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Einführung 

 

 

 

 

 

Das Projekt ProfiTRAIN befasst sich mit der Professionalisierung von Expert*innen der Erwach-
senenbildung, die Angebote Arbeitsorientierter Grundbildung (AoG) als neue Bildungsdienstleis-
tung für gering qualifizierte Beschäftigte in und mit Unternehmen durchführen wollen. Ziel ist es, 
ein innovatives Weiterbildungskonzept zu erstellen, das Erkenntnisse nutzt, die auf der Grund-
lage einer Analyse unterschiedlicher Praktiken in den einzelnen Partnerländern identifiziert wur-
den. Von zentralem Interesse ist es, interessierten Erwachsenenbildner*innen eine strukturierte 
Einarbeitung in die spezifischen Aspekte der Grundbildungsarbeit in der Arbeitswelt zu ermögli-
chen. Die Erfahrungen in der Partnerschaft zeigen, dass das Wissen und die Erfahrungen er-
wachsenenbildnerischen Handelns in Arbeitsumgebungen größerer Anpassungen bedürfen. Er-
wachsenenbildner*innen sind herausgefordert, mit sehr unterschiedlichen Faktoren, Bedürfnis-
sen und Hindernissen einer Organisation von Lernen in Arbeitssituationen umgehen zu müssen.  

___________________________________________________________  

Unternehmen sind unterschiedlich, daher müssen unterschiedliche Ansätze 
verwendet und maßgeschneidert werden, wenn wir erfolgreich sein wollen. 

(Durchführung der Train the Trainer*innen Ausbildung für AoG; Slowenisches Institut für 

Erwachsenenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

Mit dieser Publikation "Kompetent für Arbeitsorientierte Grundbildung – Leitfaden und Trainings-
module für Präsenzseminare“ wollen wir eine detaillierte methodische, fachliche und didaktische 
Sicht auf die Struktur des Weiterbildungskonzeptes für an AoG interessierte Akteure der Erwach-
senenbildung darstellen.  

Wir haben uns für die Struktur eines teiloffenen Curriculums entschieden, um flexibel auf die 
Voraussetzungen und Bedarfe von Interessenten an der AoG-Weiterbildung reagieren zu können. 
Das Curriculum ist so gestaltet, dass sechs modulare Lerneinheiten in Seminaren für die AoG-
interessierten Expert*innen der Erwachsenenbildung geplant und mit ihnen durchgeführt werden 
können. Der Leitfaden bietet alle notwendigen didaktischen Orientierungen zur Planung von Prä-
senzveranstaltungen für potentielle Anbieter*innen dieser Weiterbildung.  

Die wichtigsten Lerninhalte des Curriculums werden in unserer Publikation »Kompetent für Ar-
beitsorientierte Grundbildung - Handbuch für das Selbststudium« - einem weiteren Produkt des 
Projektes - behandelt, das aus sechs thematischen Modulen besteht. Jedes Modul ist dort als 
eine umfassende thematische Lerneinheit konzipiert, die als eigenständiger Teil, in Kombination 
mit mehreren Modulen oder als ganzes Modulpaket bearbeitet werden kann.  

Das Professionalisierungskonzept ProfiTRAIN wurde entwickelt, 
um Fachkräfte in der Erwachsenenbildung in die Lage zu 
versetzen, innerbetriebliche Weiterbildungsprogramme 
durchzuführen, die für Unternehmen und Beschäftigte nützlich 
sind, einen Mehrwert bieten und es den Beschäftigten 
ermöglichen, sich am lebenslangen Lernen zu beteiligen. 
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Der vorliegende Leitfaden basiert auf dem Wissen des Handbuchs für das Selbststudium und ist 
gleichfalls modular aufgebaut. Hier finden sich neben strukturellen konzeptionellen Hinweisen 
auch methodische Umsetzungsmöglichkeiten für die Seminargestaltung und Beispiele guter Pra-
xis, die Erfahrungen aus der Bildungsarbeit mit Unternehmen aufgreifen. Die methodischen Um-
setzungsmöglichkeiten und Beispiele guter Praxis wurden ausgewählt, um lebendige Lernsituati-
onen in der Weiterbildung vorhalten zu können. 

___________________________________________________________  

Der AoG-Ansatz wurde von allen Teilnehmer*innen gut verstanden, sie 
äußerten ihre Meinung, dass der Ansatz gut funktionieren kann, wenn er auch 
von allen Stakeholdern verstanden wird. Es wurde festgestellt, dass der AoG-
Ansatz benötigt wird und dass gering qualifizierte Arbeitnehmer*innen in ihrer 
beruflichen Entwicklung, in ihrer Nachhaltigkeit auf dem Arbeitsmarkt und in 
ihrer Flexibilität, die in der sich schnell verändernden Arbeitswelt erforderlich 

ist, unterstützt und motiviert werden müssen. 

(Implementierung des Train the Trainer*innen Trainings für AoG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

___________________________________________________________  

Der Leitfaden wurde in den Partnerländern einem Pilotversuch unterzogen. Für die Fertigstellung 
wertvolle Kommentare und Vorschläge von Praktiker*innen konnten so berücksichtigt werden.  

___________________________________________________________  

Der Ansatz für die Vermittlung von Grundkompetenzen am Arbeitsplatz (mit 
seinem spezifischen Schwerpunkt auf die Organisation von Praktikums- und 

Ausbildungsplätzen für Lernende in den jeweiligen Unternehmen als Teil der all-
gemeinen Grundfertigkeitsprogramme und Ausbildungsprojekte) wurde von al-
len Teilnehmer*innen des Pilotprozesses, d.h. sowohl von den mehr als auch 
von den weniger erfahrenen Teilnehmer*innen, gut verstanden und erfasst. 

(Durchführung der Ausbildung der Ausbildner*innen für AoG; 
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  

Der Leitfaden wurde in die Sprache eines jeden Partnerlandes übersetzt und kontextualisiert, 
d.h. an die Spezifika, Bedingungen und Diskurse des jeweiligen Landes angepasst. So entstan-
den sechs Leitfaden-Varianten, die der Professionalisierung der Erwachsenenbildner*innen die-
nen, AoG-Trainings durchzuführen.  

Das ProfiTRAIN-Weiterbildungskonzept deckt die zentralen Elemente ab, die eine professionelle 
Vorstellung davon bieten, wie in diesem Bildungsfeld konkret gehandelt werden kann. Diese 
Publikation fokussiert auf das Curriculum, die Rahmenbedingungen, die Definition des Umfangs 
und weitere Bedingungen des Weiterbildungsprogramms, sowie die Beschreibung der Ziele, des 
Zwecks, der Teilnehmer und ihrer Rollen im AoG-Prozess. 

 

 

 

Arbeitsorientierte Grundbildung (AoG) ist 
voraussetzungsvoll. Erwachsenenbildner*innen und 

Programmmanager*innen betreten mit einem 
solchen Training Neuland und brauchen 

professionelle Unterstützung.  
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Dem Curriculum kommt eine 
Schlüsselrolle in der Weiterbildung 
zu. Hier finden sich die spezifischen 
Aspekte für das AoG-Handeln. Dar-
über hinaus werden Zweck, Ziele 
und Elemente/Bausteine dieses 
Leitfadens detaillierter definiert.  

In dieser Einführung sollen ab-
schließend die zentralen Informati-
onen hervorgehoben werden, mit 
denen sich unsere Leser*innen 
dann in den nachfolgenden Kapiteln 
differenziert befassen können. Dazu 
betrachten wir in komprimierter Weise 
die entscheidenden Faktoren, die den Erfolg und die Nützlichkeit des ProfiTRAIN-Ansatzes er-
möglichen oder - falls sie nicht berücksichtigt werden - gefährden.  

Die Professionalisierung der für die Durchführung der arbeitsorientierten Grundbildungsangebote 
wichtigen Expert*innen der Erwachsenenbildung wird erfolgreich sein, wenn Folgendes berück-
sichtigt wird: 

• Wir wollen mit AoG-Angeboten die Beschäftigten erreichen, die in der Regel schwer zu 
erreichen sind und bisher nicht oder kaum an beruflichen oder betrieblichen Weiterbil-
dungsangeboten zur Weiterentwicklung ihrer arbeitsorientierten Grundkompetenzen  teil-
genommen haben. 

 
• AoG-Trainer*innen wissen, wie man mit offenen, prozessorientierten und oft sogar un-

ternehmensspezifischen Konzepten arbeitet. 
 
• AoG-Trainer*innen halten sich nicht an festgelegte Lehrpläne, Standardlehrbücher oder 

konventionelle, vorhandene Materialien. 
 
• AoG-Trainer*innen wissen, wie Lehr-/Lernsituationen gestaltet werden, die sich konkret 

auf bestimmte Situationen des Arbeitsalltags beziehen. 
 
• AoG-Trainer*innen haben ein starkes Gefühl der beruflichen Identität entwickelt, weil 

Einsichten in die eigene berufliche Dynamik die Trainer*innen für die Themen sensibili-
sieren, die die Beschäftigten in ihrem Arbeitsumfeld erleben. 

 
• Auf dieser Grundlage und in der Folge erfahren so genannte gering qualifizierte Beschäf-

tigte das Lernen als nützlich, als etwas persönlich Erfolgreiches und können dadurch bis-
her individuell empfundene Barrieren hinsichtlich der Teilnahme am Lernen überwinden. 

 
• Unternehmen nehmen einen deutlichen Nutzen eines AoG-Trainings wahr, das Arbeits-

handeln der Beschäftigten, ihre Beschäftigungsfähigkeit, sind optimiert und Problemlagen 
im Arbeitsalltag minimiert.  

 

LEITFADEN 

ZWECK 

ZIELE 

ELEMENTE/BAUSTEINE 
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• Unternehmen betrachten arbeitsorientierte Grundkompetenzen ihrer Mitarbeiter rsp. 
Trainings zur Förderung dieser Grundkompetenzen als eine wichtige strategische Kompo-
nente für anstehende Entwicklungen und um Beschäftigte in Veränderungsprozessen mit-
nehmen zu können. 

 
• Institutionen der Erwachsenenbildung können ihr Angebotsspektrum erweitern und Un-

ternehmen besser erreichen, indem sie die Qualität der Planung und Umsetzung pass-
genauer AoG-Dienstleistungen sicherstellen. 
 

Die ProfiTRAIN-Partner haben eine Vorstellung von gemeinsamen Anstrengungen auf EU-Ebene, 
die die in diesem Projekt vorgestellten Ansätze nachhaltig Wirklichkeit werden lassen. Dies ist 
besonders wichtig in der Zeit nach einer Pandemie, wenn alle Kräfte auf eine schnelle wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Erholung Europas und der Welt gerichtet sind. Dazu gehört: 

• Angebote zur Professionalisierung von Erwachsenenbildner*innen in Arbeitsorientierter 
Grundbildung (AoG) für Beschäftigte und in Unternehmen müssen Teil der einschlägigen 
Studiengänge an Universitäten, privaten Hochschulen und Train the Trainer*innen-Insti-
tutionen werden. 

 
• Die Professionalisierung von Erwachsenenbildner*innen für die Arbeitsorientierte Grund-

bildung (AoG) in Unternehmen muss in die Weiterbildungsprogramme der Erwachsenen-
bildungseinrichtungen integriert werden, d.h. sowohl für hauptamtliche Mitarbeiter*innen 
als auch für Kursleiter*innen auf Honorarbasis. 

 
• In den europäischen Ländern sollten professionalisierte AoG-Trainer*innen als strategisch 

wichtig für die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Instrumente angesehen werden, die 
darauf abzielen, gering qualifizierte Arbeitnehmer*innen für berufliche Weiterbildung zu 
erreichen.  

 
• Um den Professionalisierungsprozess von AoG als Bildungsdienstleistung voranzutreiben, 

sollten in einem nächsten Schritt Qualitätskriterien für den AoG-Trainings identifiziert und 
entwickelt werden. Dies könnte durch weitere Projekte oder durch eine Fachgruppe der 
Europäischen Kommission initiiert werden. 

