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Einleitung
Durch die Simulation beruflicher Alltagssituationen werden in der Zertifizierungswerkstatt
Ihre Kompetenzen wahrnehmbar. Es ist Aufgabe der Leiter_innen der Kleingruppen, Sie zu
beobachten, Sie in der Interaktion mit der Gruppe zu fordern und zu fördern, Ihnen
Rückmeldungen zu geben und Sie letztendlich auch zu beurteilen.

Die Frage, an welchen Beobachtungen die Beurteilung festgemacht werden kann, ist für die
Leiter_innen daher von großer Relevanz. Damit der Beurteilungsvorgang bei der
Zertifizierungswerkstatt auch für Sie als Teilnehmer_in nachvollziehbar wird, werden die
Beobachtungskriterien im Sinne der Transparenz hier veröffentlicht.

Beobachtet und bewertet werden Soziale und Personale sowie die berufsbezogenen
Kompetenzen im gewählten Schwerpunkt.

Am Beispiel der von Ihnen vorbereiteten Praxissequenz – differenziert nach dem von Ihnen
gewählten Schwerpunkt (Lehren/Gruppenleitung/Training; Beratung; Bildungsmanagement;
Bibliothekswesen und Informationsmanagement) werden in diesem Dokument die
Beobachtungskriterien beschrieben.

Die Beobachtungskriterien werden in einer dreispaltigen Tabelle dargestellt.
In der linken Spalte wird die Aufgabe beschrieben, die mittlere Spalte beschreibt das
gewünschte Lernergebnis, die rechte Spalte die Beobachtungskriterien.
Die Einsicht in die Beobachtungskriterien soll Sie nicht verunsichern. Bei der
Zertifizierungswerkstatt geht es darum, Ihr berufliches Verhalten möglichst dem Alltag
entsprechend darzustellen. Im Normalfall werden Sie dann einige förderliche Anregungen
von der Leiterin/dem Leiter und Ihren Kolleg_innen bekommen.
Ein Blick in die Kriterien kann aber geeignet sein, das eigene Verhalten zu reflektieren.
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Lehren/Gruppenleitung/Training

Beobachtungskriterien der Zertifizierungswerkstatt

Gewählter Bereich:
Lehren/Gruppenleitung/Training
Didaktische Kompetenz

Kompetenzfeststellung – und zwar der didaktischen
Kompetenz – anhand praktischer Demonstrationen
im Assessment der Zertifizierungswerkstatt:
Zeitausmaß: 30 Minuten (davon max. 10 Minuten für
die Präsentation des Konzepts und mindestens
20 Minuten für das Demonstrieren der Didaktischen
Kompetenz – und zwar in Interaktion mit Beteiligten).
Für diese Demonstration hat der/die
Erwachsenenbildner_in eine berufspraktische Situation gewählt. Die anwesenden anderen wbaKandidat_innen stehen als „Beteiligte (Mitspielende)
zur Verfügung und übernehmen die ihnen
zugewiesenen Rollen als Teilnehmer_innen einer
Bildungsveranstaltung.
wba-zertifizierte Erwachsenenbildner_innen,
die unter bestimmten Rahmenbedingungen
selbständig und eigenverantwortlich lernen,
trainieren und Gruppen leiten, zeigen im
Assessment ihre Didaktische Kompetenz.

ein Konzept einer
Bildungsveranstaltung (Kurs,
Seminar, Training, Lehrgang,
Gesprächskreis usw.)
entsprechend ihrem
Tätigkeits- und
Verantwortungsfeld
entwerfen und schriftlich
darlegen

Beobachtung: wba-Kolleg_innen und
Zertifizierungswerkstattleiter_innen können die im wbaQualfikationsprofil angeführten Deskriptoren am
Verhalten der wba-Kandidat_innen wahrnehmen bzw.
beobachten und deren Didaktische Kompetenz
erkennen.
Woran?

Der/Die lehrende, trainierende, Gruppen leitende
Erwachsenenbildner_in
legt ein maximal vier Seiten umfassendes
schriftliches Konzept vor
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Lehren/Gruppenleitung/Training

Präsentation

Sie sind in der Lage, ein schriftliches
Konzept nach didaktischen
Gesichtspunkten zu strukturieren und
alle planungs- und
handlungsrelevanten Dimentionen
ihrer Tätigkeit deutlich zu machen:
(Bildungs-)Anbieter, Bildungsveranstaltung mit Dauer und Zielgruppemaßgebliche Rahmenbedingungen,
Lernziele, ggf. didaktische
Besonderheiten, Inhalte, Aufbau bzw.
Ablauf, ggf. didaktisch-methodische
Hinweise, Methoden, Zeitplan,
Materialien und Ausstattung, ggf.
Lernzielkontrollen

Der/Die lehrende, trainierende, Gruppen leitende
Erwachsenenbildner_in
• hat das vorgelegte Konzept strukturiert und folgende
Dimensionen deutlich gemacht:
Wer ist der Bildungsanbieter? Um welche Bildungsveranstaltung handelt es sich? Was sind die Rahmenbedingungen in Bezug auf Dauer der gesamten Maßnahme,
Rahmencurriculum, aber auch Örtlichkeit,
Räumlichkeiten, Ausstattung usw.? Welche Bedeutung
hat der institutionelle Hintergrund für die konkret
vorgestellte Bildungsveranstaltung? Für welche
Zielgruppe ist die Gesamtmaßnahme entwickelt?
Besonderheiten der Zielgruppe? Welche Inhalte umfasst
die Bildungsmaßnahme/Bildungsveranstaltung?
Welche Lernziele sind vorgesehen? Wie erfolgt die
Lernzielfeststellung? Gibt es besondere didaktischmethodische Hinweise?
Zudem wird ein „Ausschnitt“ aus der gesamten Bildungsveranstaltung gewählt. Zu dieser Sequenz wird ein strukturiertes „Stundenbild“ angegeben, aus dem die genaue
Planung hervorgeht, aus dem also Inhalt, Lernziele,
Aufbau, Ablauf, Methoden, Material und Zeitplanung
ersichtlich sind.

Sie können ihr Konzept einer
Bildungsveranstaltung nachvollziehbar und unter Verwendung der
üblichen Fachsprache präsentieren

Der/Die Referent_in, Trainer_in, Kursleiter_in verhält
sich im Idealfall folgendermaßen:
• bringt kurz (5 bis 10 Minuten), prägnant, einfach und
strukturiert das mitgebrachte Konzept zu Gehör
(möglicherweise visuell unterstützt)
• drückt sich verständlich aus
• leitet zur praktischen Demonstration der Didaktischen
Sequenz über (z. B. zu einer Unterrichtssequenz in
einem Sprachkurs) und macht diesen Perspektivenwechsel deutlich
• schafft – unter den gegebenen Bedingungen –
förderliche Rahmenbedingungen für die folgende
Sequenz aus einer Bildungsveranstaltung (Tische,
Sitzgelegenheiten, Unterlagen, Material, „Tafel“ usw.)
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Lehren/Gruppenleitung/Training

Gestaltung,
Leitung und
Begleitung
von Lernprozessen,
Methoden

Sie können professionellen
Kontakt zu Lernenden aufbauen
und halten

Sie können Lernprozesse
initiieren und begleiten

Der/Die lehrende, trainierende, Gruppen leitende
Erwachsenenbildner_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
• steigt in den Unterricht – durch Stimme, Wortwahl,
Körperhaltung und Mimik ausgedrückt – wertschätzend, respektvoll, am Thema und an den
Anwesenden interessiert ein
• steigt in das Thema ein, erklärt evtl. den Ablauf, gibt
Lernziele an, beginnt mit einer Arbeitsanweisung usw.
• richtet die Aufmerksamkeit auf die anwesenden
Personen, die sich in offenem Blick, einladender Mimik
und Gestik zeigt
• sucht Blickkontakt zu allen Teilnehmenden
• ist körperlich den Teilnehmenden (zumeist) zugewandt
• registriert, wenn jemand in Mimik und Gestik
Anzeichen für Mitarbeit oder für eine Frage zeigt und
reagiert der Situation gemäß adäquat
• reagiert ggf. auch mal auf nonverbale Ausdrucksformen der Lernenden (Missbilligung, Zweifel,
Belustigung, Ärger ...)
• bezieht die Lernenden in das Geschehen ein (durch
Fragen, Aufgaben)
• zeigt Interesse an der Meinung und den Beiträgen der
Lernenden
• respektiert die individuellen Eigenheiten der
Lernenden (soweit Sie sich nicht für die Gruppe, den
Lernfortgang oder für die lehrende Person sehr
störend auswirken)
• nimmt Gruppe und Individuen gleichermaßen wahr
• bündelt Beiträge und Interaktionen der
Teilnehmer_innen im Sinne des Lernthemas (kommt
wieder zur Sache, wenn es angemessen ist)
Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
• bietet thematische Einstiege
• arrangiert Lernanlässe (methodisch zum Thema und
zu den Lernenden passend)
• schafft individuelle wie kollektive Lernmöglichkeiten
• sorgt dafür, dass die Lernenden an ihr Vorwissen
anknüpfen können
• unterstützt Lernende dabei, das zu Lernende als sinnund bedeutungsvoll zu erleben
• wirkt animierend – lässt das eigene Engagement und
die Freude am Gegenstand bzw. Thema sozusagen
überspringen, wirkt nicht nur sachkundig, sondern
auch interessiert und neugierig
• gibt inhaltlichen Input
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Lehren/Gruppenleitung/Training

