialbeschaffenheit
3. innere Merkmale: Inhalt (schriftlichen Quellen), Aussagekraft (Gegenständen)
4. Intendiertheit: ursprüngliche Funktion (Vertrag, Fälschung, Gebrauchstext,...)
5. Gegenstandsnähe: zeitlich, räumlich, sozial (bzgl. Untersuchungsinteresse, dem
was es dokumentieren soll)
6. Herkunft (Geschichte des Dokuments)“
(Kraler 2004, S. 11).

Für die Dokumentenanalyse muss zuerst eine Fragestellung klar formuliert und das Ausgangsmaterial (Dokumente) in Hinblick auf die Fragestellung definiert werden. Wenn die
Dokumente nützlich für die Beantwortung der Forschungsfrage sind, können sie im Sinne
der Fragestellung interpretiert werden (vgl. Kraler 2004, S. 12).
78

Die Forschungsfrage für diese Dokumentenanalyse lautet:
Stellen ein wba-Zertifikat bzw. wba-Diplom oder ein Studium im Bereich der Erwachsenenbildung, ein Einstellungskriterium für verschiedene Bereiche der Erwachsenenbildung dar?

Für die Beantwortung habe ich mich, wie bereits erwähnt, für vier Projektbereiche der
Erwachsenenbildung entschieden, um nur explorativ zu erörtern, ob Studienabschlüsse
oder wba-Abschlüsse als Einstellungskriterium in Dokumenten dieser Bereiche angeführt
werden. Es gibt noch viele weitere Bereiche in der Erwachsenenbildung, die jedoch leider
nicht genauer betrachtet werden können, da dies den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen würde.

Beantwortet werden soll die oben angeführte Frage im Bereich der AMS-Weiterbildungsmaßnahmen durch Dokumente, in denen die TrainerInnenkriterien angeführt werden. Dabei wird ein Dokument des AMS-Wien für den Bereich ‚Aktivierung, Berufsorientierung
und Sozialpädagogische Betreuung‘ und ein Dokument des AMS-Steiermark als Vergleich verwendet.
Für den Bereich Basisbildung und Nachholen des Pflichtschulabschlusses, wird das österreichweit gültige Programmplanungsdokument der Initiative Erwachsenenbildung verwendet, in welchem die Kriterien für MitarbeiterInnen beider Bereiche aufgelistet sind.
Die Kriterien für MitarbeiterInnen im Bereich der Bildungsberatung sind österreichweit
sowie auch bundeslandintern sehr unterschiedlich. Daher dient ein internes Schriftstück
der Bildungsberatungsstelle des Bildungsnetzwerks Steiermark als Beispiel für die Qualitätskriterien von MitarbeiterInnen im Bereich der Bildungsberatung.

Nach einer Zusammenfassung der Dokumenteninhalte wird der Fokus darauf gerichtet,
ob als mögliche Voraussetzung eine wba-Zertifizierung bzw. wba-Diplomierung sowie
eine universitäre Ausbildung aufgelistet sind und in welchem Verhältnis die Abschlüsse
im Hinblick auf die Wertigkeit zueinander stehen.
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5.2.

AMS-Weiterbildungsmaßnahmen

„Das AMS ist in Österreich der Hauptauftraggeber von Schulungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen für arbeitslose Personen sowie für Berufsorientierungs-, Aktivierungs- und
Trainingsmaßnahmen für spezifische Problemgruppen am Arbeitsmarkt“ (Kreiml 2008, S.
4).

Beim Arbeitsmarktservice Österreich wird durch die formalen Qualifikationen der TrainerInnen bzw. BetreuerInnen die Qualität des Personals bestimmt. Allerdings herrschen
innerhalb der AMS-Maßnahmen unterschiedliche Kriterien, da diese Kriterien und die
Verfahren der Qualitätskontrolle durch die Landesgeschäftsstellen festgelegt werden
(vgl. Kreiml 2008, S. 6). Das heißt, dass die Kriterien für TrainerInnen sowie BetreuerInnen in AMS-Maßnahmen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Im Folgenden möchte ich mich zur Veranschaulichung auf die Anforderungen des AMS Wien
und des AMS Steiermark konzentrieren. Die Kriterien beziehen sich auf die Bereiche
Aktivierung, Berufsorientierung sowie Sozialpädagogische Betreuung. Beginnen möchte
ich nun mit den Anforderungen des Arbeitsmarktservice Wien.

AMS-Wien TrainerInnenkriterien
Alle TrainerInnen müssen ein Muss-Kriterium nachweisen und werden durch ein Bewertungsschema mit null Punkten, fünf Punkten oder zehn Punkten in Hinblick auf ihre Ausbildung bewertet. Das bedeutet, wer sich als TrainerIn bewirbt und beispielsweise das
Muss-Kriterium sowie eine Ausbildung, die mit zehn Punkten bewertet wird, nachweisen
kann, hat mehr Chancen auf die TrainerInnenstelle als jemand, der nur das Muss-Kriterium und eventuell Ausbildungen, die nicht angeführt sind, nachweisen kann und dadurch
mit null Punkten bewertet wird. Das Muss-Kriterium, das alle BewerberInnen nachweisen müssen, ist eine der folgenden Ausbildungen: TrainerInnen-Ausbildung, Coachingausbildung oder Supervisionsausbildung. Die Ausbildung muss einem Ausmaß von
mindestens 100 Stunden (50 Minuten Einheiten) entsprechen. Außerdem ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, Matura oder eine gleichwertige Ausbildung, wie etwa die
Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung, nachzuweisen (vgl. AMS Wien
2015, S. 1). Bezüglich der TrainerInnen-Ausbildung schreibt das AMS keine spezielle
Ausbildung vor, jedoch müssen mindestens die folgenden Module bzw. Inhalte in der
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TrainerInnenausbildung enthalten sein: Gruppenprozesse/Gruppendynamik, Grundlagen
der Kommunikation, Grundlagen der Moderation/Moderationstechniken, Methodik-Didaktik/Methodeneinsatz, Präsentationstechniken/Medieneinsatz, Konfliktmanagement
und Seminarphasen/Seminarplanung. Die Ausbildungen müssen durch Zertifikate nachgewiesen werden, auf denen das Stundenausmaß und die Bezeichnung der Ausbildung
angeführt ist. Die Module/Inhalte hingegen müssen auf dem Zertifikat nicht aufscheinen
(vgl. AMS Wien 2015, S. 1f).