             __________________________________________________________  

Auf die Frage, ob der AoG-Ansatz in der Praxis funktionieren kann, antwortet 
die Gruppe der Teilnehmer*innen mit einem enthusiastischen „Ja“. Die meisten 
Teilnehmer*innen haben einen Abschluss in Sozialwissenschaften, Pädagogik 
oder Wirtschaftswissenschaften. Einige wenige kamen aus Handels- und Wirt-
schaftsunternehmen. Ein Teilnehmer ist Professor für Laufbahnentwicklung an 

einer Universität. 

(Implementierung von Train the Trainer für AoG;  
Ergani Center, Thessaloniki, Griechenland, Januar 2020) 

___________________________________________________________   
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Definition von Schlüsselbegriffen 

Die folgende Erläuterung der Begriffe und der Beziehung zwischen verschiedenen Begriffen soll 
den Leser*innen ein besseres Verständnis der grundlegenden Ausgangspunkte ermöglichen. Der 
Leitfaden arbeitet mit den folgenden Schlüsselbegriffen1:  

Arbeitorientierte Grundbildung (AoG): AoG zielt auf die Steigerung der Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit von Erwachsenen ab. Sie befasst sich daher mit der Frage, was Erwach-
sene wissen und können sollten, um erfolgreich in der Arbeitswelt zu bestehen. Sie schafft mög-
lichst arbeitsnahe Lernmöglichkeiten, vorrangig für Menschen mit geringen formalen Qualifika-
tionen. Didaktisch orientiert sich AoG bei der Aufbereitung von Inhalten an realen Arbeitsanfor-
derungen, deren Bewältigung Lernen erfordert. In Österreich ist eher der Begriff der Arbeits-
orientierten Basisbildung geläufig. 

AoG-Training / AoG-Schulung: Bezeichnet ein bedarfsorientiertes, passgenaues Bildungsan-
gebot zur Förderung arbeitsorientierter Grundkompetenzen von Beschäftigten, orientiert an ver-
änderten Arbeitsanforderungen und daraus resultierenden Erfordernissen einer Kompetenzent-
wicklung zum Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit.  

AoG-Trainer: Fachkraft / Expert*in, der/die alle notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen 
erworben hat, um ein AoG-Training durchzuführen.  

AoG Train the Trainer Programm / AoG-Weiterbildung: Modular aufgebautes Weiterbil-
dungskonzept für weniger erfahrene Erwachsenenbildner*innen und weitere relevante Akteure 
für die Planung, Durchführung und Auswertung einer AoG-Bildungsdienstleistung. Im Text ver-
wenden wir auch die Begriffe AoG-Weiterbildung oder einfach Seminar. 

Curriculum: Begründung der Struktur der AoG-Weiterbildung aus theoretischer, didaktischer 
und inhaltlicher Sicht, mit praktischen Beispielen und Werkzeugen.  

Erwachsenenbildner*innen: Trainer*innen, Lehrkräfte, Kursleitende, Coaches, Berater*in-
nen, in Österreich auch Aubildner*innen, die sich für die Planung, Durchführung und Auswer-
tung von AoG-Trainings interessieren und potenziell Teilnehmende an einer AoG-Weiterbildung 
sind. Der Begriff schließt zudem Projektmanager*innen und andere Schlüsselpersonen in Wei-
terbildungseinrichtungen ein, die eine wichtige Rolle im AoG-Prozess spielen. Wir verwenden 
im Text immer wieder einmal verschiedene Begrifflichkeiten, um der Vielfalt der potenziell an-
gesprochenen Personen gerecht zu werden.  

Moderator: Die Fachkraft, die – i.d.R. über einen Fortbildungsanbieter für Erwachsenenbild-
ner*innen – eine AoG-Weiterbildung für die Teilnehmenden didaktisch plant und realisiert.  

Berufliche/Professionelle Entwicklung: Ziel unserer AoG-Weiterbildung ist die Weiterent-
wicklung der beruflichen/professionellen Identität und der besonderen Qualität beruflichen Kön-
nens. Die im Text synonym verwendeten Begriffe sind eng verbunden mit Professionalisierung 

                                                        
1 Jedes Partnerland hat diese Schlüsselbegriffe in Übereinstimmung mit dem in Fachkreisen vorherrschenden oder 
gebräuchlichsten Gebrauch in seine Sprache übersetzt.  
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als Verständnis um die Kompetenzen im individuellen Handeln und für die Prozesse, die die Aus-
differenzierung von Berufen bzw. hier neuen Bildungsdienstleistungen innerhalb der Erwachse-
nenbildung ausmachen.  

Wissen: Wissen ist das Ergebnis der Aufnahme von Informationen durch Lernen. Wissen ist das 
Gerüst von Tatsachen, Grundstäzen, Theorien und Verfahren, das zu einem Arbeitsbereich ge-
hört. Der Wissenserwerb findet in verschiedenen Umgebungen statt: im Bildungsprozess, bei der 
Arbeit und im Kontext des persönlichen und sozialen Lebens. 

Potenzial: Potenziale hängen nicht vom Kontext ab. Unabhängig von den spezifischen Umstän-
den ermöglichen sie funktionelle Reaktionen und Handlungen in einem breiten Spektrum unter-
schiedlicher Aktivitäten auf der Grundlage einer kritischen Beurteilung. Sie sind zwischen ver-
schiedenen Berufen übertragbar und ermöglichen vor allem die Entwicklung des Einzelnen und 
seine aktive Teilnahme an Arbeit und Gesellschaft.  

Kompetenz: Kompetenz ist die Fähigkeit eines Individuums, erworbenes Wissen und Fähigkei-
ten in Übereinstimmung mit seinen Werten in komplexen, vielfältigen und unvorhersehbaren 
Situationen zu nutzen. Kompetenz besteht aus Wissen, Einstellung zum Wissen, kritischem Den-
ken und verschiedenen Fertigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Javrh und Mozina, 2018. 
 
 
Skills: Skills/Fähigkeiten sind wesentlich für die Integration und Teilnahme am Arbeitsmarkt, im 
Bereich der Bildung und für die Lebensqualität. Skills sind ein nützlicher und messbarer Teil einer 
Kompetenz. Sie sind übertragbar, was ein wichtiges Merkmal ist, da sie in vielen sozialen Kon-

KOMPETENZEN 

(ein Bestandtteil gängiger 
Lebenskompetenzen) 

Werte 

Resilienz, persönliche Gesund-
heit und Wohlbefinden 

 
Allgemeine berufliche 

Kompetenzen 
Kompetenzen 

Spezifische berufliche 
Kompetenzen 

Attitüde 

 

Fähigkeiten 

 

Kenntnisse 

 

Nutzung von Fähigkeiten 
Transferierbarkeit 

Aktive Bürgerschaft 
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texten und Arbeitssituationen relevant sind. Da sie erlernbar sind, werden Skills unter den Ein-
fluss des Bildungssystems oder der Bildungspolitik gestellt. Skills sind die Grundlage für vollwer-
tige Maßnahmen der wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Es ist 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass Skills vom Kontext abhängen, während Potenziale nicht vom 
Kontext abhängen (Javrh und Mozina, 2018, S.5). 
 
Dilemma oder Irritation: Der Begriff "Dilemma" bezeichnet im deutschen Sprachverständnis 
eine Situation, in der verschiedene Handlungsalternativen bestehen. Für jede dieser Alternativen 
ist unklar, welche Alternative richtig oder erfolgversprechend ist. Der handelnde Akteur ist un-
sicher, welcher Ausweg aus dem Dilemma der richtige oder der geeignete ist. "Irritationen" in 
unserem Verständnis entstehen, wenn der handelnde Akteur eine Herausforderung zu bewältigen 
hat, für die er nicht über die notwendigen, nicht ausreichenden Kompetenzen verfügt. Die Her-
ausforderung kann nur durch das Einüben neuer Kompetenzen, d.h. durch Lernen, gelöst wer-
den. "Irritationen sind Lernursachen/-chancen (Hans Tietgens)". Diese zentrale Ausgangslage in 
der Lernpsychologie wurde von Klaus Holzkamp formuliert. Sein Ansatz ist in der deutschen 
Erwachsenenbildung sehr prominent. Sein Ansatz basiert auf dem so genannten "Erklärungs- 
oder Argumentationsdiskurs": Wann und warum lernen wir? Wir lernen, wenn wir in einer Situ-
ation mit unseren vorhandenen Kompetenzen nicht weiterkommen, wenn wir keine Lösung fin-
den. Dann macht Lernen Sinn, weil wir auf einen qualitativen Gewinn hoffen können. In seinem 
Lernansatz unterscheidet er zwischen dem "expansiven Lerner" und dem "defensiven Lerner". 
Der defensive Lerner lernt, um Sanktionen zu verhindern oder zu vermeiden. Der expansive 
Lerner hofft, dass das Lernen zu einem Kompetenzzuwachs führt, der ihn in die Lage versetzt, 
neue Herausforderungen zu meistern, die für ihn wichtig und von Interesse sind. Insofern gilt 
die Aussage "Irritationen sind Lernursachen" nur für den expansiven Lerner. Unsere Zielgruppe 
der Ausbildner*innen und Erwachsenenbildner*innen gehört zu dieser Gruppe. In der deutschen 
Fassung verwenden wir den Begriff Irritation und beziehen uns dabei auf den Autor K. Holzkamp, 
da er sehr bekannt ist. Im ProfiTRAIN-Diskurs haben wir uns für die Verwendung des Begriffs 
Dilemma entschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text wurde weitgehend in gendergerechter Sprache geschrieben. Zwei Begriffe sind davon 
ausgenommen, weil sie als Funktionsbeschreibungen gelten: Türöffner und Projektmanager. 
Selbstverständlich sollen sich auch Türöffnerinnen in Unternehmen und Projektmanagerinnen in 
Bildungseinrichtungen angesprochen fühlen. 
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AoG Train the Trainer Programm 

Um zu einer stärkeren Professionalisierung der Erwachsenenbildner*innen, die AoG-Trainings 
durchführen, beizutragen, brauchen wir nach den Erfahrungen in der Partnerschaft eine konkrete 
Vorstellung über ein passendes Train the Trainer Programm, ein Weiterbildungkonzept; dazu 
gehören fachliche Aspekte, strukturelle Entscheidungen und didaktische Elemente.  

    ___________________________________________________________  

Stärken für die zukünftige erfolgreiche Implementierung von Trainings: Mo-
dulares Format des AoG (einzeln oder alle Module). 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
MEDE, Ministerium für Bildung und Beschäftigung, Malta, Januar 2020) 

___________________________________________________________  

 

Die Inhalte, Strukturen und didaktische Aufbereitung eines AoG Train the Trainer Programms, 
die z.B. an eher langjährig und in breiten Kontexten erfahrene Erwachsenenbildner*innen ge-
richtet sind, werden sich in der Umsetzung erheblich von denen eines Programms unterscheiden, 
das sich in erster Linie an Anfänger*innen der Erwachsenenbildung richtet. Auch vorhandene 
oder noch nicht vorhandene Erfahrungen der Bildungsarbeit mit Unternehmen werden eine Rolle 
spielen.  

 

 

 

 

 

Im gesamten Leitfaden werden an verschiedenen Stellen die Gründe für diese Unterschiede er-
läutert. Wie bereits erwähnt, hat sich ProfiTRAIN zu einem weitgehend offenen Curriculum ent-
schieden, das sich aufgrund seiner spezifisch entwickelten modularen Basis an sehr unterschied-
liche Voraussetzungen und Erfahrungen der Weiterbildungsteilnehmenden anpassen lässt. Dazu 
gehören durchaus auch ein breiteres Fachpublikum aus anderen Disziplinen (z.B. Berufs- und 
Arbeitspädagogik, Organisationsberatung) oder Programmplanende und Projektmanager*innen 
in allgemeinen, beruflichen, betrieblichen Bildungseinrichtungen.   

 

 

 

 

 

 

Der Zweck dieses Leitfadens besteht darin, ein 
umfassendes Modell eines AoG Train the Trainer 

Programms mit einem weitgehend offenen 
Curriculum auf modularer Basis vorzulegen. 