stellt Sachverhalte klar, deutlich und verständlich dar
unterstützt durch Visualisierung von Inhalten und
Zusammenhängen
gibt Gelegenheit und Zeit zum eigenständigen Erarbeiten,
Erkunden, Erleben von Lernstoff
schafft Wiederholungsmöglichkeiten
schafft Möglichkeiten, den Lernerfolg der Lernenden
festzustellen
gibt Feedback zum Lernfortschritt der Lernenden
steht beratend, begleitend, unterstützend zur Verfügung
sorgt für passende Abschlüsse (von inhaltlichen Kapiteln,
Stunden, Aufgaben, Kursen usw.)

Sie können auf Bedürfnisse
und Wünsche der Lernenden
eingehen

Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
erfragt Lernwünsche der Teilnehmer_innen
eruiert, wozu die Lernenden das Gelernte brauchen bzw.
verwenden möchten (mit welchen Zielen Sie lernen)
knüpft am Wissen und Können der Lernenden an
geht auf Fragen ein
achtet auf geäußerte Wünsche und Bedürfnisse und
stimmt den Unterricht darauf ab

Sie können die Autonomie der
Lernenden fördern

Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
erarbeitet mit den Lernenden deren Lernziele, achtet
darauf, dass diese klar und realistisch sind
fördert aktive Aneignungsprozesse von Wissen und
Können
fördert eigenständige und kritische Auseinandersetzung
mit dem „Lernstoff“ und dessen Transfer
unterstützt Lernende, individuelle Lern-, aber auch
Reflexionsprozesse in Gang zu setzen und weiter zu
entwickeln
überlässt den Teilnehmer_innen Gruppenfunktionen und
ist nicht für alles allein verantwortlich (auch
Teilnehmer_innen, nicht nur Lehrende kümmern sich um
Material, Themenwahl, Inputs, Methodenwahl, auch um
andere Lernende)
übernimmt keine Rolle, die Lernende bevormundet oder
in Abhängigkeit hält
forciert, unterstützt, fördert und fordert das aktive
Mitwirken der Lernenden am Unterricht
ist auf den Transfer des Gelernten bedacht (Inhalte und
Methoden, Übungen und Aufgaben sind realitäts- bzw.
lebensnah, anwendungsorientiert, transferfähig)
schafft Möglichkeiten, dass Lernende selbst ihren
Lernerfolg überprüfen oder das Erreichen der Lernziele
feststellen können
bespricht, wo weitere Informationen und Lernmaterial zu
bekommen sind

7

Lehren/Gruppenleitung/Training

Sie können Methoden
situationsadäquat einsetzen

Sie können eine lernfördernde
Atmosphäre schaffen

Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
• wählt, plant und setzt Methoden ein, die zum Thema, zu
den Lernzielen, zur Situation und zur Gruppe passen
• wechselt Methoden und achtet beim Methodenmix darauf,
dass die unterschiedlichen Lerntypen unter den Lernenden berücksichtigt sind
• bedient sich unterschiedlicher Medien und beherrscht den
Medieneinsatz
• setzt Methoden sowohl für individuelle Lernprozesse, für
solche im Plenum und in Kleingruppen ein
• wandelt Methoden ab, wenn es die Situation erfordert
• begründet ggf. die Methodenwahl
• vermittelt Arbeitsaufträge und Methodenanweisungen klar,
deutlich, verständlich und nachvollziehbar (visualisiert sie
ev. und vergewissert sich, dass sie für alle klar sind)
• sorgt bei Gruppenaufgaben dafür, dass Gruppenergebnisse
gewürdigt, kommuniziert oder weiter behandelt werden
bzw. allen zur Verfügung stehen
• geht überlegt und verlässlich mit Zeit um, hat ein gutes
Zeitmanagement, z. B.:
gibt für Aufgaben eher knappe, jedoch genügend Zeit achtet
auf die Einhaltung zeitlicher Vorgaben
hält sich selbst an vorgesehene Zeiten (z. B. Rededauer)

Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
• pflegt einen wertschätzenden Umgang
• vermitttelt Begeisterung und Engagement für den
“Lerngegenstand”
• lässt sich auf die anwesenden Lernenden ein
• nimmt auch die Perspektiven der Lernenden ein
• gibt Feedback
• stützt und ermutigt die Lernenden
• hilft, dass Lernfortschritte deutlich werden
• unterbindet ggf. Abwertungen, Spott oder Missachtung
unter den Lernenden
• geht sorgsam mit Material und Gegenständen um
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Lehren/Gruppenleitung/Training

Sie können Grunsätze von genderund diversitygerechter
Bildungsarbeit berücksichtigen

Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
• beteiligt die Lernenden ungeachtet ihrer Unterschiede
(in Geschlecht, Alter, Herkunft, körperlicher Verfasstheit
usw.) so am Unterricht, dass jede Person ähnliche
Lernchancen erhält (das kann eine Gleichbehandlung
ebenso sein wie gezielte Differenzierung innerhalb einer
Lerngruppe)
• nützt die Unterschiede in der Gruppe, fördert
gegenseitiges, auch soziales Lernen
• bringt ggf. Unterschiede bezüglich Geschlecht, Alter,
Kultur, Zugehörigkeit, Lebenslagen u.a. bewusst zur
Sprache, macht die Brisanz der Unterschiede, ihre
Vorzüge und Nachteile zum Thema, arbeitet mit der
Gruppe an den gegenseitigen Vorurteilen
• lässt diskriminierende und verachtende Äußerungen
oder Handlungen Frauen, Männern, Alten, Kindern,
Migrant_innen und andere von Klischees und Vorurteilen
betroffenen Gruppen nicht zu

Sie können erwachsenengerecht
kommunizieren und handeln

Die lehrende Person verhält sich im Idealfall wie folgt:
• drückt in Kommunikation und Handeln aus, dass
prinzipiell gleichberechtigte (erwachsene) Personen im
Lehr-Lernprozess zusammenwirken – wenn auch in
unterschiedlichen Rollen
• drückt in Sprache und Umgang Respekt und Wertschätzung den Lernenden gegenüber aus (unabhängig
von der Zielgruppe, ihrem Alter oder Wissenstand)
• macht deutlich und unterstützt (im Verhalten, in der
Methodenwahl, in den Anforderungen), dass die
Lernenden Verantwortung für ihr Lernen übernehmen
• demonstriert einen unterstützenden, weder bevormundenden, noch infantilisierenden Umgang mit
Lernenden, der deren Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit fördert
• wirkt durch das eigene Verhalten an einem angstfreien
Klima mit, in dem ohne Scham, mit Freude und Spaß
gelernt werden kann
• regelt „störendes Verhalten“ über gemeinsam
vereinbarte Gruppenregeln, notfalls Einzelgespräche
oder Gespräche im Beisein anderer (falls sich das
Verhalten eines/einer Teilnehmer_in störend auf
andere Personen [auch die lehrende Personen] oder die
ganze Gruppe auswirkt und die Arbeitsfähigkeit
einzelner oder der Gruppe gefährdet)
• sieht von Erziehungsversuchen ab
• akzeptiert Eigenheiten der Lernenden
• setzt Methoden (auch kreative oder spielerische) ein,
die erwachsenengerecht sind
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Lehren/Gruppenleitung/Training