Das Punkte-Bewertungsschema wird in den folgenden zwei Abbildungen angeführt.

Abb. 2: Bewertungsschema AMS-TrainerInnenkriterien Wien 1 (AMS Wien 2015, S. 2).
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Abb. 3: Bewertungsschema AMS-Wien TrainerInnenkriterien 2 (AMS Wien 2015, S. 3)

In den Abbildungen lässt sich ablesen, welche Ausbildungen für die unterschiedlichen
Bewertungen notwendig sind.
Wie bereits erwähnt, sind für null Punkte die Erfüllung des Muss-Kriteriums und Ausbildungen, die in der Abbildung nicht aufgezählt wurden, nachzuweisen. Für fünf Punkte
kommt, wie in Abbildung zwei und dem ersten Teil der Abbildung drei zu sehen ist, zum
Muss-Kriterium eine der angeführten Ausbildungen hinzu. Dies sind die Ausbildung
zum/zur Lebens- und SozialberaterIn, eine Mediationsausbildung, ein psychotherapeutisches Propädeutikum, ein Abschluss an einer Bildungsanstalt für Sozialpädagogik oder
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einem Kolleg für Sozialpädagogik, ein wba-Zertifikat oder wba-Diplom, der Diplomlehrgang zum/zur Sozial- und Berufspädagogin, der Akademielehrgang Berufs- und Bildungswegorientierung, der Universitätslehrgang für sozialpädagogische Arbeit, der abgeschlossene akademische Lehrgang Supervision und Coaching, der Grundlehrgang Psychosoziale Beratung, eine abgeschlossene Psychotherapieausbildung, der Universitätslehrgang Berufsorientierung, ein Lehrgang universitären Charakters im Bereich Bildungs- und Berufsberatung, der Universitätslehrgang Career Management, abgeschlossene Lehrgänge universitären Charakters am Rosa-Mayreder-College sowie ein abgeschlossenes Bakkalaureatsstudium an der Universität oder Fachhochschule – alle Studienrichtungen. Falls keine dieser Ausbildungen nachgewiesen werden kann, gibt es auch
die Möglichkeit, das Muss-Kriterium und zweieinhalb Jahre (500 Einsatztage) im Bereich
der Erwachsenenbildung und/oder Jugendlichenbildung nachzuweisen, um mit fünf
Punkten bewertet zu werden (vgl. AMS Wien 2015, S. 2f). Wenn die Abbildung betrachtet wird, fällt sofort die Fülle an Möglichen Ausbildungen auf, die teilweise doch sehr
unterschiedlich sind. Allerdings lässt sich eine Richtung erkennen, da vor allem Ausbildungen für den Sozialbereich, Psychologischen Bereich und Beratungsausbildungen angeführt werden. Wenn aber ein abgeschlossenes Bakkalaureatsstudium bzw. inzwischen
Bachelorstudium nachgewiesen werden kann, wird nicht extra angegeben, dass dieses
zum Beispiel ein pädagogisches oder psychologisches Studium sein muss, da alle Studienrichtungen mit fünf Punkten bewertet werden.

In Abbildung drei ist ersichtlich, dass für zehn Punkte neben der Erfüllung des MussKriteriums ein Abschluss an einer pädagogischen Akademie bzw. pädagogischen Hochschule, ein Abschluss an einer berufspädagogischen Akademie, ein Abschluss an einer
Sozialakademie, ein FH Diplomstudium im Bereich Sozialarbeit oder Sozialarbeit im
städtischen Raum, ein Master- oder Magisterstudium an der FH im Bereich Sozialarbeit
oder Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft, oder ein abgeschlossenes Magister-, Masterbzw. Diplomstudium an einer Universität bzw. Fachhochschule, wiederum alle Studienrichtungen, nachgewiesen werden muss. Es gibt auch für die zehn Punkte wieder die
Möglichkeit das Muss-Kriterium und Praxiszeit nachzuweisen. In diesem Fall sind es fünf
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Jahre (1.000 Einsatztage) oder eine mit fünf Punkten bewertete Ausbildung und zweieinhalb Jahre (500 Einsatztage) im Bereich der Erwachsenen- und/oder Jugendlichenbildung
(vgl. AMS 2015, S. 3f).
Auch für zehn Punkte gibt es wieder einige mögliche Ausbildungen, die nachgewiesen
werden können, jedoch ist hier eine eindeutige Richtung für den sozialen bzw. pädagogischen Bereich erkennbar. Allerdings gibt es wieder zehn Punkte für alle Magister-, Master- bzw. Diplomstudienrichtungen. Die Studiengänge im Bereich der Erwachsenenbildung oder auch Sozialpädagogik werden nicht extra angeführt, obwohl diese meiner Ansicht nach die wohl am geeignetsten Studienrichtungen für die Arbeit als AMS-TrainerIn
wären.

Wenn ich nun auf meine Frage, ob ein Abschluss bei der Weiterbildungsakademie Österreich Voraussetzung für die Arbeit in einer AMS-Maßnahme ist, zurückkomme, dann
lässt sich hier erkennen, dass ein wba-Zertifikat oder auch ein wba-Diplom einen möglicher Abschluss darstellt, um in einer AMS-Maßnahme tätig zu sein und beide werden mit
fünf Punkten bewertet. In diesem Fall sind die Ausbildungen der Weiterbildungsakademie gleichgestellt mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium (egal welche Studienrichtung), das ebenfalls mit fünf Punkten bewertet wird. Ein abgeschlossenes Magister-, Master- oder Diplomstudium, wird mit zehn Punkten bewertet, so also auch der Master Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. Erwachsenen- und Weiterbildung an der
Universität Graz oder der Master Erwachsenen- und Berufsbildung an der Universität
Klagenfurt. Im Fall des AMS Wien sind also ein Abschluss an einer Universität oder ein
wba-Zertifikat bzw. wba-Diplom mögliche Voraussetzungen für eine Stelle als TrainerIn
in einer AMS-Maßnahme, wobei ein Masterabschluss und somit auch ein universitärer
Abschluss im Bereich der Erwachsenenbildung in diesem Fall mit mehr Punkten bewertet
ist, als ein Abschluss an der Weiterbildungsakademie Österreich. Das bedeutet, dass in
Bezug auf das Verhältnis von Weiterbildungsakademie und universitären Ausbildungen,
in diesem Bereich der Erwachsenenbildung die Masterabschlüsse an Universitäten als
höherwertig angesehen werden.
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AMS-Steiermark TrainerInnenkriterien
Für die TrainerInnenkriterien das AMS Steiermark existiert ein Dokument mit dem Titel
„Allgemeine Bestimmungen zur Gewährung von finanziellen Leistungen an Bildungsträger für die entstehenden Personal- und Sachkosten bei der Durchführung von Bildungsmaßnahmen, die vom AMS Steiermark übertragen werden“ (AMS Steiermark 2016, S.
1). Da in diesem Dokument unter anderem die Kriterien für die TrainerInnen der AMSMaßnahmen zu finden sind, soll dieses im Folgenden näher betrachtet werden.