Hauptziel ist die Weiterbildung der für die 
Durchführung von AoG-Trainings verantwortlichen 
ProfiTRAIN will insbesondere diese E xpert*innen 

als zukünftige AoG-Trainer*innen 
professionalisieren.  
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Weil im AoG-Prozess jedoch weitere Funktionen erforderlich sind, wie noch aufgezeigt wird, ver-
folgt der Leitfaden ebenfalls das Ziel, sich an andere potentielle Teilnehmer*innen des Trainings-
programms zu wenden:  

• Information von Entscheidungsträger*innen über die Besonderheiten von AoG als Bil-
dungsdienstleistung, 

• Weiterbildung institutioneller pädagogischer Fachkräfte wie z.B. Programmplanende, 
welche die AoG-Diensteleistung aufbauen und die Trainer*innen unterstützen.  

• Information und Sensibilisierung einer breiteren Fachöffentlichkeit, um zum Verständ-
nis, zur Bedeutung und zum Bekanntheitsgrad von AoG beizutragen.  

___________________________________________________________  

Fast alle Teilnehmer*innen bewerteten den praktischen Charakter des Pro-
gramms positiv und wiesen darauf hin, dass die ProfiTrain-Ansätze ein ho-
hes Maß an Praxistauglichkeit aufweisen (insbesondere durch die gute Mi-

schung aus nützlicher Theorie und konkreten Werkzeugen zur Umsetzung in 
der täglichen Arbeit mit den Lernenden am Arbeitsplatz, aber auch in Vor-
bereitungsphasen und Vorabevaluierungen). Vor allem die weniger erfahre-
nen Trainer*innen wiesen auf den hohen Innovationsgrad der Inhalte und 

Methoden hin, der die Ergebnisse interessant und attraktiv für ihre Nutzung 
macht. Für alle Teilnehmer*innen bot das Programm eine gute Kombination 

bereits bekannter und für sie neuer Elemente. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  

 

 
Curriculumstruktur und Funktionen der curricularen Ele-
mente  
 

Anschlussfähigkeit und Verarbeitbarkeit 

Das Curriculum ist strukturell in sechs inhaltsbezogene Module, analog denen des „Handbuch für 
das Selbststudium“, gegliedert. Zugleich folgt es drei thematischen Einheiten. Daraus ergibt sich 
eine Schlüsselcharakteristik, was nachfolgend erläutert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Schlüsselcharaktieristika des Curriculums 

Anschlussfähigkeit 
und Verarbeitbarkeit 

 

Offenes Curriculum 

Drei unabhängige Teile 
des Curriculums 

Professionelle Entwicklung  

Sechs thematische Module 

Prozessdesign des 
Curriculum - Zeitfaktor 
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________________________________________________________________________  

Zugänglichkeit: Auf der einen Seite gab es einen Raum für die berufliche Ent-
wicklung und auf der anderen Seite eine ausreichend große Auswahl an ver-

schiedenen Inhalten und Themen im Zusammenhang mit dem AoG, von Ideen 
und Planung bis hin zur praktischen Anwendung und Auswertung. Aus diesem 
Grund ist es möglich, dass verschiedene Erwachsenenbildner*innen mit unter-

schiedlichen Aufgaben teilnehmen können. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
Slowenisches Institut für Erwachsenenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November 

- Dezember 2019) 
_________________________________________________________________________  

Das Curriculum folgt konzeptionell den Prinzipien der Anschlussfähigkeit und Verarbeitbarkeit 
(Verarbeitungsfreundlichkeit). Dazu dienen in der Bearbeitung drei Einheiten von Bausteinen:  

• Professionelle Entwicklung 
• Sechs auf Wissen basierende Themenbereiche in sechs Modulen  
• Das Prozessdesign des Curriculums (Umfang und Dynamik der Umsetzung, wobei dem 

Zeitfaktor besondere Bedeutung beigemessen wird) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen berichteten, dass der folgende Aspekt ihrer beruflichen 
Rolle in den Unternehmen am Wichtigsten ist: Ein gut vorbereitetes Trainings-
programm für das Unternehmen anzubieten und dieses auch gut umzusetzen. 
Neben den Bedürfnissen ihres Arbeitgebers auch ihre eigene Vision zu berück-

sichtigen, sowie in Übereinstimmung mit ihren Werten zu arbeiten, konzentriert 
zu bleiben und sich bewusst zu sein, warum sie hier sind. Dies ist eine Gele-
genheit, verschiedene Rollen zu erforschen und neue Erkenntnisse zu gewin-
nen, sowie eine genaue und gründliche Bewertung der Bedürfnisse des Unter-

nehmens durchzuführen. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

 

BAUSTEINE DES CURRICULUM 

Professionelle 
Entwicklung Prozessdesign: 

Dauer und Dynamik 
der Implementie-
rung – der Zeitfaktor 

Thematische Mo-
dule= Hauptinhalte 

des Leitfadens 
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Professionelle Entwicklung  

Professionelle Entwicklung ist ein Baustein des Curriculums, der konsequent in die gesamte Wei-
terbildung integriert werden muss. Es geht darum, einerseits das Wissen um AoG und anderer-
seits die Vielfalt der unterschiedlichen professionellen Laufbahnverläufe der konkreten Teilneh-
mer*innen in einer Gruppe zu identifizieren und zu berücksichtigen. Dieser Baustein der Weiter-
bildung soll zur Stärkung der beruflichen Identität beitragen, sowohl bei langjährig erfahrenen 
Erwachsenenbildner*innen als auch bei weniger erfahrenen. Es ist ein Baustein für diejenigen, 
die für die AoG-Realisierung verantwortlich sind, und auch für die, die eher für Planung oder 
Management betrieblicher AoG-Projekte zuständig sind.  

___________________________________________________________  

In der Abschlussdiskussion sagten die Teilnehmer*innen, dass das Seminar an-
strengend, aber sehr nützlich für ihre bessere Kenntnis der Arbeit in dem AoG-
Training sei. Obwohl erfahrene Ausbildner*innen am Seminar teilnahmen, wür-
digten sie die neu gewonnenen Kenntnisse und zeigten Interesse an der Arbeit 

in dem neuen Bereich.         

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

___________________________________________________________  

Reflexionen und Einblicke in die eigene professionelle Dynamik können die Teilnehmer*innen 
sensibilisieren für vergleichbare Anliegen und Erfahrungen von Beschäftigten in Unternehmen 
und ihrem Arbeitsumfeld. Solche Anliegen und Erfahrungen sind einer der Kernpunkte, und sie 
stellen eine Herausforderung dar, wenn wir über die Entwicklung und Bedeutung von AOG nach-
denken. 

 

 

 

PROZESSASPEKTE DES CURRICULUMS

• Grundkenntnisse über die Laufbahnentwicklung, Phasen 
der professionellen Entwicklung von Fachkräften in der 
Erwachsenenbildung

• Erfahrung von persönlichen, beruflichen Dilemmas 
• Einsichten in die persönliche, berufliche Identität.

THEORETISCHE KENNTNISSE:
q Realisierung eines AoG-Trainings
q Evaluierung, Monitoring

THEORETISCHE KENNTNISSE:
q Aktivierung von Beschäftigten für 

die Teilnahme am AoG-Training
q Operationalisierung des 

Curriculums

• Überblick über die Kompetenzen, über die AoG-
Trainer*innen verfügen sollten, um den Lerntransfer am 
Arbeitsplatz sicherzustellen, 

• Betonung der eigenen persönlichen, professionellen
Entwicklung

• Perspektiven professioneller Entwicklung.

• Impulse für konkrete Bedarfe professioneller Entwicklung
mit Hilfe von persönlichen Geschichten/guten Praktiken
erfahrener Trainer*innen,

• Jede/r kreiert eine persönliche Nachricht für seine/ihre
professionelle AoG-Arbeit und AoG-Perspektive

1/ ERSTE 
TEILKENNTNISSE ÜBER 

DIE PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG

DILEMMA

ZEITFAKTOR: EXPERIMENTIEREN IN DER PRXIS
Persönliche Erfahrung & theoretische Kenntnisse

THEORETISCHE KENNTNISSE:
q Grundlagenwissen über AoG
q Herantreten an Unternehmen & 

Beschäftigte

2/ ZWEITE 
TEILKENNTNISSE ÜBER 

DIE PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG

EINSICHTEN

3/ DRITTE 
TEILKENNTNISSE ÜBER 

DIE PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG

PERSÖNLICHES 
PROGRAMM

1 MONAT PAUSE
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Die Prozessdynamik 

Die Prozessdynamik lässt sich in drei Phasen darstellen:  

Zunächst erhalten Erwachsenenbildner*innen einen Einblick in die beruflichen Dilemmata.  

In der zweiten Phase stehen reflexive Prozesse an, d.h. die Teilnehmer*innen vertiefen und 
verarbeiten einzelne Aspekte und gewinnen so individuelle Einsichten, sei es über persönliche 
Laufbahnentwicklungen oder über neue Bedarfe eigener professioneller Entwicklung. 

Die letzte Phase steht unter der Notwendigkeit, ein persönliches Konzept zur Weiterentwick-
lung der eigenen Professionalität zu entwerfen. Hier geht es um Planungen, ob, wie und unter 
welchen Bedingungen AoG als Bildungsdienstleistung in das eigene Portfolio aufgenommen 
werden kann und soll.  

In Phase 1, die in der Regel mit dem ersten Seminartag zusammenfällt, sollten die Teilneh-
mer*innen Grundkenntnisse über die professionelle Entwicklung, die Phasen der professionellen 
Entwicklung und die damit verbundenen Dilemmata kennen lernen oder erwerben. 

___________________________________________________________  

Auf die Frage, ob sich die Teilnehmer*innen selbst nach dem Workshop gut 
vorbereitet fühlten, um Zugang zu Unternehmen zu finden und sie zur Durch-

führung von AoG-Angeboten zu überzeugen, antworteten 10 mit "ja" und 7 mit 
"teilweise". Ein ähnliches Bild ergibt sich in Bezug auf die Ansprache und Ge-

winnung von Beschäftigten für ein AoG-Training.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AOG;  
bbb, Dortmund, Deutschland, September 2019) 

___________________________________________________________  

Es ist bedeutsam, dass sie nicht nur Probleme oder Dilemmas verstehen - der Prozess am ersten 
Tag sollte ihnen auch ermöglichen, ihre persönlichen beruflichen Anliegen, Fragen und ungelösten 
Dilemmata zu erfahren. Wenn es Ziel ist, dass die Durchführung diese Weiterbildung wirklich zur 
professionellen Entwicklung der Teilnehmenden beiträgt, ist es unabdingbar, dass das neue Wis-
sen mit dem bereits vorhandenen Wissen und in Verbindung mit persönlichen Erfahrungen ver-
schmilzt. All dies ist erforderlich, wenn die Erwachsenenbildner*innen auch Einblicke in den Be-
reich der persönlichen beruflichen Identität gewinnen sollen, was eine Voraussetzung für eine 
bewusste Entscheidung für den Schritt nach vorn ist, für den Abschluss der Weiterbildung. Diese 
erste Einheit bzw. der erste Tag der Weiterbildung soll also im Hinblick auf die professionelle 
Entwicklung ein Umfeld bieten, das Veränderung durch das Erleben von Dilemmata begünstigt.  
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Der zweite Teil / zweite Tag des Trainingsprogramms ist auf Erkenntnisse in der professionellen 
Entwicklung ausgerichtet. Während die Erwachsenenbildner*innen sich weiter mit den komple-
xen Inhalten der Gestaltung von AoG-Trainings befassen, erhalten sie jetzt auch einen Überblick 
über die Kompetenzen, über die sie verfügen sollten, wenn sie ihren Lernenden, den Beschäftig-
ten, einen Lerntransfer an ihren Arbeitsplatz ermöglichen wollen. 