Sie können Gruppen leiten

Der/Die lehrende, trainierende bzw. Gruppen leitende Person
• strukturiert Anfang und Ende von Unterrichtseinheiten bzw.
Bildungsveranstaltungen
• nimmt die Teilnehmer_innen (auch) als Gruppe wahr
• steuert Lern- und Gruppenprozesse mit dem Fokus, die
Arbeits- und Lernfähigkeit der Gruppe zu stärken
• geht auf einzelne Teilnehmer_innen ein, ohne die Gruppe aus
dem Blickfeld zu verlieren
• agiert der Gruppendynamik und ihren Stadien entsprechend
• lässt erkennen, dass er/sie Gruppenprozesse – mit unterschiedlichen Zielen – nützt
• vereinbart Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die
Gruppe bewegt
• achtet auf Einhaltung von Vereinbarungen
• hält sich selbst an Vereinbarungen
• gibt Verantwortung ab und nimmt sie, wenn es der Leitungsverantwortung bedarf

Sie können situationsadäquate
Interventionen setzen

Der/Die lehrende, trainierende bzw. Gruppen leitende Person
• sorgt für gute Rahmenbedingungen (räumliche Gestaltung,
Material usw.)
• setzt in der Lerngruppe – inhaltlich, methodisch und
kommunikativ – Impulse, die zur Situation, zum Prozessverlauf,
zu den Lernzielen und der Lerngruppe passen
• fragt, provoziert, treibt voran oder verlangsamt das Tempo – je
nach Gruppensituation oder wenn es der Erkenntnis dient
• macht ggf. Interaktionen in der Lerngruppe zum Thema
• interveniert in der Gruppe situationsgerecht, wenn
Gruppenverhalten kontraproduktiv zu werden droht
• reagiert situationsadäquat auf Teilnehmer_innen, die
ein auffälliges oder störendes Verhalten zeigen (die fast immer
schweigen, reden, fragen, alles besser wissen usw.)
• reagiert situationsadäquat auf Teilnehmer_innen, die Inhalte,
den Ablauf, eine Aufgabe und dergleichen in Frage stellen oder
Änderungen wünschen
• zeigt, dass er/sie imstande ist, die Perspektiven der Teilnehmer_innen einzunehmen

Feedback erhalten:
Im Anschluss an die Demonstration geben Beteiligte, Beobachtende wba-Kandidat_innen und beobachtende Zertifizierungswerkstattleiter_in jener Person, die eben ihre Didaktische
Kompetenz demonstriert hat, professionelles Feedback zu den
beobachteten berufsbezogenen, Sozialen und Personalen
Kompetenzen.
Der/Die lehrende Erwachsenenbildner_in
• nimmt dieses Feedback wahr bzw. entgegen und nützt es für
die eigene kritische Reflexion
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situativ
adäquates
Verhalten

Sie können auch mit
Konfliktsituationen konstruktiv,
kreativ und lösungsorientiert
umgehen.

Reflexivität

Sie können ihre Tätigkeit und ihr
Verhalten als lehrende Person,
Gruppenleiter_in oder Trainer_in
analysieren und reflektieren

Der/Die lehrende, trainierende oder Gruppen leitende
Erwachsenenbildner_in bewährt sich in einer
unerwarteten, kritischen, konfliktgeladenen, heiklen
zwischenmenschlichen Situation im Kontext einer
Bildungsveranstaltung (eine im Zweier-Setting
vorgegebene Situationsanleitung mit Rollenzuweisung)
und zeigt die Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit
Konflikten. Er/Sie verhält sich im Idealfall
folgendermaßen:
• handelt situationsangemessen
• gestaltet das Gespräch aktiv
• führt das Gespräch lösungsorientiert
• interagiert besonnen
• verhält sich zugewandt
• bleibt kommunikativ im Kontakt mit dem Gegenüber
• verhält sich konstruktiv
• hört zu
• geht auf das Anliegen der anderen Person ein
• wählt für die Situation passende Worte und Gesten
• agiert respektvoll
• verhält sich ggf. deeskalierend
• setzt ggf. Grenzen
• sucht nach einem Weg, die Situation trotz schwieriger
Situation professionell zu gestalten

Selbstbild:
Der/Die Erwachsenenbildner_in zieht am Ende des
Assessments Bilanz:
• betrachtet das eigene professionelle Handeln distanziert
und schätzt dessen Wirkung ein
• analysiert das eigene Verhalten als Erwachsenenbildner_in, als Person, die lehrt, als Trainer_in, die agiert
bzw. Gruppen leitet
• reflektiert es kritisch
• formuliert Stärken und Entwicklungsfelder bezüglich der
eigenen Didaktischen Kompetenz sowie der Sozialen und
Personalen Kompetenz
• zieht Schlüsse für Entwicklungsvorhaben und zukünftiges
Verhalten

• gibt zusammenfassend die Ergebnisse der Selbstreflexion
bekannt

11

Beratung

Beobachtungskriterien der Zertifizierungswerkstatt

Gewählter Bereich: Beratung
Beratungskompetenz

Kompetenzfeststellung – und zwar der Beratungskompetenz – anhand praktischer Demonstrationen im Assessment
der Zertifizierungswerkstatt:
Zeitausmaß: 30 Minuten (davon max. 10 Minuten für die
Präsentation des Konzepts und mindestens 20 Minuten für
das Demonstrieren der Beratungskompetenz – und zwar in
Interaktion mit Beteiligten). Für diese Demonstration hat
der/die Berater_in eine berufspraktische Situation gewählt.
Die anwesenden anderen wba-Kandidat_innen stehen als
„Beteiligte“ (Mitspielende) zur Verfügung, jemand
übernimmt die ihm oder ihr zugewiesene Rolle als zu
beratende Person.
wba-zertifizierte Erwachsenenbildner_innen, die
unter bestimmten Rahmenbedingungen selbständig
und eigenverantwortlich in erwachsenenbildungsrelevanten Feldern beraten, zeigen im Assessment
ihre beraterische Kompetenz.

Beobachtung: wba-Kolleg_innen und Zertifizierungswerkstattleiter_innen können die im wba-Qualifikationsprofil
angeführten Deskriptoren am Verhalten der wbaKandidat_innen wahrnehmen bzw. beobachten und deren
Beratungskompetenz erkennen.
Woran?
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Beratung
Konzept

Sie können ein Konzept ihrer
Beratungstätigkeit
formulieren und schriftlich
darlegen

Der/Die beratende Erwachsenenbildner_in
• legt ein maximal vier Seiten umfassendes
schriftliches Konzept vor

Sie sind in der Lage, ihr schriftliches
Konzept adäquat zu strukturieren
und alle planungs- wie
handlungsrelevanten Dimensionen
deutlich zu machen:

Der/Die beratende Erwachsenenbildner/in
• hat das vorgelegte Konzept strukturiert und folgende
Dimensionen deutlich gemacht:
In welcher Institution berät er/sie? Welchen
Beratungsauftrag hat die Institution und haben die dort
tätigen Berater_innen? Welche Klientel wird beraten?
Welche Themen – im Rahmen von Lernen, Bildung und
Weiterbildung sowie arbeitsbezogenen Lernprozessen –
werden in der Beratung behandelt? Unter welchen
Rahmenbedingungen wird beraten (Zeiten, Dauer,
Räumlichkeiten, Ausstattung, Materialienunterstützung
usw.) Wo liegen die Grenzen dieser Beratung (was gehört
nicht zu den Aufgaben dieser Beratung)? Was sind die
Erfolgskriterien dieser Beratung? Welche Bedeutung hat
der institutionelle Hintergrund für die konkrete
Beratung? Welches Beratungsverständnis herrscht in der
Institution (Prinzipien, Haltungen, Methoden,
Instrumente, Theorieverständnis) bzw. welches
individuell bevorzugte Beratungsverständnis kann der/die
Berater_in anführen?

Organisation, innerhalb der beraten
wird, Beratungsauftrag, Klientel,
Themen, Ziele der Beratung, Rahmenbedingungen wie Zeitressourcen, Räumlichkeiten, Ausstattung,
Materialunterstützung usw.,
Erfolgskriterien, ggf. das in der
Institution vereinbarte Beratungsverständnis (Prinzipien, Haltungen,
Methoden, Instrumente),
ansonsten das individuell
bevorzugte Beratungsverständnis
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Beratung

Präsentation

Gesprächsführung,
Prozessgestaltung,
Methoden

Sie können ihr Konzept
nachvollziehbar und unter
Verwendung der üblichen
Fachsprache präsentieren

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall
folgendermaßen:
bringt kurz (5 bis 10 Minuten), prägnant, einfach und
strukturiert das mitgebrachte Konzept zu Gehör
(möglicherweise visuell unterstützt)
drückt sich verständlich aus
leitet zur praktischen Demonstration der
Beratungskompetenz über (zum Führen eines
Beratungsgesprächs) und macht diesen
Perspektivenwechsel deutlich
schafft – unter den gegebenen Bedingungen – förderliche
Rahmenbedingungen für die folgende Beratung (Tisch,
Sitzgelegenheiten, Unterlagen usw.)