Grundvoraussetzung für alle Gruppen- und EinzeltrainerInnen in steirischen AMS-Maßnahmen sind ein Schul- oder Berufsabschluss, ein absolviertes Gendertraining und eine
pädagogische Basisausbildung (vgl. AMS Steiermark 2016, S. 32).
Gruppen- bzw. EinzeltrainerInnen werden vom AMS Steiermark folgendermaßen voneinander abgegrenzt:
„Definition GruppentrainerInnen: TrainerInnen, die eine Gruppe von Personen im Klassenverband unterrichten, beraten oder betreuen.
Definition „EinzeltrainerInnen“: TrainerInnen, SozialpädagogInnen, etc, die eine Einzelperson außerhalb des Klassenverbandes unterrichten, beraten oder betreuen“ (AMS Steiermark 2016, S. 7).

Als Schul- und Berufsabschlüsse werden die Lehrabschlussprüfung, ein Abschluss an einer mittleren berufsbildenden Schule, Matura oder Berufsreifeprüfung bzw. Studienberechtigungsprüfung anerkannt (vgl. AMS Steiermark 2016, S. 33).
Das absolvierte Gendertraining, das nachgewiesen werden muss, soll den Bereich Gender
und Diversity umfassen und einen Ausmaß von zwei mal sechs Stunden aufweisen. Außerdem muss dieses Training in den letzten fünf Jahren vor der Arbeitsaufnahme stattgefunden haben. In Bezug auf die pädagogische Basisausbildung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird eine pädagogische Basisausbildung nachgewiesen oder Erfahrung im
Bereich der Jugend- oder Erwachsenenbildung (vgl. ebd., S. 35).
Wenn eine pädagogische Basisausbildung absolviert wurde, dann muss diese mindestens
100 Stunden und mindestens drei der folgenden Inhalte umfassen, die auch durch das
jeweilige Curriculum nachgewiesen werden können:
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„Grundsätze der Gruppendynamik/Gruppenpsychologie (Arbeiten mit Gruppen,
Gruppencoaching, Steuerung von Gruppenprozessen, Leiten von Gruppen, etc.)



Methodeneinsatz, systemische Beratungsansätze (situations- und zielgruppengerechter Einsatz, Methodenentwicklung, Trainieren mit heterogenen Gruppen, etc.)



Konfliktmanagement (Definition, Modelle, Konfliktdynamik, Diagnose, Intervention, Vermeiden von Konflikteskalation, etc.)



Grundlagen der Kommunikation (Kommunikationsmodelle, Gesprächsführung,
Fragetechniken, Feedback, Mimik, Gestik, aktive Sprache, etc.)



Moderation, Moderationstechniken (Moderation im Trainingskontext, Interventionstechniken, angewandte Gruppendynamik, Ablauf und Planung, etc.)



Präsentationstechniken, Medieneinsatz (erstellen eines „roten Fadens“, Strategien
zu Sicherheit, Vortragstechniken, etc.)



Seminarplanung, Seminarphasen, Evaluierung (Grundlagen, Inhaltsplanung, Zeitmanagement, Seminarablauf, Zielgruppendefinition, Seminargestaltung, Konzept- und Unterlagenerstellung, Evaluierungsverfahren, Auswertungskriterien,
etc.)“ (AMS Steiermark 2016, S. 35).

Bestimmte höherwertige pädagogische Ausbildungen werden vom AMS Steiermark als
Trainings- oder Coachingausbildung anerkannt. Dies sind zum Beispiel die Diplomausbildung zum Lebens- und Sozialberater, die Mediationsausbildung, FH für soziale Berufe, ein Lehramtsstudium und ein Psychologie- bzw. ein Pädagogikstudium (vgl. AMS
Steiermark 2016, S. 36).

Wenn keine höherwertige pädagogische Ausbildung oder eine Ausbildung, die drei der
oben genannten Ausbildungsinhalte umfasst, absolviert wurde, gibt es alternativ die Möglichkeit mindestens 500 Stunden im Bereich der Jungend- bzw. Erwachsenenbildung
nachzuweisen. Diese 500 Stunden müssen entweder in Form von Gruppentrainings oder
in Form von Einzeltrainings abgehalten worden sein. Der Inhalt muss allerdings nicht
zwingend den arbeitsmarktpolitischen Kontext umfasst haben (vgl. ebd.).

Wie ersichtlich wird, erfüllen StudienabsolventInnen der Erwachsenenbildung für eine
TrainerInnenstelle in einer AMS-Maßnahme des AMS Steiermark die Voraussetzungen
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bereits durch das Bachelorstudium Pädagogik bzw. Bildungs- und Erziehungswissenschaft. Das Masterstudium wäre also keine zwingende Voraussetzung, um im Bereich der
AMS-Maßnahmen tätig zu sein. Das einzige Kriterium, das außerhalb des Studiums absolviert werden muss, ist das Gendertraining, das eine Grundvoraussetzung für eine Arbeitsaufnahme darstellt.

Für einen Abschluss an der Weiterbildungsakademie müssen 500 Praxisstunden in der
Erwachsenenbildung nachgewiesen werden. Wenn die wba-AbsolventInnen diese geforderten 500 Praxisstunden im Bereich Training in der Erwachsenenbildung absolviert haben, erfüllen sie ebenfalls die Voraussetzungen wobei die Curricula des wba-Zertifikats
bzw. wba-Diploms mit Schwerpunkt Lehren/Gruppenleitung/Training auch mindestens
drei der geforderten Inhalte für eine pädagogische Basisausbildung aufweisen. Das heißt,
Personen die sich an der Weiterbildungsakademie mit dem Schwerpunkt Lehren/Gruppenleitung/Training zertifizieren bzw. diplomieren lassen, würden auch ohne die Zertifizierung oder Diplomierung die Voraussetzungen erfüllen, da sie bereits genug Praxisstunden im Bereich des Trainings gesammelt haben.