___________________________________________________________  

Einer der Schwerpunkte war die Frage, wie man die tatsächlichen Bedürfnisse 
der Arbeitgeber, ihre Sprache, ihre Denkweise, ihre spezifischen Erwartungen, 

die gefundenen Hindernisse und aufgetretenen Barrieren und die verschiedenen 
Ebenen des Verständnisses von "Ausbildungskonzepten" und "Ausbildungser-

folg" verstehen kann. Entsprechend und unter Bestätigung des komplexen und 
teilweise kritischen Charakters dieser Themen, der Frage, ob der Ansatz der 
betrieblichen Grundfertigkeiten von den Arbeitgebern akzeptiert wird, gaben 

nur 5 von 12 Teilnehmern ja an, während sich der Rest der Pilotgruppe für die 
Bewertung "teilweise" entschied.  

(Durchführung der Ausbildung der Ausbildner*innen für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  

An diesem Punkt kommt eine ganz spezifische Verbindung des neu erworbenen Wissens über 
das Lehren im Arbeitsumfeld mit fachlicher Exzellenz und persönlichen Einstellungen ins Spiel. 
In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, besonderes Gewicht auf die persönliche professi-
onelle Entwicklung durch Introspektion zu legen. Um dies zu erreichen empfiehlt es sich, Tech-
niken der Kontemplation zu üben, z.B. in Form von Tagebuchschreiben, Zeichnen, Skizzieren 
eines Berufsweges, Rollenspielen etc. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist hier das Nachdenken 
über Ideale und die Vision der zukünftigen professionellen Entwicklung. Die Unterschiede zwi-
schen der tatsächlichen Situation bzw. Selbsteinschätzung der eigenen professionellen Entwick-
lung und der Vision bzw. den Wünschen für die Zukunft sind die wichtigsten Katalysatoren für 

EINE CHANCE FÜR DIE UNABHÄNGIGE NUTZUNG DER BAUSTEINE DES CURRICULUMS

THEORETISCHE KENNTNISSE:
q Realisierung eines AoG-Trainings
q Evaluierung, Monitoring

THEORETISCHE KENNTNISSE:
q Aktivierung von Beschäftigten für 

die Teilnahme am AoG-Training
q Operationalisierung des 

Curriculums

PROFESSIONELLE ENTWICKLUNG
DILEMMA

ZEITFAKTOR:

THEORETISCHE KENNTNISSE:
q Grundlagenwissen über AoG
q Herantreten an Unternehmen & 

Beschäftigte

PROFESSIONELLE ENTWICKLUNG
EINSICHTEN

PROFESSIONELLE ENTWICKLUNG
PERSÖNLICHES PROGRAMM

1 MONAT PAUSE

Erste Einheit

Zweite Einheit

Dritte Einheit
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Einsichten in Notwendigkeiten der Entwicklung. Dies ist der Schlüsselpunkt, zu dem in der Wei-
terbildung die Teilnehmer*innen geleitet werden sollten.  

_____________________________________________________________________________ 

In Slowenien hat es sehr gut funktioniert, dass Praktiker*innen aus verschiede-
nen Organisationen der Erwachsenenbildung einbezogen wurden, die ausge-

wählte Aspekte guter Praktiken vorstellten. Auf diese Weise boten wir Raum für 
Fragen und Diskussionen zu sehr kontextspezifischen Themen (3 Leiter von Er-
wachsenenbildungseinrichtungen, mehrere Leiter der Entwicklung von Schlüs-
selkompetenzen für Mitarbeiterprojekte in Erwachsenenbildungseinrichtungen, 
mehrere Erwachsenenbildner*innen in Unternehmen verschiedener Bereiche).  

(Durchführung der Ausbildung der Ausbildner*innen für AoG; Slowenisches Institut für 
Erwachsenenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

_____________________________________________________________________________ 

In der curricularen Dynamik taucht ein wichtiger Baustein auf - der Zeitfaktor. Es ist geplant, 
dass nach der ersten und der zweiten Einheit der Anbieter der Weiterbildung den Teilnehmenden 
möglichste einen Monat Pause ermöglichen sollte - was eine sehr wichtige didaktische und ler-
nende Funktion hat. Während dieser einmonatigen Pause wird von den Teilnehmer*innen erwar-
tet, dass sie "Erprobungen und Experimente in der Praxis" durchführen. Experimentieren in der 
Praxis bedeutet, dass die Teilnehmenden nach eigenem Ermessen und je nachdem, wie über-
zeugend für sie bestimmte Inhalte, Informationen, Zusammenhänge und Einsichten waren, selb-
ständig wählen, wie und in welchem Umfang sie versuchen werden, diese in ihre tägliche Arbeits-
praxis einzubeziehen. Dieses Experimentieren eröffnet ihnen durch das Zuhören in den beiden 
ersten Einheiten des Curriculums neue Einblicke in die Inhalte, mit denen sie sich theoretisch 
auseinandergesetzt haben. Noch wichtiger ist, dass der spontane Prozess der Verbindung oder 
Verschmelzung von Theorie und praktischer Erfahrung zu einem kreativen Lernen führt, bei dem 
die Teilnehmer*innen neues Wissen personalisieren. Hier sollten wir ein weiteres sehr wichtiges 
didaktisches Element nicht vernachlässigen, das absolut notwendig ist, damit der mit Experi-
mentieren eingeleitete Prozess wirklich zu seinem Abschluss kommt - die Artikulation in einer 
Gruppe von Teilnehmer*innen, die in der dritten Einheit stattfindet.  

___________________________________________________________  

Der interaktive Charakter der Schulungstage mit der Mischung aus Ansätzen 
und Methoden (wie oben beschrieben) war ein Schlüssel zum Erfolg. (Implemen-

tierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  

Die dritte Einheit folgt dann nach der Pause. Hauptzweck im Hinblick auf die professionelle Ent-
wicklung ist es, die Teilnehmer*innen dazu anzuregen, ein persönliches Programm der professi-
onellen Entwicklung zu gestalten, sei es kurz- oder langfristig. Die dritte Einheit soll den Teil-
nehmenden helfen, einen tieferen Einblick in Perspektiven für die berufliche Entwicklung zu ge-
winnen. Dazu empfiehlt sich die Analyse persönlicher Geschichten rsp. Beispiele guter Praxis. In 
den ProfiTRAIN-Erprobungen sehr effizient war die gegenseitige Präsentation der Ergebnisse der 
Erprobungen und Experimente in der Zeit zwischen der zweiten und der dritten Einheit. Wenn 
die Erwachsenenbildner*innen einander zuhören, werten sie ihre Praxis und ihre Erfahrungen 
neu aus, da die Inhalte aus theoretischer Sicht auf die Hauptthemen abgestimmt sind, die in 
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den ersten beiden Einheiten vorgestellt wurden. In der dritten Einheit, wenn sich die Gruppe 
gebildet hat und die Teilnehmer*innen sich kennen gelernt haben, kann man auch von einer 
größeren gegenseitigen Offenheit der Teilnehmer*innen in einer Gruppe ausgehen. Im Ergebnis 
sollte jede/jeder Teilnehmer*in ein persönliches Schreiben (Commitment) für seine/ihre profes-
sionelle Arbeit und Perspektive im Bereich AoG formulieren.  

___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen brachten zum Ausdruck, dass die Struktur der Lehrplan-
module für sie am klarsten und logischsten ist. Sie erlangten Allgemeinwissen 
als Einführung und durchliefen im Anschluß die operativen und horizontalen 

Elemente des AoG-Prozesses. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

 

Die Module lieferten eine sehr umfassende Analyse darüber, wie AoG von An-
fang bis zum Ende angegangen werden kann.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
MEDE, Ministerium für Bildung und Beschäftigung, Malta, Januar 2020) 

___________________________________________________________  
 

Sechs thematische Module des Trainingsprogramms  

Das Curriculum der Weiterbildung besteht aus drei Teilen und damit aus drei einheitlichen the-
matischen Einheiten:  

• Vorbereitung des maßgeschneiderten Schulungsprogramms. 
• Spezifisches didaktisches Wissen und Sicherung des Lerntransfers in der Arbeitsumge-

bung.  
• Persönliches Kursprogramm für die Arbeit mit Angestellten in der Arbeitsumgebung und 

Ausbildung in Grundfertigkeiten. 
 
Die erste thematische Einheit soll am ersten Seminartag umgesetzt werden. Sie umfasst die 
Einarbeitung in die grundlegenden Wissensbestände um AoG. Diese erste Einheit enthält befasst 
sich zudem um die Fragen der Gewinnung von Unternehmen und die Ansprache von Beschäftig-
ten.  
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Am zweiten Seminartag geht es um Aspekte der Aktivierung und Motivation der Beschäftigten, 
die am AoG-Training teilnehmen sollen.  Der Weiterbildungsanbieter sollte die angehenden AoG-
Trainer*innen mit spezifischem Wissen darüber ausstatten, wie die Planung eines AoG-Trainings  
für eine konkrete Gruppe von Beschäftigten in der Arbeitsumgebung operativ gestaltet werden 
kann. Beide thematischen Einheiten sind konkret darauf ausgerichtet, wie professionelles Han-
deln sich gestaltet, um einen Lernprozess in der Arbeitsumgebung zu ermöglichen.  

___________________________________________________________  

Im Hinblick auf die konkrete Thematisierung von Modulinhalten aus dem ProfiT-
rain-Curriculum lässt sich sagen, dass AoG auch in der vergleichsweise kurzen 
zur Verfügung stehenden Zeit als neue Bildungsdienstleistung erlebt werden 

kann und den Teilnehmer*innen etwas zur Stärkung ihrer Professionalität ver-
mittelt werden kann.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
bbb, Dortmund, Deutschland, September 2019) 

___________________________________________________________  

An dieser Stelle kommt der Zeitfaktor ins Spiel. Weil Erproben und Experimentieren in der Praxis 
es den angehenden Erwachsenenbildner*innen ermöglicht, ihr neu erworbenes Wissen und die 
Erkenntnisse in ihrer eigenen Praxis zu überprüfen und zu screenen, spielt die Unterbrechung 
der Weiterbildungseminare eine große Rolle. Das Erproben und Experimentieren dient dazu, das, 
was gelernt wurde im eigenen Arbeitsumfeld auf seine Relevanz hin zu überprüfen, zu verändern 
oder auch zu verwerfen. Es ist wichtig, dass die angehenden AoG-Trainer*innen bereits in dieser 
Phase damit beginnen, das neue Wissen zu kontextualisieren, und dass ihnen gleichzeitig ein 
ausreichend breites theoretisches Grundlagenwissen und AoG-Gesamtbild vermittelt wird, damit 
sie die neuen Inhalte später, wenn sich ihre konkreten Praxen ändern oder wenn sie ihr Arbeits-
feld wechseln, auch anwenden können. Das Experimentieren in der Praxis verschafft auch ein 
viel größeres Selbstwertgefühl, da sie neue Handlungsoptionen, über die sie dann in der dritten 

BAUSTEINE DES TRAININGSPROGRAMMS/CURRICULUMS

TAG 1

Modul 1: Grundkenntnisse über WBBS
Modul 2: Herantreten an Unternehmen & 
Beschäftigte

TAG 3

TAG 2

Modul 3: Aktivierung von Beschäftigten für 
die Teilnahme am AoG-Training
Modul 4: Operationalisierung des 
Curriculums für das AoG-Training

Modul 5: Realisierung des AoG-Trainings
Modul 6: Evaluierung, Monitoring

3/ 
Professionelle 
Entwicklung

2/
Professionelle  
Entwicklung

1/
Professionelle
Entwicklung

ZEITFAKTOR: ERPROBEN / EXPERIMENTIEREN IN DER PRAXIS1 MONAT PAUSE
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Einheit berichten werden, in der Praxis erproben und von anderen Praktiker*innen Rückmeldung 
über ihre Erkenntnisse erhalten.  