Sie können professionellen
Kontakt und eine vertrauensvolle
Beziehung zu Klient_innen bzw.
Kund_innen aufbauen und halten

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
begrüßt – durch Stimme, Wortwahl, Körperhaltung und
Mimik ausgedrückt – höflich, respektvoll und
willkommen heißend die zu beratende Person
eröffnet das Gespräch, stellt sich vor, registriert den
Namen der zu beratenden Person, bietet Platz an (führt
möglicherweise kurz entspannenden Small-Talk)
richtet die volle Aufmerksamkeit auf die zu beratende
Person
schließt Störungen aus (Tür zu, Telefon nimmt jemand
anderer usw.)
definiert und klärt den Rahmen (z.B. das zeitliche
Ausmaß des Beratungsgesprächs oder was im
folgenden Gespräch in etwa stattfindet [stattfinden
kann] oder kurz, was diese Beratungseinrichtung ist,
oder bezieht sich auf vorausgehende Telefonate,
erwähnt die Vertraulichkeit des Gesprächs ...)
fragt nach dem Anliegen der zu beratenden Person
sieht die Person ermutigend an (Blickkontakt)
nimmt eine zugeneigte, einladende körperliche Haltung
ein
zeigt eine offene, freundliche, interessierte Mimik
fragt ggf. um Erlaubnis, sich Notizen zu machen

14

Beratung

Gesprächsführung,
Prozessgestaltung,
Methoden

Sie können zuhören, durch Fragen
das Gespräch führen und auf die
Anliegen der der Klient_innen bzw.
Kund_innen eingehen

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
praktiziert aktives Zuhören (aufmerksame Mimik,
zugeneigte Körperhaltung, Verstehenszeichen wie
Nicken, Verständnisfragen stellen, evtl. durch
verstehendes Wiederholen/Spiegeln, Zusammenfassen
des Gehörten, ...)
reagiert auch auf nonverbale Ausdrucksformen der zu
beratenden Person
lässt auch Pausen zu
stellt sich auf die Sprache des Gegenübers ein
führt zum Anliegen der zu beratenden Person hin
hilft, diffuse Anliegen zu klären
holt sich einen inhaltlichen Beratungsauftrag von der zu
beratenden Person: Worum soll es in der Beratung
gehen? Was ist das Ziel? Was wird vom Berater/von der
Beraterin erwartet?
führt eine situationsangemessene Vereinbarung
(Kontrakt) über das Beratungsgespräch herbei
fasst die Anliegen der Person zusammen und
verdeutlicht, welche Beratungsleistung erbracht
werden kann
klärt die Zuständigkeit von Berater_in und zu
beratender Person

Sie können Zielvereinbarungen mit
Klient_innen bzw. Kund_innen
treffen und diese besprechen

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
unterstützt die zu beratende Person (durch Fragen und
andere methodische Herangehensweisen), um das Ziel
der Beratung herauszufinden und macht es klar und
deutlich. Methodisch wird das unterschiedlich vor sich
gehen: systemisch ausgebildete Berater_innen werden
z. B. auf eine konkrete, positive Zielformulierung zielen,
wird die zu beratende Person ermutigen sich
vorzustellen, woran Sie erkennen würde, wenn Sie das
Ziel erreicht hat usw.
unterstützt die zu beratende Person dabei
herauszufinden, ob das angestrebte Ziel motivierend
genug ist – zum Beispiel auch Mühen auf sich zu
nehmen
hilft herauszufinden, wie das erstrebte Ziel zur
Lebenslage passt, welcher Rahmenbedingungen es
bedarf, um dem Ziel näher zu kommen, was sich – bei
Zielerreichung – ändern würde und anderes mehr
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Beratung

Gesprächsführung,
Prozessgestaltung,
Methoden

Sie können sich einfühlen
und gleichzeitig von den Emotionen und den Problemen
abgrenzen

Sie können das Beratungsgespräch
so führen, dass die Autonomie der
Klient_innen bzw. Kund_innen
gestärkt wird, die Entscheidungsund Verantwortungsinstanz für
Lösungsmöglichkeiten und nächste
Schritte bei dieser Person bleiben

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
Einfühlendes Verstehen (Empathie) zeigt sich daran,
wie es gelingt, sich in die Sichtweise und das Erleben
einer anderen Person hineinzuversetzen. Das
wiederum erkennt man an passenden
weiterführenden Fragen, die gestellt werden, am
behutsamen Verbalisieren wahrgenommener
Emotionen an der ihr Anliegen vorbringenden Person,
am Ausdruck von Verstehen.
Der/Die Berater_in verhält sich (verbal und/oder
nonverbal) so, dass man merkt, wie er bzw. sie die
Perspektiven der zu beratenden Person einnehmen
kann.
Die emotionale Abgrenzung zeigt sich daran, dass
der/die Berater_in zwar versteht, sich ggf. berührt
oder mitfühlend zeigt, aber ausreichend distanziert,
nicht selbst betroffen und handlungsfähig bleibt (sich
z. B. nicht in das vorgebrachte Problem involvieren
lässt, plötzlich von ihren eigenen Problemen zu
erzählen beginnt, aus Betroffenheit verstummt, in
ratloser Gestik agiert usw.)
Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
• fördert die Handlungskompetenz, die Autonomie, die
Verantwortung und Selbstwirksamkeit der zu
beratenden Person. Zum Beispiel zu erkennen daran:
• bleibt bei einer grundsätzlich erkundenden, nicht
wertenden, fragenden Haltung, fördert Antworten und
Lösungsvorschläge von Seiten der zu Beratenden
• stellt z. B. hypothetische Fragen, solche nach
Ausnahmen, Skalierungsfragen; fragt, was die Person
schon alles in der betreffenden Angelegenheit
unternommen hat, was hilfreich wäre, um einen Schritt
weiter zu kommen usw.
• fördert, dass zu Beratende ihre Ressourcen erkennen
und sich erinnern, worin Sie erfolgreich und gut sind,
worauf Sie aufbauen und sich stützen können
• ermutigt zu Gedankengängen, Fantasien, auch mal mit
kreativen Ausdrucksformen, die die Handlungsmöglichkeiten der zu beratenden Person erweitern
• überprüft bei Ungereimtheiten mit der zu beratenden
Person, ob das anfängliche Beratungsziel noch passend
ist
• nimmt Bedacht darauf bzw. eruiert, was die zu
beratende Person in Bezug auf Lösungsmöglichkeiten
oder Zukünftiges denkt und fühlt, achtet dabei auch auf
nonverbale Reaktionen – stellt die Beobachtungen der
zu beratenden Person zur Verfügung
• lässt die zu beratende Person die nächsten konkreten
Schritte gedanklich vorwegnehmen
• übernimmt für die andere Person im Normalfall nichts,
was diese nicht auch selbst machen könnte
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Beratung

Gesprächsführung,
Prozessgestaltung,
Methoden

Sie können bei Bedarf Fachwissen
und Kenntnisse in Bezug auf ihr
Beratungsfeld einsetzen

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
setzt Material_Medien (zur Zielbestimmung oder
Diagnostik) zum richtigen Zeitpunkt und
situationsadäquat ein, erklärt Ablauf und Nutzen der
Materialnutzung bzw. des Verfahrens
greift zu Informationsmaterial, wenn es der
Zielfindung oder der Zielerreichung dienlich ist
gibt Auskunft und Information, wenn die Lage es
erfordert
bemüht sich um einen angemessenen Umfang von
Informationen (hält die Balance zwischen Über- und
Unterforderung)
bietet Lösungsansätze, Bildungswege, konkrete Maßnahmen als Denk- und Wahlmöglichkeiten und nicht
als Wahrheiten oder alleinige Wege an
unterstützt ggf. anleitend bei Formularen,
Sucheinrichtungen usw.

Sie können ggf. bei Grenzen der
Beratungszuständigkeit auf
zuständige Stellen verweisen

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
verweist auf andere Stützstrukturen, Institutionen,
Einrichtungen, Beratungsstellen, wenn thematisch die
Grenzen bzw. Zuständigkeiten der Beratung erreicht
sind:
z.B. wird verwiesen an Frauenberatungsstellen,
Männerhäuser, finanziell unterstützende Stellen,
Drogenberatungsstellen, medizinische Einrichtungen,
Kriseninterventionsstellen, Rechtsberatung usw.