In AMS-Maßnahmen des AMS Wien sowie des AMS Steiermark sind infolgedessen jeweils ein Studium der Erwachsenenbildung bzw. ein wba-Abschluss mögliche Voraussetzung. Für das AMS Wien hat ein Bachelorstudium und ein wba-Zertifikat bzw. wbaDiplom den gleichen Stellenwert, das AMS Steiermark sieht bereits das Bachelorstudium
Pädagogik als eine höherwertige pädagogische Ausbildung an. Allerdings muss hier auch
angemerkt werden, dass sowohl bei den Kriterien des AMS Wien, als auch bei den Kriterien des AMS Steiermark viele weitere Ausbildungen, gleich eingestuft werden wie ein
Studienabschluss. So scheint es, als ob in der Praxis eine universitäre Ausbildung keinen
höherwertigen Abschluss darstellt.
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5.3.

Basisbildung

Für den Bereich Basisbildung existiert das Programmplanungsdokument der Initiative
Erwachsenenbildung, welches im Internet zu finden ist. Im Folgenden wird der Abschnitt des Programmplanungsdokumentes analysiert, der die Kriterien für BaisbildnerInnen behandelt.
„Basisbildung zielt darauf ab, Menschen mit grundlegendem Bildungsbedarf im Bereich
der sprachlichen Kompetenz, der Literarisierung, grundlegender Rechenoperationen sowie
weiterer Schlüsselkompetenzen gezielt zu fördern. Basisbildung soll zur Lösung von Alltagssituationen befähigen und damit Voraussetzungen für eine aktive und umfassende gesellschaftliche, politische und berufliche Partizipation schaffen. Besonderes Augenmerk
muss dabei der Anschlussfähigkeit an weiterführende Bildung und am Arbeitsmarkt zukommen“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 18).

Zielgruppe für die Basisbildung sind erwachsene Personen, die in Österreich ansässig
sind und einen Bildungsbedarf aufweisen. Die Basisbildung zielt darauf ab, dass die TeilnehmerInnen folgende Kompetenzen erwerben: Lernkompetenz, Sprechen, Lesen und
Schreiben in der deutschen Sprache, Grundlagenkompetenz in einer weiteren Sprache,
Rechnen und Kompetenz im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (vgl. Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 18). Da die Voraussetzungen der TeilnehmerInnen sehr unterschiedlich sind, werden an die in der Basisbildung tätigen Personen sehr hohe Ansprüche gestellt. Die BasisbildnerInnen tragen zur Entwicklung sowie
zum Erfolg der TeilnehmerInnen bei. Daher wird viel Wert auf die Ausbildung sowie die
ständige Weiterbildung der TrainerInnen gelegt (vgl. ebd., S. 22).

Personen, die in der Basisbildung tätig sein möchten, müssen eine fachspezifische Ausbildung, Erfahrung in der Basisbildung (mindestens 30 Unterrichtseinheiten) sowie Fachkompetenz nachweisen und sich zur regelmäßigen Weiterbildung (mindestens eine Weiterbildung pro Jahr im Ausmaß von 16 Unterrichtseinheiten) verpflichten (vgl. ebd.). Die
30 Unterrichtseinheiten die als Erfahrung in der Basisbildung angerechnet werden, müssen während der Ausbildung zum/zur BasisbildnerIn in Form eines Praktikums, in einer
Einrichtung die Basisbildung anbietet, absolviert werden. Um als BasisbildnerIn tätig zu
werden, muss, wie bereits oben genannt, eine fachspezifische Ausbildung nachgewiesen
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werden. Diese Ausbildung muss folgende Felder beinhalten, um für die Basisbildung anerkannt zu werden:


„Kontext und Hintergründe von Basisbildung und



Rollen- und Machtverhältnisse in Lehr- und Lernprozessen und



Lernprozesse/Lernen lernen und



Deutsch (DaF/DaZ) und



Mehrsprachigkeit und



Mathematik/Rechnen und



IKT und



Politische Bildung und



Lernberatung“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 23).

Im Programmplanungsdokument der Initiative Erwachsenenbildung werden in Bezug auf
die Ausbildungen keine spezifischen Anbieter und Ausbildungen angeführt. Solange die
oben genannten Inhalte Teil der Ausbildung sind, gilt die Ausbildung also scheinbar als
anerkannt. Außerdem muss die Ausbildung einen Umfang von mindestens 160 Unterrichtseinheiten aufweisen und die Durchführung von Trainingssequenzen und der Reflexion der Praxis sowie eine schriftliche Arbeit müssen verpflichtender Bestandteil des
Lehrgangs sein. Abschließen muss die Ausbildung mit einem Zertifikat, auf welchem die
Inhalte der Ausbildung und die Ausmaße dieser sowie der verpflichtenden Praxis aufgelistet werden (vgl. Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 23).

Hier ist also ersichtlich, dass Personen, die als BasisbildnerInnen tätig sein möchten, eine
spezifische Ausbildung nachweisen müssen. Auch wenn einzelne Felder im Curriculum
der Studiengänge im Bereich der Erwachsenenbildung sowie im Curriculum für das wbaZertifikat bzw. wba-Diplom vorkommen, reichen beide Abschlüsse nicht aus, um in der
Basisbildung als TrainerIn tätig zu sein bzw. ist der Inhalt der Curricula auf andere Praxisbereiche ausgerichtet.

Personen, die in der Beratung im Bereich Basisbildung tätig sein möchten, müssen ebenfalls eine fachspezifische Ausbildung nachweisen. Anerkannt werden folgende Ausbildungen:
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„Bildungsberatung/Laufbahnberatung/Berufsorientierung oder



Lerncoaching/Lernberatung/Lernbegleitung



oder es handelt sich um eine Ausbildung bzw. ein Anerkennungsverfahren, bei
der/dem mindestens drei der folgenden Felder ersichtlich sind:
o

Contracting und Zielvereinbarungen

o

die Arbeit an und mit den Zielen der zu Beratenden

o

Kommunikation, Gesprächsführung und Prozessgestaltung im Beratungsgespräch

o

(Selbst-)Reflexion in Bezug auf Werte und beraterisches Handeln

o

Auseinandersetzung mit den Rollen von BeraterIn und zu beratender Person

o

Beratungssettings

o

Ressourcenorientierung als theoretische Grundlage, aber auch als praktisches
Handlungswerkzeug

o

unterstützende und/oder diagnostische Verfahren bezüglich Kompetenzen

o

Coaching/Supervision/Mediation“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 24f).