___________________________________________________________  

Die Professionalisierung von Erwachsenenbildner*innen für AoG bedeutet in 
erster Linie, sie für die Realitäten und Denkweisen der Unternehmen zu sensibi-
lisieren (geschäftliche Herausforderungen, Erwartungen und "Sprache" von Ma-

nager*innen, Vorgesetzten, Teamleiter*innen und Teamkolleg*innen).  
Daher werden Instrumente benötigt, um diese Art von Informationen in Vorbe-

reitung aller Trainingsprozesse möglichst effizient zu sammeln. Die Teilneh-
mer*innen wiesen darauf hin, dass in Österreich in dieser Hinsicht noch ein 

Mangel besteht. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  

Die dritte thematische Einheit kommt nach einer mindestens einmonatigen Pause und kon-
zentriert sich auf die konkrete praktische Realisierung eines AoG-Angebotes unter Berücksichti-
gung konkreter Bedarfe und konkreter betrieblicher Kontexte. Aus inhaltlicher Sicht ist es daher 
sehr wichtig, dass der Weiterbildungsanbieter den angehenden Erwachsenenbildner*innen aus-
reichende Informationen über die Prozesse der Realisierung von AoG-Trainings ermöglicht, wobei 
es zentral ist, dass das Lernen bzw. die Kompetenzentwicklung sich mit Bezug zur und in der 
Arbeitsumgebung vollzieht – der Transfer von Lernen in Arbeitshandeln also gesichert wird. 

___________________________________________________________  

Wenn es um die konkrete Planung der Anpassung (maßgeschneiderter) Trai-
ningsinhalte und -programme in bestimmten AoG-Situationen und -Kontexten 
geht, wurde darauf hingewiesen, dass die Verwendung von authentischen, d.h. 
"außerschulischen" Materialien, die die Bedürfnisse der beteiligten Unterneh-
men direkt abdecken, von herausragender Bedeutung ist. Die Gruppe disku-

tierte intensiv darüber, wie eine solche erfolgreiche Nutzung und Implementie-
rung organisiert werden kann und wie das entsprechende Material tatsächlich 

im Ausbildungsangebot eingesetzt werden kann. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  

Hier gilt es im Seminar zu betonen, was ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen von einem AoG-
Trainer und AoG-Training erwartet: Niemand wird ein AoG-Training finanzieren, das einen ge-
wissen Mehrwert nicht erzeugt oder konkrete Erwartungen nicht erfüllt. Damit verbunden ist 
auch die Notwendigkeit, Evaluierungsprozesse und Monitoring neu zu betrachten. Auch diese 
Inhalte sollten in der dritten thematischen Einheit angemessen behandelt werden. Die dritte 
thematische Einheit nimmt einen Seminartag in Anspruch. Sie kann, wenn eine Gruppe von 
Teilnehmenden dies wünscht, auf zwei Tage ausgedehnt werden. Die Entscheidung hierüber 
bleibt natürlich den Anbietern und Planer*innen der AoG-Weiterbildung überlassen.  
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___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen wiesen auf die ausgewogenen Arbeitsmethoden hin, de-
taillierte Erläuterungen von Schritten und Methoden der Arbeit mit Unterneh-
men anhand konkreter Beispiele; gute Themen und Richtlinien, wie man sich 
auf ein Treffen mit Arbeitgebern vorbereitet; konkrete Informationen darüber, 
wie an das Unternehmen herangetreten und es davon überzeugt werden kann, 

die Mitarbeiter*innen in die Ausbildung einzubeziehen. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachsenenbil-
dung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

Follow-up oder der Anschluss nach dem Abschluss: Die Praxis zeigt, dass es wichtig ist, den 
Teilnehmenden der AoG-Weiterbildung Angebote für Follow-Up-Treffen zu unterbreiten. Diese 
Treffen ermöglichen den Teilnehmenden nicht nur, ihre eigenen Praxiserfahrungen mit den Er-
folgen und Stolpersteinen in Formen Kooperativer Beratung zu reflektieren, sondern ermöglichen 
auch dem Anbieter der AoG-Weiterbildung, sein Angebot weiter auszubauen und zu aktualisie-
ren. Diese Follow-ups sind zwar kein integraler Bestandteil des Curriculums selbst, aber die 
Erfahrungen in der Profi-Train-Partnerschaft zeigen, dass für beide Beteiligten – Teilnehmende 
und Anbieter – solche Räume der Reflexion gerade angesichts der jungen Geschichte von AoG 
für eine nachhaltige Professionalisierung der Dienstleistung und der Erbringer der Dienstleistung 
dienlich sind. In Nordrhein-Westfalen/Deutschland ist auf diese Weise ein loses Netzwerk von 
AoG-Trainer*innen entstanden (www.aog-netz-nrw.de) das mittlerweile bekannt ist und von den 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, die AoG-Angebote für Betriebe vorhalten, nachgefragt sind.  

 

Offenes Curriculum 

___________________________________________________________  

Der wichtigste Aspekt bei der Entwicklung des betrieblichen Ausbildungsange-
bots ist die Auswahl von Themen, die für das Unternehmen besonders wichtig 
sind. Die Ausbildungseinrichtung muss Flexibilität zeigen, um sie an die be-

trieblichen Aufgaben und Kontexte anzupassen, mit denen die Mitarbeiter*in-
nen im Rahmen ihrer Tätigkeit konfrontiert werden. Um dies zu tun, muss 

ein*e kompetente*r Erwachsenenbildner*in das Unternehmen kennen, insbe-
sondere die Bedürfnisse und die Vision des Unternehmens. Wenn er/sie den In-
halt der Ausbildung anpasst, kann er auch die Dauer der Ausbildung optimie-

ren.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachsenen-
bildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

 

Ein wichtiges Strukturelement ist das offene Curriculum. Der Anbieter der AoG-Weiterbildung 
muss hier eine doppelte Anpassung berücksichtigen: Eine Anpassung an die jeweilige Weiterbil-
dungs-Zielgruppe, die nationalen, regionalen Kontexte in Bezug auf politische Bedingungen, Ar-
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beitsmarktentwicklungen, Branchen und Sektoren für eine AoG-Dienstleistung sowie die institu-
tionellen Bedingungen der Erwachsenenbildungseinrichtungen und Einrichtungen betrieblicher 
Weiterbildung, die AoG als Dienstleistung und Geschäftsfeld aufbauen wollen oder bereits bedie-
nen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anpassung der Weiterbildung an die Teilnehmendengruppe der AoG-Weiterbildung erfordert 
vom Anbieter der Weiterbildung eine gute Kenntnis der konkreten Gruppe von Erwachsenenbild-
ner*innen, die an der Weiterbildung teilnehmen werden. Die Interessenten sollten vorab erfah-
ren, worum es in der Weiterbildung gehen soll, und die Möglichkeit erhalten, ihre Interessen und 
Bedarfe zu formulieren. In den Praxen von Profi-Train hat sich z.B. gezeigt, dass Inhaltseinheiten 
in unterschiedlicher Intensität relevant sind. Binnendifferenzierungen haben sich bewährt sowie 
Tandem-Lernen zwischen Teilnehmenden mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und 
Perspektiven auf den Gegenstand.  

Eine Anpassung an die Bedingungen der Erwachsenenbildungseinrichtungen, die AoG als Ge-
schäftsfeld bedienen oder aufbauen wollen, ist eine spezifische Anforderung, weil es hier darum 
geht, die Prozessorganisation der Einrichtung und die Funktionsverteilungen zu berücksichtigen. 
Auch die regionalen Möglichkeiten für AoG-Bildungsdienstleistungen gilt es zu recherchieren und 
als Impuls vorzuhalten.  Das offene Curriculum hält zudem wichtige theoretische Inhalte vor, mit 
denen die angehenden Ausbildner*innen gut vertraut gemacht werden müssen.  

Anpassungen an regionale oder länderspezifische Sektoren und Branchen sind bedeutsam, um 
die Chancen von AoG-Bedarfen zu eruieren und über Spezifika der Unternehmen sprechen zu 
können. An dieser Stelle ist darauf zu achten, den Balanceakt zwischen einer Anpassung an die 
Nutzenerwartungen von Unternehmen einerseits, jedoch auch dem professionellen humanisti-
schen Bildungsansatz andererseits zu wahren. Die Interessen zwischen Unternehmensvertretern 
und Beschäftigten sind nicht zwingend identisch, AoG hat es mit zwei Kunden zu tun: Unterneh-
men und Beschäftigte. Damit AoG-Trainer*innen als Kompetenzhalter für das Lernen wahrge-
nommen werden können, ist eine Stärkung ihrer beruflichen Identität notwendig.  Es ist deshalb 
ein explizites Ziel der Weiterbildung, AoG-Trainer*innen in den Fähigkeiten zu stärken, in eine 
aushandelnde Kommunikation mit Vertreter*innen unterschiedlicher Perspektiven auf Lernen 
und Nutzenerwartungen von Lernen zu treten. 

OFFENES CURRICULUM 
der AoG-Weiterbildung 

Anpassung an nationale & regionale 
Kontexte und branchenbezogene 
Bedarfe / Bedingungen für AoG-
anbietende Bildungsinstitutionen / 
bedarfsorientierte Auswahl 
inhaltlicher Aspekte in Bezug auf 
Funktionen und Rollen im AoG-
Prozess 

Anpassung an jede Gruppe 
von  Teilnehmenden  /  
Auswahl von Modulen / 
Vertiefung von Modulteilen 
/  adaptiver Zeitraum 
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Prozessdesign des Curriculums 

Das Curriculum bzw. die Weiterbildung sollten idealiter drei Tage umfassen. Es hat sich bewährt, 
die ersten beiden Seminartage hintereinander zu realisieren, dann eine ca 1-monatige Erpro-
bungs- und Experimentierphase einzulegen und dann den dritten und letzten Tag der Weiterbil-
dung durchzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angehenden AoG-Trainer*innen sollten sich während des gesamten AoG-Weiterbildungspro-
zesses Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, die sie in die Lage versetzen, ein betriebliches AoG-
Projekt bedarfsorientiert und passgenau zu konzipieren und mit Blick auf ein je spezifisches 
Unternehmen mit seinen Möglichkeiten einer Lernorganisation und auf eine konkrete Gruppe zu 
implementieren. 

Das vorgestellte Curriculum ist in hohem Maße prozessorientiert, zugleich ist es wichtig, dass bei 
der Umsetzung die vorgestellten Einheiten und Bausteine zur Entfaltung kommen. Das Prozess-
design wird im Wesentlichen durch drei oder mindestens zwei unabhängige Einheiten oder Fach-
einheiten ergänzt:  

• Der Zeitfaktor. 
• Die einmonatige Pause, die für Experimente in der Praxis vorgesehen ist. 
• Die allmähliche Verschmelzung von persönlichen Erfahrungen und theoretischem Wis-

sen, die während des gesamten Programms stattfindet.  
 

Die thematischen Module des Trainingsprogramms bestehen aus drei unabhängigen, also für sich 
stehenden, Einheiten. Die erste, die für die Vermittlung von AoG-Grundlagenwissen und die An-
sprache von Unternehmen oder Arbeitgebern bestimmt ist; die zweite, die sich auf die Aktivie-
rung der potentiellen Teilnehmer*innen und ihre Motivation sowie auf die Vorbereitung eines 
geeigneten Curriculum für sie konzentriert, während sich die dritte Einheit auf die Durchführung 
des Programms, seine Auswertung und ein Monitoring konzentriert.  

PROZESSDESIGN DES CURRICULUMS 

3 
unabhängige 

Einheiten  

Verschmelzung von 
persönlicher 

Entwicklung & 
theoretischen 
Kenntnissen 

Zeitfaktor= 1 Monat 
Pause für das 
EXPERIMENTIEREN 
IN DER PRAXIS  
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Parallel läuft der Prozess der professionellen Entwicklung, der sich wie folgt unterteilt: Die erste 
Wissenseinheit über die berufliche Entwicklung, in der die Teilnehmer*innen Dilemmata be-
obachten. Die zweite Einheit, die sich auf die Lösungen und Möglichkeiten konzentriert. Und die 
dritte Einheit, die sich auf die Techniken und Fähigkeiten für die Gestaltung eines persönlichen 
Programms zur professionellen Entwicklung konzentriert.  

Insgesamt hat sich in den ProfiTrain-Erprobungen gezeigt, dass das vorgelegte AoG-Weiterbil-
dungskonzept verschiedene Variationen erlaubt, die unterschiedlichen Voraussetzungen von 
Teilnehmenden und Rahmenbedingungen gerecht werden. 