Sie können den Beratungsprozess
durch situationsadäquate Interventionen aufrecht halten, zielorientiert
gestalten und angemessen beenden

Der/Die Berater_in verhält sich im Idealfall wie folgt:
führt das Gespräch durch Fragen aus
unterschiedlichem Fragenrepertoire
verwendet evtl. Flipchart, Kärtchen, Bilder, digitale
Medien usw.
fasst zusammen, gibt wieder, was gesagt wurde
lässt Zeit zum Nachdenken
verbalisiert ggf. an der zu beratenden Person
wahrgenommene Gefühle
stellt ggf. eigene fallbezogene Gedanken und
Fantasien zur Verfügung
beeinflusst das Tempo des Gesprächs (verlangsamt
z.B. bei Hast oder großer Ungeduld)
ermutigt in dieser Phase dazu, Handlungsmöglichkeiten auch auszuschließen und Wahlmöglichkeiten
einzuengen
schließt das Beratungsgespräch am Ende ab
fasst Ergebnisse zusammen bzw. lässt sie durch die zu
beratende Person zusammenfassen
überprüft gemeinsam mit der zu beratenden Person,
inwieweit das anfangs formulierte Ziel erreicht wurde
hält ggf. Vereinbarungen fest, gibt ggf. Material mit
vereinbart ggf. einen weiteren Termin
leitet das Abschiedsritual ein (verbal, steht evtl. auf,
führt zur Tür) und verabschiedet sich
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Beratung

Feedback erhalten:
Im Anschluss an die Demonstration geben Beteiligte,
beobachtende wba-Kandidat_innen und beobachtende
Zertifizierungswerkstattleiter_in jener Person, die eben
ihre Beratungskompetenz demonstriert hat,
professionelles Feedback zu den beobachteten berufsbezogenen, Sozialen und Personalen Kompetenzen.
Der/Die Berater_in
• nimmt dieses Feedback wahr bzw. entgegen und
nützt es für die eigene kritische Reflexion

situativ
adäquates
Verhalten

Sie können auch Konflikten in
(Beratungs-)Situationen
konstruktiv, kreativ und
lösungsorientiert umgehen

Der/Die Berater_in bewährt sich in einer unerwarteten,
kritischen, konfliktgeladenen, heiklen zwischenmenschlichen Situation im Kontext einer Beratung (eine im
Zweier-Setting vorgegebene Situationsanleitung mit
Rollenzuweisung) und zeigt die Fähigkeit zum
konstruktiven Umgang mit Konflikten. Er/Sie verhält sich
im Idealfall folgendermaßen:
• handelt situationsangemessen
• gestaltet das Gespräch aktiv
• führt das Gespräch lösungsorientiert
• interagiert besonnen
• verhält sich zugewandt
• bleibt kommunikativ im Kontakt mit dem Gegenüber
• verhält sich konstruktiv
• hört zu
• geht auf das Anliegen der anderen Person ein
• wählt für die Situation passende Worte und Gesten
• agiert respektvoll
• verhält sich ggf. deeskalierend
• setzt ggf. Grenzen
• sucht nach einem Weg, die Situation trotz schwieriger
Situation professionell zu gestalten
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Beratung

Reflexivität

Sie können Gesprächsverlauf,
Beratungsergebnis und das eigene
beraterische Verhalten
analysieren und reflektieren

Selbstbild:
Der/Die Erwachsenenbildner_in zieht am Ende des
Assessments Bilanz:
betrachtet das eigene professionelle Handeln distanziert
und schätzt dessen Wirkung ein
analysiert das eigene Verhalten als Erwachsenenbildner_in bzw. Berater_in in einem erwachsenenbildungsrelevanten Feld
reflektiert es kritisch
formuliert Stärken und Entwicklungsfelder bezüglich der
eigenen Beratungskompetenz sowie der Sozialen und
Personalen Kompetenz
zieht Schlüsse für Entwicklungsvorhaben und
zukünftiges Verhalten
gibt zusammenfassend die Ergebnisse der
Selbstreflexion bekannt
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Bildungsmanagement

Beobachtungskriterien der Zertifizierungswerkstatt

Gewählter Bereich: Bildungsmanagement
Managementkompetenz

Kompetenzfeststellung – und zwar der Managementkompetenz – anhand praktischer Demonstration im Assessment der Zertifizierungswerkstatt:
Zeitausmaß: 30 Minuten (davon max. 10 Minuten für die
Präsentation des Konzepts und mindestens 20 Minuten für
das Demonstrieren der Managementkompetenz – und
zwar in Interaktion mit Beteiligten.)
Für diese Demonstration hat der/die Bildungsmanager_in
eine berufspraktische Situation gewählt. Die anwesenden
anderen wba-Kandidat_innen stehen als „Beteiligte“
(Mitspielende) zur Verfügung und übernehmen die ihnen
zugewiesenen Rollen.
wba-zertifizierte Erwachsenenbildner_innen, die im
Bildungsbetrieb für Managementaufgaben unter
bestimmten Rahmenbedingungen selbstständig und
eigenverantwortlich tätig sind, zeigen im Assessment
ihre Managementkompetenz (im Bildungsbetrieb).

Sie können ein Konzept –
Bildungsmanagement
betreffend – (mit-)entwickeln
und schriflich darlegen.

Beobachtung: wba-Kolleg_innen und Zertifizierungswerkstattleiter_innen können die im wbaQualifikationsprofil angeführten Deskriptoren am
Verhalten der wba-Kandidat_innen wahrnehmen bzw.
beobachten und deren Managementkompetenz
erkennen.1
Woran?

Der/Die Bildungsmanager_in
legt ein maximal vier Seiten umfassendes
schriftliches Konzept vor

1 Die unten angeführten Beschreibungen sind an einigen Stellen nur beispielhaft, da die Kandidat_innen aus
der breiten Palette ihrer Managementaufgaben selbst wählen.
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operative
Führung,
Prozessgestaltung,
Methoden

Sie
in der
Lage, ihr schriftliches
Sie sind
können
geeignete
Konzept
zu strukturieren und alle
Managementstrategien/-methoden
einsetzen wie handlungsreleplanungsvanten Dimensionen deutlich zu
machen:
Worum genau geht es? Ausgangslage, Ziele, Chancen, Hürden und
Risiken? Unter welchen
Rahmenbedingungen (welche
Organisation)? Ablauf, Zeit-,
Ressourcenplanung, Kalkulation.
Woran wird die Zielerreichung
erkannt? Ggf. die eigene Rolle,
Funktion, Aufgaben.

Der/Die Bildungsmanager_in
Der/Die Bildungsmanager/in setzt je nach gewählter
hat das vorgelegte Konzept strukturiert und folgende
beruflichen Situation geeignete Managementstrategien/Dimensionen deutlich gemacht:
methoden ein und verhält sich in den angeführten
In welcher Institution arbeitet er/sie als Bildungsmanager_in?
Beispielen
imAufgaben?
Idealfall wie
folgt:
Mit welchen
Unter
welchen Rahmenbedingungen?
Bei
der Angebotsentwicklung,
Programmplanung,
Worum
geht es beim vorgestellten
Managementbereich:
Projektoder Konzeptentwicklung:
Programmplanung,
Konzept-, Produkt-, Angebotsentwicklung,
Qualitätssicherung
usw.?
• Öffentlichkeitsarbeit,
gibt er/sie Ziele vor(EU-)
und Projekt,
überträgt
das Gestalten der
Welche
Bedeutung
hat
der
institutionelle
Hintergrund
für
den
Zielerreichung den Mitarbeiter/innen
konkret
vorgestellten
Managementbereich?
• stellt er/sie sicher, über (Zwischen-) Ergebnisse
Was sind die Ziele dieses Managementbereichs bzw. der
informiert zu werden
vorgestellten Maßnahme? Was ist die Ausgangslage? Woran
Bei der Programm- oder Projektadministration,
sind die Zielerreichungen zu erkennen, zu messen? Wie sehen
beim
Controlling,
fürdie
standardisierte,
vergleichbar
zusich?
die Chancen
aus, wie
Risiken? Welche
Hürden zeigen
haltende
wie Kalkulationen,
Wie siehtHandlungsabläufe
der Ablauf aus, die Zeitund Ressourcenplanung, die
Beschwerdemanagement,
Umgang
mit Kund/innen:
Kalkulation?
gibt
er/sie
präzise,
zentral
gesteuerte
Was ist die eigene Rolle, Funktion? Welche Entscheidungsbefugnis,
welche Verantwortung hat der/die
Handlungsanweisungen
Erwachsenenbildner_in im Bildungsmanagement?