Bei der Ausbildung muss außerdem großer Wert auf die Beratungspraxis bzw. Beratungserfahrung gelegt werden. Entweder als Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung, oder durch verpflichtende Praxis während der Ausbildung. Der Umfang der Ausbildung muss mindestens 80 Unterrichtseinheiten (ohne Praxis) betragen und mit einem
Zertifikat abschließen (vgl. Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 24).

Den aufgelisteten Ausbildungen, die als Voraussetzung dienen, ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass ein Studium im Bereich der Erwachsenenbildung anerkannt wird. Es können jedoch Elemente aus den Curricula der Studiengänge wiedergefunden werden. Auf
den Bereich der Beratung wird allerdings, wie bereits in dieser Arbeit besprochen wurde,
in den Universitätsstudien wenig Fokus gelegt. Das Anerkennungsverfahren der Weiterbildungsakademie ist im Dokument hingegen in einer Fußnote wiederzufinden. Im Programmplanungsdokument der Initiative Erwachsenenbildung wird angegeben, dass das
wba-Zertifikat für die Tätigkeit als BeraterIn ausreicht, wenn in der Zertifizierungswerkstatt die Beratungskompetenz demonstriert wurde (vgl. Initiative Erwachsenenbildung
2015, S. 24).
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Ob nun ein Studium der Erwachsenenbildung ebenfalls als Voraussetzung anerkannt
wird, obwohl es im Programmplanungsdokument nicht extra aufgelistet wird, müsste in
einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Initiative Erwachsenenbildung oder Einrichtungen die Basisbildung anbieten besprochen werden.

5.4.

Pflichtschulabschluss

Für den Bereich ‚Nachholen des Pflichtschulabschlusses‘ dient ebenfalls das Programmplanungsdokument der Initiative Erwachsenenbildung als Grundlage für die
Dokumentenanalyse, da die Kriterien für MitarbeiterInnen in diesem Bereich in einem
Abschnitt des Dokumentes angeführt werden.
„Ein positiver Pflichtschulabschluss wird immer stärker zur Voraussetzung, um eine Lehrstelle zu finden, eine Berufsausbildung zu absolvieren und damit insgesamt über intakte
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verfügen. Die grundlegenden Kompetenzen, die mit einem positiven Pflichtschulabschluss verbunden sind, bilden aber auch eine wichtige Voraussetzung für weitere Lernprozesse im sprachlichen, kulturellen und sozialen Bereich
sowie für Zugänge zu höherer Bildung“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 26).

Die Personen, die den Pflichtschulabschluss nachholen, haben vielmals schlechte Lernerfahrungen gemacht und stehen den formalen Lernprozessen teils negativ und skeptisch
gegenüber. Die Zielgruppe sind Jugendliche und Erwachsene, die in Österreich ansässig
sind und keinen Abschluss der 8. Schulstufe nachweisen können, einzelne Gegenstände
der 8. Schulstufe negativ abgeschlossen haben oder bereits einen Kurs zum Nachholen
des Pflichtschulabschlusses begonnen, aber nicht abgeschlossen haben (vgl. Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 26).
Das Nachholen des Pflichtschulabschlusses umfasst folgende Bereiche:


„Deutsch – Kommunikation und Gesellschaft,



Englisch – Globalität und Transkulturalität,



Mathematik,



Berufsorientierung,



mindestens zwei der nachstehend genannten Wahlmodule:
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o

Kreativität und Gestaltung,

o

Gesundheit und Soziales,

o

weitere Sprache,

o

Natur und Technik“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 26f).

Die Gestaltung des Bildungsangebotes basiert auf dem Curriculum für Lehrgänge zur
Vorbereitung auf die Pflichtschulabschluss-Prüfung des Bundesministeriums für Bildung
und Frauen (vgl. Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 27).

Im Hinblick auf die Qualifikationen der TrainerInnen im Bereich Nachholen des Pflichtschulabschlusses, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem ob der/die AnbieterIn eine Prüfungsberechtigung hat. Wenn der Bildungsträger eine Prüfungsberechtigung erlangt und nachgewiesen hat, „gelten die Qualifikationsanforderungen an Vortragende und Prüfende gemäß §8 (2) des jeweils in Kraft befindlichen PflichtschulabschlussPrüfungs-Gesetzes und zugehöriger Durchführungserlässe“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 30). In §8 (2) des Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetzes wird angegeben, dass sowohl die Vortragenden, als auch die PrüferInnen über einen Abschluss eines
facheinschlägigen Studiums verfügen müssen. Dazu zählen Studien, die dazu befähigen,
in Hauptschulen, Neuen Mittelschulen, Polytechnischen Schulen oder mittleren sowie
höheren Schulen zu unterrichten. Weiters werden auch Personen, die ein facheinschlägiges Studium an einer anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung abgeschlossen
haben und eine mindestens zwölfmonatige Berufserfahrung als Vortragende im Bereich
der Aus-, Fort- oder Weiterbildung nachweisen können, für die Position als Vortragende/r
in Pflichtschulabschluss-Lehrgängen, in Betracht gezogen (vgl. Bundeskanzleramt Österreich 2016b, o.S.).

Wenn die Prüfungen durch eine ExternistInnenprüfungskommission durgeführt werden,
dann gelten folgenden Qualifikationen:


„abgeschlossene Lehramtsstudien oder



von der Landesschulbehörde ausgestellte Lehrbefugnis (nicht älter als drei Jahre)
oder
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abgeschlossene facheinschlägige Studien an anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen plus Berufserfahrung als TrainerIn in der Aus-, Fort-, oder
Weiterbildung oder



wba-Zertifiakt zum/zur ErwachsenenbildnerIn, sofern im Assessment der Zertifizierungswerkstatt die didaktische Kompetenz demonstriert wurde oder



wba-Diplom mit dem Schwerpunkt Lehren/Gruppenleitung/Training“ (Initiative
Erwachsenenbildung 2015, S. 31).

Praxis bzw. Erfahrung kann in folgenden Bereichen nachgewiesen werden:


„Erfahrung als TrainerIn in Bildungsangeboten zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses oder



Erfahrung in der Erwachsenenbildung und/oder Jugendarbeit oder



Erfahrung durch Praxis in der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder



Erfahrung in der Leitung von Gruppen“ (Initiative Erwachsenenbildung 2015, S.
31).