 
Verbindung des Curriculums mit dem Handbuch für das 
Selbststudium 
 

Wie bereits erwähnt, sind die Inhalte des Curriculums eng mit den Inhalten des Handbuchs für 
das Selbststudium „Kompetent für Arbeitsorientierte Grundbildung'' verbunden. Dieses Hand-
buch wurde unter Berücksichtigung der potentiellen Teilnehmer*innen am AoG-Trainingspro-
gramm entwickelt, die den AoG-Ansatz in ihrem Arbeitsumfeld anwenden möchten. Die Analyse 
der bestehenden Situation in verschiedenen europäischen Ländern hat gezeigt, dass dieser Be-
reich in einigen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) recht weit entwickelt ist, jedoch 
unter der mangelnden Professionalisierung des bereits in diesem Bereich tätigen Fachpersonals 
leidet. Andererseits stellte sich heraus, dass in anderen Teilen Europas dieser Ansatz noch nicht 
ausreichend entwickelt ist (Griechenland, Malta, Slowenien, Tschechische Republik).  

Grundlegendes Ziel des Selbstlernmanuals war es, Erwachsenenbildner*innen, die sich auf die-
sen Bereich umorientieren bzw. diese Dienstleistung mit aufnehmen wollen, unabhängig davon, 

BAUSTEINE DES TRAININGSPROGRAMMS/CURRICULUMS

TAG 1

Modul 1: Grundkenntnisse über WBBS
Modul 2: Herantreten an Unternehmen & 
Beschäftigte

TAG 3

TAG 2

Modul 3: Aktivierung von Beschäftigten für 
die Teilnahme am AoG-Training
Modul 4: Operationalisierung des 
Curriculums für das AoG-Training

Modul 5: Realisierung des AoG-Trainings
Modul 6: Evaluierung, Monitoring

3/ 
Professionelle 
Entwicklung

2/
Professionelle  
Entwicklung

1/
Professionelle 
Entwicklung

ZEITFAKTOR: ERPROBEN / EXPERIMENTIEREN IN DER PRAXIS1 MONAT PAUSE
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ob sie erfahrene Praktiker*innen sind oder nicht, die Möglichkeit zu geben, sich mit den Grund-
lagen oder den relevanten Inhalten vertraut zu machen, die zu ihrer Professionalisierung beitra-
gen. Aus diesem Grund ist das Handbuch in sechs Module unterteilt, die sich sinnvoll ergänzen. 
Jedes Modul ist eine eigenständige, abgerundete Einheit, die sich mit einem der sechs Aspekte 
des für die Arbeit in diesem Bereich erforderlichen Prozesses befasst.  

Das erste Modul konzentriert sich auf das Grundlagenwissen über die AoG als vergleichsweise 
neuer Bildungsdienstleistung.  

Das zweite Modul beschreibt verschiedener Ansätze zur Ansprache und Erreichung von Unter-
nehmen.  

Im dritten Modul geht es um die Ansprache und das Gewinnen von Beschäftigten.  

Das vierte Modul zeigt, wie komplex die Vorbereitungen eines AoG-Trainings sind, wenn es da-
rum geht, arbeitsorientiert mit möglichst authentischen Materialien das Lernen anzustoßen und 
zu zeigen, auf welche Fallstricke zu achten ist.  

Das fünfte Modul erklärt die grundlegenden Herausforderungen, denen sich AoG-Trainer*innen 
gegenübersehen, wenn sie ein maßgeschneidertes AoG-Training für eine konkrete Gruppe von 
Beschäftigten realisieren. Es beschreibt auch die spezifischen didaktischen Kenntnisse, über die 
sie verfügen sollten, um diese Aufgabe zu erfüllen, insbesondere wenn sie das Hauptziel errei-
chen wollen: den Lerntransfer in der Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Darüber hinaus wird in 
diesem Kapitel auch auf die Bedeutung eines weiteren simultanen Prozesses hingewiesen, der 
während des gesamten Programms stattfindet - die individuelle berufliche bzw. professionelle 
Entwicklung oder die Stärkung der beruflichen Identität. Einen besonderen Platz in diesem Modul 
nimmt die Beschreibung von Faktoren ein, die zur Erreichung der oben genannten Ziele beitra-
gen, z.B. Individualisierung des Lernens, Lernatmosphäre, Handlungsansatz und dialogisches 
Lernen, Kleingruppen ...  

Das sechste Modul ist dem Abschluss und der Auswertung des AoG-Trainings gewidmet. Beson-
dere Aufmerksamkeit wird auch der Ausstellung von Zertifikaten gewidmet, die nach unseren 
Erfahrungen und Praktiken eine besondere Funktion und einen besonderen Platz in den Unter-
nehmen hat. Dies ist ein sensibler Bereich, und deshalb wird er im Handbuch in der speziellen 
Phase mit dem Titel ''Post-Evaluierung'' behandelt.  

Das Handbuch zum Selbststudium bündelt das in der Partnerschaft zusammengeführte Wissen 
um AoG als betrieblichem Bildungsangebot und hat sich als wertvolle Lektüre sowohl für zukünf-
tige Anbieter von AoG-Bildungsdienstleistungen in Unternehmen erwiesen als auch als wichtige 
Ressource für potenzielle Anbieter einer AoG-Weiterbildung für Erwachsenenbildner*innen. 

 
 

Berufliche / professionelle Entwicklung 
 

Die Organisation und Realisierung von Lernen im Arbeitsumfeld erfordert aufgrund vielfältiger 
Faktoren etliche Anpassungen in der Prozessgestaltung, in den Funktionen und Rollen und in der 
Didaktik.  Die Herausforderungen an Erwachsenenbildner*innen sind hoch und erfordern eine 
professionelle Auseinandersetzung und Entwicklung. Auch erfahrene Erwachsenenbildner*innen 
brauchen für das Agieren in realen Arbeitsumgebungen Fähigkeiten und Wissen, über das sie 
nicht ohne weiteres verfügen.  Sie werden zwischen verschiedenen – nicht immer einhelligen -  
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Interessen von Arbeitgebern, Arbeitnehmer*innen, Personalentwickler*innen, Vorgesetzten, 
Vertrauenspersonen... und denen der eigenen Bildungseinrichtung und nicht zuletzt den eigenen 
Interessen navigieren müssen, wodurch ihr berufliches Selbstverständnis und ihre bewährten 
Alltagstheorien auf die Probe gestellt werden. 

Hier sollten wir berücksichtigen, dass ein*e Erwachsenenbildner*in nicht nur Fachmann/-frau 
oder Fachkraft einer bestimmten Bildungseinrichtung ist, da seine/ihre Arbeitsrolle einen beson-
deren Platz im persönlichen Lebenszyklus einnimmt. Es ist wichtig, in welcher Phase der Lauf-
bahnentwicklung er/sie sich gerade befindet. Er/sie kann Anfänger*in sein, deren/dessen beruf-
liche Identität noch nicht gefestigt ist, oder eine erfahrene Fachkraft, die nach neuen Betäti-
gungsfeldern sucht - das ist ein großer Unterschied. 

 

Professionalisierung ist ein lebenslanger Prozess, der beginnt, wenn man in ein berufliches Um-
feld eintritt und sich in Kreisen durch erfahrungsbasiertes Lernen während der gesamten beruf-
lichen Laufbahn bewegt. Dieser Prozess ist nicht isoliert, er ist geprägt von Kooperation und 
kooperativem Lernen, von neuen Herausforderungen, manchmal auch von Frustrationen und 
deren Überwindung, sowie von Respekt vor der eigenen Arbeit und deren angemessener Präsen-
tation. Berufliche Entwicklung ist daher ein umfassender Wachstumsprozess, der individuelle, 
berufliche und soziale Ebenen miteinander verbindet. Aus diesem Grund ist das Nachdenken 
über die Typiken beruflicher Entwicklung der zentrale Baustein des gesamten Curriculums, der 
gleichmäßig über die gesamte Weiterbildung für die Erwachsenenbildner*innen verteilt sein sollte. 

Das bedeutet, dass die Teilnehmer*innen im ersten Teil des Seminars einen Einblick in die Di-
lemmata gewinnen, die dadurch entstehen, dass sie als Erwachsenenbildner*innen in die Ar-
beitswelt eintreten, im zweiten Teil über persönliche Karriereprozesse oder über neue Bedarfe 
der beruflichen Entwicklung nachdenken und so individuelle Einsichten gewinnen, bis letztlich im 
dritten und letzten Teil spontan die Notwendigkeit entsteht, ein persönliches Programm zu ent-
werfen, das es einer/ einem Trainer*n ermöglicht, in der beruflichen, professionellen Entwicklung 
voranzukommen.  

DYNAMIK DER BERUFLICHEN ENTWICKLUNG WÄHREND DES TRAININGSPROGRAMMS

• Grundwissen über die Laufbahnentwicklung, Phasen der 

professionellen Entwicklung von Expert*innen in der 

Erwachsenenbildung

• Erfahrung von persönlichen, beruflichen Dilemmas, 

• Einsichten in die persönliche, berufliche Identität.

• Überblick über die Kompetenzen, über die AoG-

Trainer*innen verfügen sollten, um den Lerntransfer am 

Arbeitsplatz sicherzustellen, 

• Betonung der eigenen persönlichen, professionellen

Entwicklung

• Perspektiven professioneller Entwicklung.

• Impulse für konkrete Bedarfe professioneller Entwicklung

mit Hilfe von persönlichen Geschichten/guten Praktiken

erfahrener Trainer*innen,

• Jede/r kreiert eine persönliche Nachricht für seine/ihre

professionelle AoG-Arbeit und AoG-Perspektive

1/ ERSTE TEILKENNTNISSE 
ÜBER DIE PERSÖNLICHE 

ENTWICKLUNG

DILEMMA

ZEITFAKTOR: EXPERIMENTIEREN IN DER PRAXIS Persönliche Erfahrungen & theoretische Kenntnisse

2/ ZWEITE 
TEILKENNTNISSE ÜBER 

DIE PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG

EINSICHTEN

3/ DRITTE 
TEILKENNTNISSE ÜBER 

DIE PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG

PERSÖNLICHES 
PROGRAMM

1 MONAT PAUSE

TAG 1

TAG 3

TAG 2
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Durch Diskussionen und Erfahrungsaustausch verfolgen die Teilnehmer*innen das erste Ziel. 
Das ist die Identifizierung der kurz- und langfristigen Herausforderungen, die in diesem Bereich 
auf sie warten. Dies ist natürlich nicht möglich, ohne die eigene professionelle Entwicklung in 
einen breiteren Kontext zu stellen. Daneben besteht die Aufgabe dieses Prozesses auch darin, 
mit Hilfe von Präsentationen persönlicher Einsichten einem Einzelnen und einer Gruppe die Not-
wendigkeit bewusst zu machen, eine Art persönliches Programm für die berufliche Entwicklung 
zu entwerfen. 

___________________________________________________________  

Aufgrund der Rollen und Erfahrungen der Teilnehmer*innen wurde der konkre-
ten Umsetzung des Trainingsprogramms in der Arbeitsumgebung weniger Be-
deutung beigemessen. Dies bestätigte, dass der Ausbildungslehrplan flexibel 

genug ist und an die Bedürfnisse der Zielgruppe und verschiedene Kontexte an-
gepasst werden kann.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

Die berufliche Entwicklung eines/einer Erwachsenenbildner*in ist gewissermaßen ein zyklischer 
Prozess, in dem eine permanente berufliche Weiterbildung als Bildungsform insbesondere dann 
positive Auswirkungen haben kann, wenn der/die Erwachsenenbildner*in keine besonders ent-
wickelte und geformte Vision für die Entwicklung seiner/ihrer Laufbahn hat. Folglich enthält der 
Prozess, mit dem wir die berufliche Identität entwickeln wollen, einen außerordentlich wichtigen 
Punkt, an dem sich Erwachsenenbildner*innen auf die Frage der Vision oder der erwarteten 
Laufbahnentwicklung konzentrieren. Hier ist es natürlich erwünscht, dass eine Verbindung zwi-
schen der Vision der beruflichen Entwicklung und der Vision der Arbeit im AoG-Bereich entsteht. 
An diesem Punkt kann ein*e Erwachsenenbildner*in beginnen, einen völlig neuen Karriereweg 
zu sehen, der ihn/sie auch dazu anregt, diese Herausforderungen voll und ganz anzunehmen. 
Wenn dies geschieht, ist es möglich zu erwarten, dass ein*e Trainer*in in die Entwicklung seiner/ 
ihrer spezifischen Fähigkeiten für die Arbeit im AoG-Bereich sein bestes Potenzial, seine Kreati-
vität und Professionalität investiert. 