stellt er/sie überprüfende Mechanismen sicher

Präsentation

Sie können, ihr Konzept, ggf.
Dokumentationen und Produkte
nachvollziehbar und unter
Verwendung der übrlichen
Sie
können Kosten
kalkulieren und
Fachsprache
präsentieren,
einen
Finanzplan
erstellen
Zuhörende überzeugen und
souverän mit kritischen Fragen und
Einwänden umgehen

Sie können je nach Aufgabenbereich und Tätigkeitsfeld Abläufe
angemessene
Managementstrategien/-ethoden
einsetzen

Sie können je nach Aufgabenbereich und Tätigkeitsfeld Abläufe,
Ressourcenplanung, Kennzahlen,
Ziele und Controlling
(mit-)gestalten

Der/Die Bildungsmanager_in verhält sich im Idealfall
folgendermaßen:
bringt kurz, prägnant, einfach und strukturiert das mitgebrachte Konzept zu Gehör (möglicherweise visuell unterstützt)
drückt sich
verständlich aus
Der/Die
Bildungsmanager/in
verhält sich bezüglich
leitet
zur
praktischen
Demonstration
Kalkulation im Idealfall
wie folgt: der Managementkompetenz über (z. B. zu einer Besprechungssituation mit
• zeigt – an passender Stelle in der gewählten
Mitarbeiter_innen oder Entscheidungsträger_innen bezüglich
Demonstration – die vorbereiteten Unterlagen zur
Programmplanung, Marketingkonzept, QualitätssicherungsKostenkalkulation
undmacht
erklärt
sie schlüssig
management
usw.) und
diesen
Perspektivenwechsel
• deutlich
bettet die kalkulierten Kosten in einen Finanzplan ein
• schafft
stellt den
Finanzplan
verständlich
dar – förderliche
– unter
den gegebenen
Bedingungen
Rahmenbedingungen für die im Folgenden demonstrierte
Tätigkeit als Bildungsmanager_in (ggf. Tisch, Sitzgelegenheiten,
Ab
hier können
nur u.a.
Beispiele
angeführt
werden,
Unterlagen,
Beamer
technisches
Equipment
usw.)da die
Bandbreite
der
Aufgaben
von
Bildungsmanager/innen
setzt situationsadäquate Methoden ein
äußerst
groß
Bedeutend ist
dass die wba- die
richtet bei
derist.
Demonstration
derjedoch,
Managementkompetenz
Kandidat/innen
zeigen.
Aufmerksamkeit Managementkompetenz
auf die Sache ebenso wie auf
die beteiligten
Personen
Der/Die
Bildungsmanager/in verhält sich im angeführten
interagiert
den beteiligten
Beispiel
im mit
Idealfall
wie folgt:Personen
Sprache,im
Stimme,
Mimik, Gestik unddes
Körperhaltung
•tritt
legtinAbläufe
Managementbereich
sicher
auf
Bildungsbetriebes dar, macht sie ggf. optisch sicht- und
zeigt in Sprache, Stimme, Mimik, Gestik und Körperhaltung
nachvollziehbar
Engagement
• verdeutlicht den eigenen Verantwortungsbereich, den
überzeugt, indem er/sie (im weiteren Verlauf) sachkundig
Gestaltungsanteil und -spielraum
argumentiert, Klarheit schafft, ggf. Vorteile herausstreicht,
•Nachteile/Risiken
demonstriert, wie
er/sieauf
diekritische
Gestaltung
desund Einwände
benennt,
Fragen
verantworteten
Bereichs
eingeht,
sie zufrieden
stellendanlegt
beantwortet bzw. entkräftet
•liefert
verdeutlicht
die Ressourcenplanung
für Beteiligte
und Zuhörende – durch Inhalt und Form
Vorgebrachten
– eine
eine ggf.
•des
macht
Kennzahlen
undtragfähige
StrategienBasis
zur für
Zielerreichung
anstehende
Entscheidungsfindung
nachvollziehbar
legt die Controllingmechanismen dar
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Sie können je nach Aufgabenbereich und Tätigkeitsfeld
Qualitätssicherungssysteme
(verantwortlich) mitgestalten

Der/Die Bildungsmanager_in inszeniert ein
Gesprächssetting z. B. mit Vorstandsmitgliedern,
Mitarbeiter_innen, Fördergeber_innen usw., denen eine
aktive Rolle zugewiesen wird. Er/Sie verhält sich im
angeführten Beispiel im Idealfall wie folgt:
• erläutert Sinn und Ziel des folgenden Gesprächs
• erklärt kurz und übersichtlich das Qualitätsmanagement (das eingeführt werden soll oder an dem er/sie
beteiligt ist)
• legt die eigene Position und den Verantwortungsbereich
klar
• verdeutlicht die Herausforderungen des Managementsystems, die Chancen, die Hürden usw.
• macht die Abläufe nachvollziehbar
• verdeutlicht die Einbindung von Mitarbeiter_innen
• macht die eingesetzten Managementmethoden/
-strategien deutlich

Sie können je nach Aufgabenbereich und Tätigkeitsfeld
Besprechungen/Teams/Arbeitsgruppen zielorientiert leiten

Der/Die Bildungsmanager_in inszeniert eine Besprechung, die er/sie leitet (z. B. mit einer speziellen
Arbeitsgruppe, mit internen oder externen
Mitarbeiter_innen, denen eine aktive Rolle zugewiesen
wird). Er/Sie verhält sich im angeführten Beispiel im
Idealfall wie folgt:
• eröffnet die Besprechung
• legt die Ziele der Sitzung fest, ggf. den Weg dorthin
• gibt den Zeitrahmen vor
• legt fest, wer protokolliert
• moderiert die Besprechung
• bindet die Anwesenden in den Prozessverlauf
(aufgabenbezogen) ein
• hört – ohne andere zu unterbrechen, interessiert – zu
• ist wertschätzend in Sprache und Verhalten
• bezieht sich auf die Beiträge der Anwesenden
• achtet auf Beteiligung
• ermutigt (verbal, non-verbal) dazu, sich zu beteiligen
• fasst das Gesprächsergebnis zusammen
• hält Gesprächsergebnisse fest bzw. lässt sie festhalten
• vereinbart Vorgehensweisen und Arbeitsaufträge
• setzt ggf. Prioritäten
• entscheidet, wenn Entscheidungen notwendig sind
• hält den Zeitrahmen ein

22

Bibliothekswesen und Informationsmanegement

Sie können je nach Aufgabenbereich und Tätigkeitsfeld
Mitarbeiter_innen/Personalgespräche führen

Der/Die Bildungsmanager_in inszeniert ein
Mitarbeiter_innengespräch und verhält sich im
angeführten Beispiel im Idealfall wie folgt:
begrüßt
bietet einen Sitzplatz an
eröffnet das Gespräch (gleichgültig ob es sich um ein
Mitarbeiter_innengespräch, Einstellungsgespräch,
Konfliktgespräch, Zielvereinbarungsgespräch u.a.
handelt)
führt ein, worum es im Gespräch gehen soll
strukturiert den Gesprächsverlauf je nach Art des
Gesprächs
pflegt (verbal und non-verbal) einen respektvollen
Umgang
hört aufmerksam zu
gibt wertschätzendes Feedback
fasst das Gesprächsergebnis zusammen
gibt ggf. weitere Vorgehensweisen bekannt
Oder der/die Bildungsmanager_in gibt (am Ende der
Demonstration, sozusagen „off records“) einen kurzen
Ausblick auf die spätere Gesprächsauswertung
(Protokollierung, Überprüfung der vereinbarten Ziele,
Maßnahmen, etc.)