Weiters verpflichten sich auch hier die TrainerInnen zur regelmäßigen Teilnahme an
Weiterbildung (jährlich mindestens eine Weiterbildung im Ausmaß von 16 Unterrichtseinheiten). Für die BeraterInnen in diesem Bereich gelten dieselben Voraussetzungen wie
für den Bereich Basisbildung (vgl. ebd. S31f).

Die Formulierungen im Hinblick auf die möglichen Qualifikationen, um als TrainerIn im
Bereich Nachholen des Pflichtschulabschlusses tätig sein zu können, sind meiner Ansicht
nach recht vage ausgedrückt, da neben den Lehramtsstudien facheinschlägige Studien
genannt werden. Welche Studien das genau sind, ist scheinbar den AnbieterInnen überlassen, da es ja zum Beispiel auch Fächer wie Gesundheit und Soziales gibt, für die Lehrpersonal benötigt wird. Hier wäre es eventuell möglich, dass Personen mit einem Studienabschluss im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sein können, da sowohl im vorangegangen Bachelorstudium Pädagogik bzw. Bildungs- und Erziehungswissenschaft, als
auch in den Masterstudien ein großer Fokus auf soziale Themen gelegt wird. Dies müsste
jedoch wieder mit den zuständigen Personen durch ein Gespräch abgeklärt werden. Eindeutig angegeben ist jedoch, dass ein wba-Zertifikat oder ein wba-Diplom im Bereich
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Lehren/Gruppenleitung/Training eine anerkannte Qualifikation darstellt. In welchem Bereich diese TrainerInnen dann tätig sein können, ist auch hier nicht angeführt. Im Hinblick
auf die Praxis bzw. die Erfahrung ist kein Stundenausmaß angegeben, was die Frage aufwirft, ob zum Beispiel die Pflichtpraxis während eines Studiums ausreicht, oder auch die
Stunden die für das wba-Zertifikat oder das wba-Diplom absolviert werden müssen. Es
wird zwar erwähnt, dass den zukünftigen TrainerInnen bei geringer Trainingserfahrung
eine Hospitatisons- bzw. Co-Trainertätigkeit ermöglicht werden muss (vgl. Initiative Erwachsenenbildung 2015, S. 31), jedoch ist auch hier nicht genau bestimmt, welches Stundenausmaß unter ‚geringe Trainingserfahrung‘ zu verstehen ist.

5.5.

Bildungsberatung

„Bildungs- und Berufsberatung wird in den europäischen Ländern in unterschiedlicher
Weise benannt. Die im Zuge der europäischen Strategieentwicklung verwendeten Begriffe
sind ‚Career Guidance‘, ‚Lifelong Guidance‘ oder ‚Guidance and Counselling Services‘.
Definitionen verstehen Bildungs- und Berufsberatung im umfassenden Sinne als ein Element des Abgleichs (Matching) von Bildungs- und Arbeitsmarktsystemen mit individuellen Lebensentwürfen. In Österreich – analog zum deutschsprachigen Raum – wird vielfach
der Begriff ‚Bildungsberatung‘ verwendet“ (Götz/Haydn/Tauber 2014, S. 7).

Da für die Bildungsberatung in Österreich im Hinblick auf die Ausbildung keine einheitlichen Voraussetzungen für BildungsberaterInnen existieren und Bildungsberatung auch in vielfältigen Formaten abgehalten wird, soll in diesem Abschnitt als Beispiel für die Anforderungen an BildungsberaterInnen der Bildungsberatungsstelle des
Bildungsnetzwerks Steiermark eingegangen werden. Durch meine Tätigkeit als Praktikantin in der Bildungsberatungsstelle des Bildungsnetzwerks Steiermark konnte ich
Einblick in ein internes Schriftstück mit dem Titel ‚Begleitbuch Qualitätsarbeit im
Projekt Bildungsberatung Steiermark‘ gewinnen, in welchem die Qualitätskriterien für
das Personal angeführt sind. Dieses Schriftstück soll hier die Grundlage bilden.
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Die Arbeit als mobile/r BildungsberaterIn umfasst folgende Aufgaben:


„Mobile Bildungs- und Berufsberatung in verschiedenen Gemeinden der Region



Auf- bzw. Ausbau der für die Beratung notwendigen Infrastruktur in der Region



Kooperation mit regionalen PartnerInnen



Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der Bildungsberatung in der Region



Projektentwicklung im Team



Präsentations- und Vortragstätigkeit



Veranstaltungsmanagement“
(Bildungsnetzwerk Steiermark 2016, S. 38)

Um diese genannten Tätigkeiten ausführen zu können, werden die folgenden Qualifikationen bzw. Voraussetzungen von den BildungsberaterInnen verlangt:


„Kenntnisse im Bereich der Erwachsenenbildung



Beratungsausbildung oder Beratungserfahrung



Regionaler Zugang zu den jeweils betreffenden Bezirken



Kommunikative Fähigkeiten, soziale Kompetenz



Geübter Umgang mit PC, Internet/E-Mail



Organisatorisches Geschick



Teamfähigkeit



Freude an eigenständigem Arbeiten



Hohe Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten und unterschiedliche Tätigkeitsbereiche



Fährerschein der Gruppe B und eigener PKW“
(Bildungsnetzwerk Steiermark 2016, S. 39)

Im Bildungsnetzwerk Steiermark wird auch Bildungsberatung in Form von Distance
Counselling angeboten. Dies umfasst folgende Aufgaben:


„das Steirische Bildungstelefon, die Online-Beratung und die E-Mail-Information



Kooperation mit notwendigen PartnerInnen



Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der Bildungsberatung am Telefon/Email



Projektentwicklung im Team



Präsentations- und Vortragstätigkeit



Veranstaltungsmanagement



Wissensmanagement“
(ebd.)
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Bei MitarbeiterInnen im Bereich des Distance Counselling liegt der Fokus nicht so
sehr auf dem regionalen Zugang, dafür kommt zu den oben bereits genannten Anforderungen noch folgende Voraussetzung hinzu:
Beratungsausbildung oder Beratungserfahrung im Bereich der Telefon- sowie Onlineberatung (vgl. Bildungsnetzwerk Steiermark 2016, S. 39).
In dem Begleitbuch Qualitätsarbeit werden auch Kompetenzen angeführt, welche die
BildungsberaterInnen besitzen sollten und die auch durch ihre Tätigkeit im Projekt
Bildungsberatung gefördert werden. Dies sind die Beratungskompetenz, die soziale
sowie personale Kompetenz und die Fachkompetenz (vgl. Bildungsnetzwerk Steiermark 2016, S. 40).