Einer der wichtigen Bereiche sind "die Inhalte" der beruflichen Entwicklung von Erwachsenen-
bildner*innen. Der Schlüsselfaktor in diesem Rahmen ist das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur 
breiteren beruflichen Gemeinschaft der Erwachsenenbildner*innen, was ein wichtiger Bestand-
teil der beruflichen Identität ist. Obwohl dies oft als die zweite Rolle verstanden wird, während 
seine/ihre erste Rolle der Unterricht oder der Kurs ist. Diese "zweite" Rolle beinhaltet die Fähig-
keit zur Forschung, zur Annahme von Rückmeldungen der Kolleg*innen, zur Innovationsfähigkeit 
sowie zur Zusammenarbeit mit dem Management.  

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass bei der Planung der Inhalte der beruflichen Weiter-
bildung, die in das Curriculum aufgenommen werden, genügend Zeit auch für die Frage der be-
ruflichen Gemeinschaft der Erwachsenenbildner*innen, die im Bereich der AoG arbeiten, einge-
plant wird. Unabhängig davon, ob eine solche Gemeinschaft bereits artikuliert wurde oder nicht, 
ist es wichtig, dass die Erwachsenenbildner*innen die Hauptmerkmale der Expert*innen kennen 
lernen, die in diesem Bereich arbeiten. Auf diese Weise können sie ein Gefühl der Zugehörigkeit 
und Integration in die spezifische berufliche Gemeinschaft derjenigen entwickeln, die Experten 
für AoG-Trainings sind.  
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Der zweite sehr wichtige Bereich ist die Fachkompetenz oder ausreichende berufliche Kompetenz 
für spezifische Anforderungen, die den Erwachsenenbildner*innen hilft, ihr Selbstwertgefühl und 
ihr positives Selbstbild als Expert*innen zu bewahren. Fehlende Fähigkeiten oder didaktische 
Techniken oder Ansätze können bei denen, denen es an professioneller Unterstützung mangelt, 
große Unsicherheit oder sogar berufliches Leid verursachen. Erwachsenenbildner*innen sollten 
immer wieder neue Ansätze testen, z.B. das Experimentieren. Dies ist nicht möglich, ohne sich 
mit den Beschäftigten und ihrem Arbeitsumfeld vertraut zu machen.  

Experimentieren wird es ihnen tatsächlich ermöglichen, Wissen in die Praxis umzusetzen. Dabei 
sollten sie natürlich die unterschiedlichen Lernstile, Erfahrungen, Interessen, Eigenschaften, das 
bereits vorhandene Wissen und auch Einstellungen berücksichtigen und sich dessen bewusst 
sein. Auf diese Weise werden sie sich schneller damit auseinandersetzen können, die Erwartun-
gen des Unternehmens, der Teilnehmer*innen und auch ihrer eigenen Bildungseinrichtung, aus 
der sie kommen, zu erfüllen. All dies sind spezifische berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse, die 
sie durch die Weiterbildung erwerben oder festigen sollten. Genau aus diesem Grund ist die AoG-
Weiterbildung als zweigleisiger Prozess konzipiert: Es ist ein ständiges Ineinandergreifen von 
Schwerpunkten beim Erwerb neuer theoretischer Kenntnisse und dem Prozess der schrittweisen 
beruflichen, professionellen Entwicklung.  

 

Expert*innen, für die die AoG-Weiterbildung am besten ge-
eignet ist 

 

Wie anfänglich erwähnt, wurde die AoG-Weiterbildung für Erwachsenenbildner*innen mit unter-
schiedlichen Erfahrungsniveaus konzipiert, wobei auch angestrebt ist, durch die modulare Basis 
andere relevante Akteure einzubinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Will man dem Hauptziel dieses Programms folgen, ist eine klare Definition dessen nötig, was 
ein*e kompetente*r Trainer*in wissen wird, welche Erfahrungen er/sie mit der Weiterbildung 
machen wird und welche Entwicklungschancen es gibt. Darum geht es im Folgenden. Andere 
potenzielle Teilnehmer*innen der AoG-Weiterbildung werden nur einzelne Elemente relevant fin-
den, die entsprechend ihren spezifischen Zielen und Funktionen aufgelistet sind.  

Hauptziel ist die Weiterbildung der für die Durchführung von 
AoG-Trainings verantwortlichen. ProfiTRAIN will insbesondere 

diese Expert*innen als zukünftige AoG-Trainer*innen 
professionalisieren.  

Der Leitfaden richtet sich auch an andere Interessentengruppen:  
• Entscheidungsträger  
• Institutionelle pädagogische Mitarbeiter*innen wie z.B. Pro-

grammplanende, um die AoG-Diensteleistung aufzubauen und 
die AoG-Trainer*innen zu unterstützen.  

• Eine breitere Fachöfffentlichkeit zur Information und zur Sensi-
bilisierung, um zum Verständnis, zur Bedeutung und zum Be-
kanntheitsgrad von AoG beizutragen.  
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Ein*e kompetente*r AoG-Trainerin weiß, wie ein betriebliches AoG-Projekt umzusetzen ist. Er/sie 
verfügt über hinreichende Informationen und Wissen, um die unterschiedlichen Bedarfe der Be-
schäftigten in ihrer Arbeitsumgebung zu erkennen und das AoG-Training auf die jeweilige Gruppe 
anzupassen  bzw. zuzuschneiden.  

______________________________________________________  

Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung, die tatsächlich an der Schulung teilge-
nommen haben, waren bereits an der Umsetzung des vom ESF und dem Bil-

dungsministerium finanzierten nationalen Projekts beteiligt, das darauf abzielt, 
die Schlüssel- und Berufskompetenzen von Beschäftigten mit niedrigem Bil-
dungsniveau im Zeitraum 2018-2022 zu erhöhen. Die meisten hatten Erfah-
rung in verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung, wie z.B. im Unter-
richt, einige sind ausgebildete AlphabetisierungsErwachsenenbildner*innen für 
Erwachsene, Bildungsberater*nnen, Qualitätsentwickler*nnen usw. Unter ihnen 
waren nur drei Personen, die geringe Erfahrungen in der Erwachsenenbildung 

und in der Arbeit mit Unternehmen aufwiesen. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

Ein*e kompetente*r AoG-Trainer*in verfügt über genügend Wissen über anwendungsbezogener 
Analyseverfahren, um diese in einem konkreten Arbeitsumfeld in geeigneter Weise durchzufüh-
ren. Darüber hinaus weiß er/sie auch, wie er/sie die Zielgruppe der Beschäftigten angemessen 
analysiert und deren Spezifika, die für ein ganz konkretes und einzigartiges Arbeitsumfeld cha-
rakteristisch sind, identifiziert. Das bedeutet, dass er/sie über genügend Fähigkeiten und Fertig-
keiten verfügt, um sensibel und selbstbewusst in die Arbeitsumgebung einzutreten und diese zu 
erforschen.  

Ein*e kompetente*r AoG-Trainer*in verfügt über ausreichendes Wissen darüber, welche Rolle im 
Leben und in der Arbeit einer Person nicht nur das Arbeitsumfeld, sondern auch ihre psychoso-
ziale Entwicklung und die Familiensituation spielt. Er/sie verfügt über genügend Wissen, um all 
diese Elemente und Faktoren miteinander zu verbinden und sie bei der Planung von Trainings 
zu berücksichtigen.  
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Ein*e kompetente*r AoG-Trainerin wird in der Weiterbildung, die speziell auf sein/ihr berufli-
ches Wachstum abgestimmt ist, zumindest einige persönliche berufliche Dilemmata erkennen 
und erfahren. Das Curriculum ist so gestaltet, dass die Erwachsenenbildner*innen sich zumin-
dest eines Teils der Themen und Herausforderungen bewusst werden, die für die Arbeit im Be-
reich der AoG-Trainings charakteristisch sind. 

Ein*e AoG-Trainer*in wird während der Weiterbildung auch eine kognitive Wendung erfahren 
müssen, wenn es beabsichtigt ist, das bereits vorhandene Wissen und die Erfahrungen auf eine 
neue Art und Weise mit den neuen und noch unbekannten Informationen und Kenntnissen zu 
verbinden.  

___________________________________________________________  

Die meisten Teilnehmer*innen hatten eine akademische Ausbildung (Sozialwis-
senschaften, Pädagogik) oder einen staatlichen Abschluss als Lehrer*in. Einige 

wenige kamen aus Handels- und Wirtschaftsunternehmen. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; bbb, Dortmund, Deutschland, Sep-
tember 2019) 

 

Dies ist im Allgemeinen recht bemerkenswert, da die Pilotveranstaltungen (ab-
sichtlich) vor der Herausforderung standen, eine ziemlich heterogene Gruppe 
von Teilnehmer*innen zusammenzubringen, d.h. eine gemischte Gruppe von 

erfahrenen und weniger erfahrenen Erwachsenenbildner*innen, zusammen mit 
Expert*innen der betrieblichen Ausbildungsorganisation ("Betriebskontakter"), 
Erwachsenenbildner*innen, die in der betrieblichen Vermittlung von Grundqua-
lifikationen arbeiten und/oder dies anstreben, und anderen Expert*innen, die 
an den jeweiligen Prozessen beteiligt sind (z.B. Ausbildungsleiter*innen) aus 
zwei verschiedenen groß angelegten Grundqualifikationsprogrammen, die aus 

zwei verschiedenen groß angelegten Initiativen im Auftrag des österreichischen 
Arbeitsmarktservice stammen (und von BEST in Zusammenarbeit mit einer 

Reihe von Unternehmen aus verschiedenen Bereichen durchgeführt wurden). 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; BEST, Wiena, Österreich, November 
2019-Januar 2020) 

___________________________________________________________  
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Der innovative Charakter der AoG-Weiterbildung liegt auch in der Absicht, dass sie den Erwach-
senenbildner*innen hilft, eine empathische Sicht sowohl in Bezug auf die Beschäftigten als auch 
auf Arbeitgeber oder Arbeitsorganisation als System zu entwickeln. Dies ist natürlich nicht mög-
lich, wenn nicht gleichzeitig der Bereich der persönlichen professionellen Identität von Erwach-
senenbildner*innen und ihrer beruflichen Laufbahnentwicklung angesprochen wird.  

 

All dies steht in engem Zusammenhang mit der Frage nach dem Auftrag der Erwachsenenbild-
ner*innen, d.h. mit den grundlegenden professionellen Dilemmata. Die Entwickler dieser AoG-
Weiterbildung sind davon überzeugt, dass eine stärkere Professionalisierung nicht ohne eine Wei-
terentwicklung und Festigung der beruflichen Identität und die Lösung der Dilemmata in Bezug 
auf die persönliche Mission oder Berufung erreicht werden kann.  

___________________________________________________________  

Die insgesamt positive Bewertung des weiterführuenden Trainingsworkshops ist 
erstaunlich, denn die Teilnehmer*innen zeichnen sich durch eine ausgeprägte 
Heterogenität aus. Der berufliche Status reichte von Anfängern bis zu erfahre-
nen Kursleiter*innen, von Freiberuflern bis zu Festangestellten. Die Erfahrun-
gen mit der AoG reichten von "keine Erfahrung" bis hin zu "die Heterogenität 
der Teilnehmer*innen; das wird von den langjährigen Praktiker*innen oft als 

die große pädagogische Herausforderung angesehen. In diesem Workshop war 
die Heterogenität der Teilnehmer*innen ein zentraler Erfolgsfaktor.  