Feedback erhalten:
Im Anschluss an die Demonstration geben Beteiligte,
Beobachtende wba-Kandidat_innen und beobachtende
Zertifizierungswerkstattleiter_in jener Person, die eben
ihre Managementkompetenz demonstriert hat,
professionelles Feedback zu den beobachteten
berufsbezogenen, Sozialen und Personalen Kompetenzen.
Der/Die Bildungsmanager_in
• nimmt dieses Feedback wahr bzw. entgegen und nützt es
für die eigene kritische Reflexion
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situativ
adäquates
Verhalten

Sie können auch mit schwierigen
beruflichen Situationen
konstruktiv, kreativ und
lösungsorientiert umgehen

Der/Die Bildungsmanager_in bewährt sich in einer
unerwarteten, kritischen, konfliktgeladenen, heiklen
zwischenmenschlichen Situation in einem Managementkontext (eine im Zweier-Setting vorgegebene
Situationsanleitung mit Rollenzuweisung) und zeigt die
Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit Konflikten.
Er/Sie verhält sich im Idealfall folgendermaßen:
handelt situationsangemessen
gestaltet das Gespräch aktiv
führt das Gespräch lösungsorientiert
interagiert besonnen
verhält sich zugewandt
bleibt kommunikativ im Kontakt mit dem Gegenüber
verhält sich konstruktiv
hört zu
geht auf das Anliegen der anderen Person ein
wählt für die Situation passende Worte und Gesten
agiert respektvoll
verhält sich ggf. deeskalierend
setzt ggf. Grenzen
sucht nach einem Weg, die Situation trotz schwieriger
Situation professionell zu gestalten

Reflexivität

Sie können ihre Tätigkeit und ihr
professionelles Verhalten als
Bildungsmanager_in analysieren
und reflektieren

Selbstbild:
Der/Die Erwachsenenbildner_in zieht am Ende des
Assessments Bilanz:
betrachtet das eigene professionelle Handeln
distanziert und schätzt dessen Wirkung ein
analysiert das eigene Verhalten als Erwachsenenbildner_in bzw. Bildungsmanager_in
reflektiert es kritisch
formuliert Stärken und Entwicklungsfelder bezüglich
der eigenen Managementkompetenz sowie der
Sozialen und Personalen Kompetenz
zieht Schlüsse für Entwicklungsvorhaben und
zukünftiges Verhalten
gibt zusammenfassend die Ergebnisse der
Selbstreflexion bekannt
Fremdbild:
Der/Die Zertifizierungswerkstattleiter_in
gibt dem/der Erwachsenenbildner_in ein
abschließendes Gesamt-Feedback
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Bibliothekswesen und Informationsmanegement

Beobachtungskriterien der Zertifizierungswerkstatt

Gewählter Bereich: Bibliothekswesen und
Informationsmanagement
Kompetenz in Bibliothekswesen und
Informationsmanagement

Kompetenzfeststellung – und zwar der Kompetenz in
Bibliothekwesen und Informationsmanagement – anhand
praktischer Demonstrationen im Assessment der
Zertifizierungswerkstatt:
Zeitausmaß: 30 Minuten (davon max. 10 Minuten für die
Präsentation des Konzepts und mindestens 20 Minuten für
das Demonstrieren der Kompetenz in Bibliothekswesen
und Informationsmanagement – und zwar in Interaktion
mit Beteiligten). Für diese Demonstration hat der/die
Bibliothekar_in eine berufspraktische Situation gewählt.
Die anwesenden anderen fünf wba-Kandidat_innen stehen
als „Beteiligte“ (Mitspielende) zur Verfügung und
übernehmen die ihnen zugewiesene(n) Rolle(n).
wba-zertifizierte Erwachsenenbildner_innen, die in
Bibliotheken unter bestimmten Rahmenbedingungen
selbständig und eigenverantwortlich tätig sind, zeigen
im Assessment ihre Kompetenz als Bibliothekar_in und
Informationsmanager_in.

Konzept

1

Sie können ein Konzept – den
Bibliotheksbereich betreffend –
(mit-) entwickeln und schriftlich
darlegen. Das kann das Konzept
für einen Bestandsaufbau
(ausgewählter Fachbereich),
Informationsdienst (Beratung
von Benutzer_innen), ein
spezielles Projekt oder das
Konzept für z. B. eine
Lesevermittlungsmaßnahme
usw. sein

Beobachtung: wba-Kolleg_innen und Zertifizierungswerkstattleiter_innen können die im wba-Qualifikationsprofil
angeführten Deskriptoren am Verhalten der wbaKandidat_innen wahrnehmen bzw. beobachten und deren
Kompetenz in Bibliothekswesen und
Informationsmanagement erkennen.1
Woran?

Der/Die Erwachsenenbildner_in im Bibliothekswesen
legt ein maximal vier Seiten umfassendes schriftliches
Konzept vor

Die unten angeführten Beschreibungen sind an einigen Stellen nur beispielhaft, da die Kandidat_innen aus der breiten Palette ihrer
Bibliotheksaufgaben etwas auswählen.
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Sie sind in der Lage, ihr Konzept
adäquat zu strukturieren und alle
planungs- wie handlungsrelevanten
Dimensionen deutlich zu machen:
Beschreibung der Einrichtung
(Nutzer_innen, Unternehmensphilosophie...), Rahmenbedingungen,
Trends, Entwicklungen und deren
Einfluss auf die Bibliotheksarbeit und
das Informationsmanagement. Was
sind die Ziele, Herausforderungen,
Chancen des vorgelegten Konzepts?

Der/Die Erwachsenenbildner_in im Bibliothekswesen
• hat das vorgelegte Konzept strukturiert und folgende
Dimensionen deutlich gemacht:
In welcher Institution ist er/sie tätig? Welchen Auftrag hat
die Institution und welchen haben die dort tätigen
Bibliothekar_innen? Wer sind die Nutzer_innen? Wie wirken
sich die laufenden Änderungen am Medienmarkt, neue
Trends und Entwicklungen auf die Bibliotheksarbeit und das
Informationsmanagement aus? Was sind die Ziele,
Herausforderungen, Chancen im vorgelegten Konzept?
Welche Bedeutung hat der institutionelle Hintergrund für
den konkret vorgestellten Bibliotheksbereich?

Präsentation

Sie können ihr Konzept und ggf.
Dokumentationen und Produkte
nachvollziehbar und unter
Verwendung der üblichen
Fachsprache präsentieren

Der/Die Bibliothekar_in verhält sich im Idealfall
folgendermaßen:
bringt kurz (5 bis 10 Minuten), prägnant, einfach und
strukturiert das mitgebrachte Konzept zu Gehör (möglicherweise visuell und/oder haptisch unterstützt)
drückt sich verständlich aus
leitet zur praktischen Demonstration der Kompetenz als
Bibliothekar_in und Informationsmanager_in über (z. B. zur
Abwicklung in einem speziellen Rechercheauftrag) und macht
diesen Perspektivenwechsel deutlich
schafft – unter den gegebenen Bedingungen – förderliche
Rahmenbedingungen für die im Folgenden demonstrierte
Tätigkeit als Bibliothekar_in bzw. Informationsmanager_in
(Tisch, Sitzgelegenheiten, Unterlagen, technische Unterstützung usw.)
setzt ggf. situationsadäquate Methoden ein
interagiert mit den beteiligten Personen

Ablauf- und
Prozessgestaltung,
Methoden

Sie können einen ausgewählten
Medienbestand aufbauen

Ab hier können nur Beispiele angeführt werden, da die
Bandbreite der Aufgaben von Bibliothekar_innen äußerst
groß ist. Bedeutend ist jedoch, dass die wba-Kandidat_innen
Kompetenz in Bibliothekswesen und Informationsmanagement zeigen.
Der/Die Bibliothekar_in inszeniert z. B. ein Gesprächs-Setting
mit Vorstandsmitgliedern oder Fördergeber_innen, denen eine
aktive Rolle zugewiesen wird. Er/Sie verhält sich im angeführten Beispiel im Idealfall wie folgt:
informiert über seinen/ihren genauen Auftrag in Bezug auf
Medieneinkauf und das vorgesehene Ankaufsbudget
begründet die Medienauswahl (bezogen auf die betreffende
Bibliothek, den eigenen Fachbereich und den allgemeinen
Medienmarkt)
gibt einen Überblick über die Sammel- bzw. Bestandsrichtlinien
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• legt die Profile der Leser_innengruppen dar, für die
dieser Medienbestand aufgebaut wird (z. B.
Zielgruppen „Frauen“, „Kinder“, „Jugendliche“,
„Studierende verschiedener Fachrichtungen“ usw.)
• stellt die Auswahlkriterien für den Medieneinkauf vor
(z. B. Neuerscheinungen, feministische Literatur,
Kinder- und Jugend oder Erwachsenenbildungsliteratur
usw.)
• nennt Hilfsmittel zur Auswahl der zu kaufenden Bücher
(Rezensionszeitschriften, Feuilletons ausgewählter
Zeitschriften, zuverlässige Onlinequellen, Empfehlungen durch Leser_innen und Kolleg_innen,
Vorschlagslisten von Buchhändler_innen)
• zeigt anhand von Einkaufslisten angekauften
Medienbestand
• demonstriert anschaulich an einem Beispiel den
konkreten Bestellvorgang und Medieneingang
• gibt ggf. visuell unterstützt einen Ausblick auf die
weiteren Stationen, die die angekauften Medien
durchlaufen, bevor sie für die Nutzer_innen in der
Bibliothek zur Verfügung stehen
Sie können Benutzer_innen
fachlich beraten