In diesem Fall der Bildungsberatung gibt es also keine fixen Vorgaben im Hinblick
der Ausbildung, jedoch wird eine Beratungsausbildung oder Beratungserfahrung vorausgesetzt. Dies könnte mit Blick auf die Abschlüsse der Weiterbildungsakademie
zum Beispiel mit dem wba-Diplom im Bereich Beratung belegt werden. Ob ein Studium im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung ebenfalls eine mögliche Voraussetzung darstellt, wäre individuell abzuklären, da im Curriculum für die Masterstudien, wie bereits in der Gegenüberstellung der Curricula der universitären Ausbildungen und der Weiterbildungsakademie besprochen wurde, auf die Beratungskompetenz ein eher geringer Fokus gelegt wird.

96

6.

Fazit und Ausblick

Der Arbeitsbereich der Erwachsenenbildung ist sehr vielfältig und undurchsichtig. Dies
gilt auch für den Bereich der Aus- und Weiterbildung von ErwachsenenbildnerInnen. Einerseits gibt es Ausbildungen für die keine oder nur geringe Voraussetzungen zur Teilnahme notwendig sind, andererseits gibt es die Möglichkeit, sich durch Bachelorstudien
im Bereich der Bildungs- und Erziehungswissenschaft eine Grundlage für eine Spezialisierung durch ein Masterstudium der Erwachsenenbildung zu schaffen. In Österreich gibt
es dafür das Studium Weiterbildung (lebensbegleitende Bildung) bzw. ab Herbst 2016
Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Graz und das Studium Erwachsenenund Berufsbildung an der Universität Klagenfurt. Die Universität Graz und die Universität Klagenfurt sind österreichweit die einzigen Universitäten mit einer Professur für Erwachsenenbildung. Neben der Möglichkeit, sich durch ein Studium im Bereich der Erwachsenenbildung für diesen Bereich aus- bzw. weiterzubilden, existieren inzwischen jedoch auch ausgewählte Universitätslehrgänge, zu denen Personen ohne vorangegangenem Bachelorabschluss, aber dafür mit einer bestimmten Berufserfahrung und einem Zertifikat oder Diplom der Weiterbildungsakademie Österreich, zugelassen werden.

Die Weiterbildungsakademie Österreich ist ein Kompetenzanerkennungsverfahren, das
für Personen entwickelt wurde, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind, aber
keine Ausbildung dafür absolviert haben. Sie können sich an der wba ihre Berufserfahrung sowie bereits abgeschlossene Seminare, Kurse, etc. anrechnen lassen und dadurch
zu einem wba-Zertifikat und darauf aufbauend wba-Diplom kommen. Für das wba-Zertifikat sind, wie in Kapitel vier besprochen wurde, sieben Kompetenzen notwendig, die
nachgewiesen werden müssen. Diese Kompetenzen sind: „Bildungstheoretische Kompetenz, Didaktische Kompetenz, Managementkompetenz, Beratungskompetenz, Kompetenz in Bibliothekswesen und Informationsmanagement, Soziale Kompetenz, Personale
Kompetenz“ (Weiterbildungsakademie Österreich 2015a, S. 6ff). Nach einer Gegenüberstellung der Curricula der Studiengänge im Bereich der Erwachsenenbildung und der
Weiterbildungsakademie konnte festgestellt werden, dass auch in den Studiengängen im
Bereich der Erwachsenenbildung, die meisten dieser Kompetenzen einen hohen Stellen-
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wert besitzen. Bis auf die Beratungskompetenz sowie das Bibliothekswesen und Informationsmanagement, werden alle Kompetenzen in den Curricula der Studiengänge berücksichtigt. Die Universitätsstudien haben einen großen Schwerpunkt im Bereich Wissenschaft/Forschung, der in den wba-Curricula nur teilweise vorkommt. Für das wbaDiplom müssen zum Beispiel wissenschaftliche Rezensionen und eine Abschlussarbeit
verfasst werden. In Hinblick auf die benötigten ECTS-Punkte für die Abschlüsse werden
für die Masterstudiengänge der Erwachsenenbildung jeweils 120 ECTS-Punkte gefordert,
während für das wba-Zertifikat und wba-Diplom jeweils 60 ECTS-Punkte erforderlich
sind. Dafür sind für die wba-Abschlüsse weit mehr Praxisstunden gefordert als bei universitären Ausbildungen, da sich die Weiterbildungsakademie an Personen richtet, die
bereits in der Erwachsenenbildung tätig sind. An der Universität wird also mehr Wert auf
die theoretische Ausbildung und an der Weiterbildungsakademie auf die Praxisstunden
gelegt.

Es braucht jedoch auch Bemühungen für eine Professionalisierung von ErwachsenenbildnerInnen sowie den Strukturen der Erwachsenenbildung, damit durch die theoretische
Ausbildung und praktische Erfahrung qualitativ hochwertige Arbeit geleistet werden
kann. Dazu muss vor allem das Selbstbild von ErwachsenenbildnerInnen gestärkt werden,
da dieses durch die Unübersichtlichkeit im Hinblick auf Ausbildungen, Tätigkeitsfelder
und Arbeitsverhältnisse, aber auch fehlender sozialer Anerkennung, oftmals nicht sehr
ausgeprägt ist. Das Festlegen von Kompetenzen wie zum Beispiel in den Curricula der
Weiterbildungsakademie, aber auch in den Curricula der Studiengänge im Bereich der
Erwachsenenbildung könnte ein erster Schritt für fixe Kriterien für ErwachsenenbildnerInnen sein. Wichtig ist auch, dass ErwachsenenbildnerInnen ihr Tun immer wieder kritisch reflektieren und daraus neue Erkenntnisse für die weitere Tätigkeit ziehen. Im Studium der Erwachsenenbildung sollte das biographierorientierte Lernen einen hohen Stellenwert einnehmen, da dies den zukünftigen ErwachsenenbildnerInnen dabei helfen kann,
in ihrer zukünftigen Tätigkeit professioneller zu agieren. Ein wichtiger Punkt im Hinblick
auf die Professionalisierung ist der Bereich der Anstellungsverhältnisse und Bezahlung.
Sichere Arbeitsstellen auf Vollzeitbasis mit angemessener Bezahlung führen zu qualitativ
hochwertigerer Arbeit von MitarbeiterInnen, weil dadurch die Motivation gesteigert wird.
Außerdem sollten die Führungskräfte die ErwachsenenbildnerInnen in ihre Überlegungen
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und bei Entscheidungen miteinbeziehen, ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördern und als Vorbild fungieren.