Der/Die Bibliothekar_in verhält sich im angeführten
Beispiel im Idealfall wie folgt:
• begrüßt die zu beratende Person
• richtet die volle Aufmerksamkeit auf das Gegenüber
• fragt nach dem Anliegen des Kunden_der Kundin
(der/die beispielsweise Literatur aus einem bestimmten
Fachbereich sucht)
• ersucht um konkretere Angaben
• nennt ggf. aktuelle Publikationen sowie Grundlagenliteratur im gesuchten Bereich
• sucht im Onlinekatalog/Bibliothekssystem (Datenbanken)
nach Literatur zum gewünschten Thema
• leitet den/die Kund_in zum Standort der gesuchten
Literatur
• erklärt die dahinter liegende Ordnungssystematik, unter
der die gesuchte Literatur zu finden ist
• informiert über die Einschreib-, Ausleih- und Verlängerungsmodalitäten
• informiert über Vormerkservice (falls das Buch entlehnt
ist)
• gibt ggf. Hinweise zu Alternativen (andere Bibliotheken,
Fernleihe, Datenbanken usw.)
• bietet ggf. einen Internetarbeitsplatz zum Recherchieren
an
• unterstützt ggf. bei der Recherche in den
Onlinekatalogen
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Sie können zielorientiert und
effizient in Suchmaschinen und
Datenbanken recherchieren

Der/Die Bibliothekar_in verhält sich im angeführten
Beispiel im Idealfall wie folgt:
• informiert über den Rechercheauftrag
(Auftraggeber_in: eine zu beratende Person, eine
wissenschaftliche Einrichtung, interner Auftrag,
etc.)
• kommentiert die einzelnen Schritte der Recherche
• wählt die passenden Suchbegriffe für den
Rechercheauftrag aus und gibt sie in die Datenbank
ein
• entscheidet je nach Auftrag, ob er/sie die
Recherche in allgemeinen Suchmaschinen oder
Datenbanken (Online-Katalog, Fachdatenbanken
wie ERIC, Datenbankportale wie
Datenbankinfosystem [DBIS], Elektronische
Zeitschriftenbibliothek) durchführt
• benützt bei der Recherche Boolesche Operatoren
(UND, ODER, NICHT) und/oder andere
Recherchetools
• legt dar, nach welchen Kriterien er_sie die
Ergebnisse aus Suchmaschinen für zuverlässig
erachtet (Anbieter, URL, Impressum usw.) und sich
dem entsprechend für eine oder mehrere
recherchierte Quellen entscheidet
• legt ggf. sein_ihr Grundverständnis für die
Funktionsweise von Suchmaschinen offen
• gibt ggf. Hinweise, wie Rechercheergebnisse
archiviert werden können
• gibt ggf. Hinweise, wie man über Neuerungen auf
Websites informiert werden könnte (RSS-Feeds,
Alerts usw.)
• liefert ggf. Informationen in strukturierter,
kommentierter, übersichtlich aufbereiteter Form –
je nach Rechercheauftrag (in Form einer
Mailnachricht, in Tabellenform, als Powerpoint, als
URL-Liste, als kommentierte Link-Liste usw.)

Sie sind sind mit dem
Literatur- und Medienmarkt vertraut

Der/Die Bibliothekar_in lässt ihr Wissen bezüglich
Literatur- und Medienmarkt in den demonstrierten
Situationen „Beratung“ und „Bestandsaufbau“
einfließen.
Siehe bei „einen Medienbestand aufbauen“:
• begründet die Medienauswahl (bezogen auf die
betreffende Bibliothek, den eigenen Fachbereich
und den allgemeinen Medienmarkt)
Siehe bei „Benutzer_innen fachlich beraten“:
• nennt ggf. aktuelle Publikationen sowie Grundlagenliteratur im gesuchten Bereich
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Sie können Managementaufgaben
(mit-)gestalten

Der/Die Bibliothekar_in verhält sich im angeführten
Beispiel im Idealfall wie folgt:
• legt Abläufe im Managementbereich der Bibliothek
dar, macht sie ggf. optisch sicht- und nachvollziehbar
• verdeutlicht den eigenen Verantwortungsbereich, den
Gestaltungsanteil und -spielraum
• demonstriert, wie er/sie die Gestaltung des
verantworteten Bereichs anlegt
• verdeutlicht die Ressourcenplanung (budgetär,
personell, räumlich) der gesamten Bibliothek und/oder
des eigenen Bereichs
• macht Kennzahlen und Strategien zur Zielerreichung
nachvollziehbar (Benutzungsstatistik, Umschlagszahlen
usw.)
Der/Die Bibliothekar_in inszeniert in einem anderen
Beispiel eine Jahresplanungssitzung mit
Mitarbeiter_innen, denen eine aktive Rolle zugewiesen
wird.
Der/Die Bibliothekar_in verhält sich im angeführten
Beispiel im Idealfall wie folgt:
• erläutert Sinn und Ziel des folgenden Gesprächs
• legt die eigene Position und den Verantwortungsbereich
klar
• gibt Ziele für das in Frage kommende Jahr vor
• lädt ein, eigene Vorstellungen zur Jahresplanung einzubringen
• geht auf die Vorschläge der Mitarbeiter_innen ein
entscheidet, welche Vorschläge in die Jahresplanung
aufgenommen werden
• überträgt die Umsetzung einzelner Punkte den
Mitarbeiter/innen
• stellt sicher, über (Zwischen-) Ergebnisse informiert zu
werden
Feedback erhalten:
Im Anschluss an die Demonstration geben Beteiligte,
Beobachtende wba-Kandidat_innen und beobachtende
Zertifizierungswerkstattleite_in jener Person, die eben
ihre Kompetenz im Bibliothekswesen und Informationsmanagement demonstriert hat, professionelles
Feedback zu den beobachteten berufsbezogenen,
Sozialen und Personalen Kompetenzen.
Der/Die Bibliothekar_in
• nimmt dieses Feedback wahr bzw. entgegen und nützt
es für die eigene kritische Reflexion
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situativ
adäquates
Verhalten

Reflexivität

Sie können auch mit schwierigen
Situationen konstruktiv, kreativ
und lösungsorientiert umgehen

Der/Die Bibliothekar_in bewährt sich in einer unerwarteten, kritischen, konfliktgeladenen, heiklen zwischenmenschlichen Situation im Kontext einer Bibliothek
(eine im Zweier-Setting vorgegebene Situationsanleitung mit Rollenzuweisung) und zeigt die Fähigkeit
zum konstruktiven Umgang mit Konflikten. Er/Sie
verhält sich im Idealfall folgendermaßen:
• handelt situationsangemessen
• gestaltet das Gespräch aktiv
• führt das Gespräch lösungsorientiert
• interagiert besonnen
• verhält sich zugewandt
• bleibt kommunikativ im Kontakt mit dem Gegenüber
• verhält sich konstruktiv
• hört zu
• geht auf das Anliegen der anderen Person ein
• wählt für die Situation passende Worte und Gesten
• agiert respektvoll
• verhält sich ggf. deeskalierend
• setzt ggf. Grenzen
• sucht nach einem Weg, die Situation trotz schwieriger
Situation professionell zu gestalten

Sie können ihre Tätigkeit und ihr
Verhalten als Bibliothekar_in oder
Informationsmanager_in analysieren und reflektieren

Selbstbild:
Der/Die Erwachsenenbildner_in zieht am Ende des
Assessments Bilanz:
• betrachtet das eigene professionelle Handeln
distanziert und schätzt dessen Wirkung ein
• analysiert das eigene Verhalten als
Erwachsenenbildner_in in einer Bibliothek
• reflektiert es kritisch
• formuliert Stärken und Entwicklungsfelder bezüglich
der eigenen Kompetenz als Bibliothekar_in und
Informationsmanager_in sowie der Sozialen und
Personalen Kompetenzen
• zieht Schlüsse für Entwicklungsvorhaben und
zukünftiges Verhalten
• gibt zusammenfassend die Ergebnisse der
Selbstreflexion bekannt
Fremdbild:
Der/Die Zertifizierungswerkstattleiter_in
• gibt der dem/der Erwachsenenbildner_in ein
abschließendes Gesamt-Feedback
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