In den für diese Masterarbeit ausgewählten Projekten der Erwachsenenbildung (AMSWeiterbildungsmaßnahmen, Basisbildung, Nachholen des Pflichtschulabschlusses, Bildungsberatung) gibt es bereits Dokumente, in denen festgelegt ist, welche Ausbildungen
bzw. Abschlüsse oder Kriterien für MitarbeiterInnen Voraussetzung sind, um in dem jeweiligen Bereich tätig sein zu können. Allerdings gelten diese Kriterien nicht in allen
Bereichen für ganz Österreich, sondern nur bundeslandweit. Zudem gibt es auch Unterschiede innerhalb der Bundesländer. Für die Bereiche Basisbildung und Nachholen des
Pflichtschulabschlusses jedoch, hat die Initiative Erwachsenenbildung ein Programmplanungsdokument entwickelt, in dem definiert ist, welche Voraussetzungen die MitarbeiterInnen nachweisen müssen. Dieses Dokument ist für ganz Österreich in den vorab erwähnten Bereichen gültig.

Für AMS-Weiterbildungsmaßnahmen sieht dies etwas anders aus. Hier ist die jeweilige
Landesgeschäftsstelle für eine Benennung der Kriterien von TrainerInnen und auch BeraterInnen zuständig. Daher gibt es auch in jedem Bundesland unterschiedliche Voraussetzungen um in den AMS-Maßnahmen tätig sein zu können.

Im Bereich der Bildungsberatung ist die Situation noch einmal eine andere, da hier weder
ein österreichweite noch bundeslandweite Vorgabe existiert. Die Formen der Bildungsberatung sind sehr unterschiedlich und demgemäß werden auch die Qualitätskriterien für
BildungsberaterInnen individuell von den einzelnen Einrichtungen festgelegt.

Im Hinblick auf die Frage, ob wba-Abschlüsse und/oder Studienabschlüsse in diesen Dokumenten angeführt sind, konnte festgestellt werden, dass in der Basisbildung nur im Bereich der Beratung ein wba-Zertifikat eine mögliche Voraussetzung ist. Um als BasisbildnerIn tätig zu sein, bedarf es einer speziellen Ausbildung. Ein Studium der Erwachsenenbildung würde aus diesem Grund hier ebenfalls nicht ausreichen und wird auch im Bereich der Beratung nicht angeführt. Ob Studierende der Erwachsenenbildung trotzdem
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die Möglichkeit haben in der Beratung im Bereich Basisbildung zu arbeiten müsste eventuell mit der Initiative Erwachsenenbildung oder mit auf Basisbildung spezialisierten Einrichtungen abgeklärt werden. Im Bereich des Nachholens des Pflichtschulabschlusses
werden das wba-Zertifikat und Studienabschlüsse angeführt. Hier stehen also ein wbaZertifikat und ein Studienabschluss auf der gleichen Ebene. In AMS-Weiterbildungsmaßnahmen hingegen werden in Wien beide Abschlüsse angeführt. In dem Dokument gibt es
ein Punktesystem, indem ein wba-Zertifikat und wba-Diplom mit gleichvielen Punkten
(fünf Punkte) bewertet werden wie ein Bachelorstudium. Ein Masterstudium hingegen
erreicht die nächste Punktestufe (zehn Punkte). In der Steiermark stellt eine pädagogische
Basisausbildung die Grundvoraussetzung dar. Die Abschlüsse der Weiterbildungsakademie werden hier nicht extra angeführt, es gibt jedoch eine Vorgabe mit Kriterien die eine
pädagogische Grundausbildung umfassen muss. Diese Kriterien werden von den wbaCurricula abgedeckt. Ein Masterstudium der Erwachsenenbildung wird ebenfalls nicht
angeführt, allerdings gilt in der Steiermark bereits ein Bachelorstudium der Pädagogik als
höherwertige pädagogische Ausbildung. Im Bereich der Bildungsberatung habe ich mich
für das Beispiel der Bildungsberatung des Bildungsnetzwerks Steiermark entschieden
und festgestellt, dass in dem analysierten Dokument keine konkreten Abschlüsse angegeben sind. Mögliche Voraussetzung für die Arbeit als BildungsberaterIn ist eine Beratungsausbildung oder Beratungserfahrung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Hinblick auf die Problembeschreibung
in der Einleitung, für Studierende der Erwachsenenbildung ein wba-Abschluss nicht notwendig ist. Wba-Abschlüsse und Studienabschlüsse der Erwachsenenbildung stellen eine
mögliche Voraussetzung für die Arbeit in der Erwachsenenbildung dar. Wobei hier noch
einmal darauf hingewiesen werden muss, dass generell nicht explizit ein Abschluss im
Bereich der Erwachsenenbildung erforderlich ist, um in diesem Bereich tätig zu sein. Im
Hinblick auf das Verhältnis von universitären Ausbildungen und der Weiterbildungsakademie ist zu sagen, dass dieses nicht vollständig geklärt werden konnte. Begründet werden kann dies dadurch, dass es nicht in allen Bereichen der Erwachsenenbildung konkrete
Voraussetzungen für eine Mitarbeit gibt, welche besagen, ob ein wba-Abschluss eher ein
Einstellungskriterium ist, als ein Studienabschluss. Allerdings wird, wie oben erwähnt,
zum Beispiel beim AMS Wien ein Masterabschluss höher bewertet als ein wba-Zertifikat
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oder wba-Diplom und beim AMS Steiermark hat bereits das Bachelorstudium Pädagogik
einen höheren Stellenwert, als ein wba-Abschluss. Dies würde darauf hinweisen, dass
eine universitäre Ausbildung im Bereich der Erwachsenenbildung einen höherwertigeren
Abschluss darstellt.

Um zu erfahren, weshalb in der Praxis nun aber trotzdem des Öfteren eine Erwartungshaltung gegenüber StudienabsolventInnen der Erwachsenenbildung besteht, sich bei der
Weiterbildungsakademie zertifizieren/diplomieren zu lassen, wäre es notwendig, zu recherchieren, ob Dokumente mit Einstellungskriterien für MitarbeiterInnen für weitere Bereiche der Erwachsenenbildung existieren. Weiters sollten Gespräche mit Betroffenen sowie Interviews mit Verantwortlichen geführt werden, um die Hintergründe genauer analysieren zu können. Daher kann diese Masterarbeit als Grundlage für weitere Forschungen angesehen werden.
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