(Durchführung der Ausbildung der Ausbildner*innen für die AoG; bbb, Dortmund, Deutschland, Sep-
tember 2019) 

___________________________________________________________  
 
 
Nutzen und erreichte Kompetenzniveaus 

Die Auswirkungen einer sorgfältig geplanten und realisierten AoG-Weiterbildung liegen in zahl-
reichen Vorteilen sowohl für Erwachsenenbildner*innen und Bildungseinrichtungen/AoG-Anbie-
ter als auch für die Gesellschaft und Entscheidungsträger: 

• Trainer*innen gewinnen mehr professionelle Sicherheit in der Gestaltung von Lehren 
und Lernen außerhalb formaler Lernkontexte. 

• AoG ist eine Möglichkeit für Trainer*innen, sich ein neues / weiteres Geschäftsfeld zu er-
schließen (das gilt vor allem für Freelancer) 
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• Trainer*innen werden vertraut mit und kompetent in der Arbeit mit neuen Zielgruppen, 
die durch traditionelle berufliche Weiterbildung kaum erreicht werden: gering qualifi-
zierte Beschäftigte.  

• Die Arbeit der Trainer*innen erfährt eine Aufwertung. Die Beteiligung von gering qualifi-
zierten Beschäftigten an Weiterbildung hat im Zuge des demographischen Wandels und 
dem einhergehenden Fachkräftemangel in allen europäischen Ländern an Bedeutung ge-
wonnen. Sie ist zudem in den Fokus betrieblicher Personalentwicklung geraten.  

• Die Trainer*innen erhalten die Chance, mit neuen Lernformaten (z.B. Lerncoaching) 
vertraut zu werden und neue didaktische Lernsettings (Lernen am Arbeitsplatz) ken-
nenzulernen. 

• Die Trainer*innen erhalten die Möglichkeit, ihr Kompetenzportfolio zu erweitern.  
___________________________________________________________  

Die Teilnehmergruppe wird in einem Social-Media-Tool (wahrscheinlich Messen-
ger) unter Beteiligung der Erwachsenenbildner*innen eine Gruppe bilden, so 
dass die Diskussion weitergehen kann und die Entscheidungen für die zukünf-

tige Zusammenarbeit ermöglicht werden.  

(Durchführung der Ausbildung der Ausbildner*innen für AoG;  
Ergani Center, Thessaloniki, Griechenland, Januar 2020) 

___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Die Wirkungen des Trainingsprogramms bringen Vorteile für Erwachsenenbildungseinrichtungen 
oder Anbieter berufliche, betrieblicher Weiterbildungsangebote:  

• Einrichtungen der Erwachsenenbildung können sich AoG als neues Geschäftsfeld 
erschließen. 

• Ausweitung und Bereicherung des institutionellen Portfolios werden gefördert. 
• Weiterbildungseinrichtungen gewinnen eine höhere Attraktivität für Unternehmen und 

werden für Unternehmen eher sichtbar, weil sie passgenaue, arbeitsorientierte Bil-
dungsangebote vorhalten. (Aus Unternehmensperspektive werden Weiterbildungsein-
richtungen häufig und eher als zuständige Anlaufstelle für Arbeitslose eingeschätzt, ein 
Nutzen für ihr Unternehmen reklamieren sie eher selten). 

• Weiterbildungseinrichtungen werden flexibler in ihren Lehr-Lernsettings, indem sie Bil-
dungsangebote außerhalb formaler Kontexte in den Unternehmen anzubieten lernen. 

• Weiterbildungseinrichtungen werden attraktiver als Arbeitgeber, weil das Arbeiten in und 
mit Unternehmen die Zahlung höherer Honorare möglich macht (das wird zukünftig wich-
tig, weil der Wettbewerb der Institutionen um gute Trainer*innen und Lehrer*innen 
steigt). 

NUTZEN 

für TrainerInnen 

 

für Trainingsanbieter 

 

Nationaler / Internationaler 
Nutzen 
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Die Auswirkungen des Trainingsprogramms bringen auch auf nationaler und politischer Ebene 
Vorteile:  

• Es wird eine Unterstützung bei der Entwicklung von nationalen, regionalen politischen 
Strategien denkbar, dem absehbaren Fachkräftemangel durch Weiterbildung des endo-
genen Potenzials entgegen zu wirken. 

• Auf der sozial- und bildungspolitischen Ebene kann programmatisch deutlich werden, 
dass berufliche Weiterbildung für gering qualifizierte Beschäftigte auch eine Strategie für 
eine gerechtere Gesellschaft sein kann. 
 

 
Vorschläge für zukünftige Anbieter der AOG-Weiterbildung 
 

Auf der Grundlage von Pilottrainings in sechs ProfiTRAIN-Partnerländern und darüber hinaus auf 
der Grundlage reichhaltiger Erfahrungen in der Weiterbildung von Expert*innen der Erwachse-
nenbildung in jedem dieser Länder wurden einige nützliche praktische Vorschläge für diejenigen 
Train the Trainer-Einrichtungen gesammelt, die die AoG-Trainer*innen weiterbilden werden: 

o Die Gestalter der AoG-Weiterbildung gingen davon aus, dass die Moderator*innen diesen 
Leitfaden gründlich durcharbeiten werden, bevor sie ihr Curriculum für die Implementierung 
entwerfen. Folglich erklärt der Leitfaden an mehreren Stellen minutiös, wo nach unseren 
Erfahrungen die Hauptfallen und die Vorteile der Arbeit im AoG-Arbeitsbereich liegen. 

 
o Die Moderator*innen sollten sich über die Bedarfe und Ziele der Bildungseinrichtungen, die 

Trainerinnen und Trainer auf die Weiterbildung verweisen, im Klaren sein. Sie sollten auch 
tiefer liegende Motive erkennen, die Trainer*innen aus eigener Initiative zur Teilnahme an 
der AoG-Weiterbildung veranlassen. Diese Einsicht in tiefere Gründe und die Bedarfe so-
wohl der Bildungseinrichtungen als auch der potentiellen Teilnehmer*innen ist eine Voraus-
setzung für ihre Fähigkeit, ein professionelles Weiterbildungsprogramm zu entwerfen und 
später umzusetzen, das effizient zur Professionalisierung von Trainer*innen in diesem Be-
reich beiträgt. Im umgekehrten Fall werden sowohl die Trainer*innen als auch die Modera-
tor*innen in die gefährliche Falle einer oberflächlichen Informationsübermittlung tappen.  

 
o Die Originalität des vorgeschlagenen Curriculums besteht darin, dass es von der Verände-

rung ausgeht, die sowohl auf dem Gebiet des neuen Wissens als auch auf dem Gebiet der 
Einsichten in die eigene professionelle Entwicklung erreicht werden soll.  

 
o Wenn ein*e Moderator*in nicht über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten für gruppen-

dynamische Prozesse aus dem Bereich der professionellen Entwicklung verfügt, ist es nach 
den bisherigen Erfahrungen sehr empfehlenswert, einschlägige Experten*innen gleicherma-
ßen in die Umsetzung des Programms einzubeziehen. Die Stimulierung der Prozesse der 
professionellen Entwicklung beinhaltet nämlich eine Reihe von sehr spezifischen Kenntnis-
sen und Techniken aus dem Bereich des ''Human Development Management''.  

 

o  
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___________________________________________________________  

Die Weiterbildung wurde teilweise am beruflichen Standort der Teilnehmer*in-
nen durchgeführt; dies ist in Slowenien selten der Fall. Auch dieser Aspekt 

wurde  positiv bewertet, da die Teilnehmenden Raum bekamen, sich zu vernet-
zen und sich als Teil der Berufsgemeinschaft zu fühlen.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

 

Wie lässt sich ein "einseitiger Ansatz" vermeiden, d.h. wie können Unterneh-
mensvertreter*innen am fruchtbarsten in den Prozess eingebunden werden? 
Die Teilnehmer*innen identifizierten dieses Element als einen Schlüsselfaktor 

für den Erfolg. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
BEST, Wiena, Österreich, November 2019-Januar 2020) 

 

Die Teilnehmenden akzeptieren bewusst die Entscheidung, ihren beruflichen 
Standpunkt und ihre eigene Praxis zu reflektieren und aus ihren eigenen Erfah-
rungen zu lernen. Wenn Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung ihre berufliche 
Identität innerhalb der Bildungseinrichtungen nicht bestätigen, besteht die Ge-

fahr, dass sie ausgebeutet, unzufrieden und ausgebrannt werden. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwach-
senenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

 

Die Arbeitgeber sind bereit, Menschen einzustellen, die "bereit" sind, an fünf 
Tagen in der Woche zur Arbeit zu kommen, und solche, die die normalen Ar-

beitszeiten ohne jede Einschränkung einhalten. Es gibt auch einen hohen Anteil 
ausländischer Arbeitnehmer*innen in Unternehmen mit niedriger oder unange-
messener Qualifikation, sehr oft mit Sprachbarrieren. Die Arbeitgeber investie-
ren in die Ausbildung ihrer neuen Mitarbeiter*innen, und wenn die Arbeitgeber 
über die Vorteile eines AoG-Trainings für das Unternehmen gut informiert sind, 
sind sie möglicherweise bereit, die Ausbildung vor Ort zu organisieren und zu 

finanzieren. 

 (Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

___________________________________________________________  
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Modul 1 | Grundlagenwissen über AoG 

 Einführung in das Modul 
 
AoG ist eine vergleichsweise junge Bildungsdienstleistung. AoG enthält einige völlig neue As-
pekte, die für Erwachsenenbildner*innen anspruchsvoll sind, weil sie neue, für Erwachsenen-
bildner*innen weniger vertraute Rollen und Funktionen festlegen. Eine dieser neuen Funktionen 
ist zum Beispiel die des "Türöffners" in Betriebe.  
 
Für Fachkräfte in der Erwachsenenbildung, die zum ersten Mal in den Bereich der Arbeitsorien-
tierten Grundbildung und der Vermittlung von Grundkompetenzen einsteigen, wird dieses Modul 
ein wertvoller erster Impuls sein. Es bringt alle Schlüsselinformationen und eine grundlegende 
Orientierung über die möglichen Ansätze. Erfahrenere Erwachsenenbildner*innen können einen 
Blick in bestehende Praktiken aus einem neuen und vielleicht unbekannten Blickwinkel werfen. 
Es ist unser Wunsch, dass Erwachsenenbildner*innen im Seminar durch dieses Modul einen Zu-
gang zu einer interessanten und neuen Herausforderung finden.  
 
Die ProfiTRAIN-Partner sind sich am Ende des Projekts einig, dass Expert*innen in der Erwach-
senenbildung nicht immer mit den folgenden wichtigen Aspekten der AoG-Weiterbildung vertraut 
sind:  

• Wie man Zielgruppen für den AoG in Arbeitsumgebungen erreicht (Aufsuchende Bildungs-
arbeit)  

• Situationsbezogener Lernansatz - wie man einen effektiven Lernprozess in der Ar-
beitsumgebung vorbereitet und fördert (Lernen im Prozess der Arbeit) 

• Lernaktivitäten im Unternehmen gestalten 
• Sicherstellung des Lerntransfers, um den erwarteten Nutzen zu erhalten und darüber 

hinaus die vom Unternehmen erwarteten Effekte auf diese Weise zu erzielen.   
 
Nachfolgend finden Sie eine kurze, aber hinreichende Darstellung dessen, was unserer Meinung 
nach Grundlagenwissen über die Organisation von Lernen in Arbeitsumgebungen ist und was 
darüber hinaus kompetente Erwachsenenbildner*innen in diesem Bereich auszeichnet.  

___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen brachten ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass gering 
qualifizierte Mitarbeiter*innen die AoG-Trainings akzeptieren können, wenn sie 
ihnen gut erklärt wird. Andere Teilnehmer*innen wiesen auf die Sprachbarriere 
von Ausländern oder schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mit Aus- und 
Weiterbildung als Hauptproblem hin, weshalb die Akzeptanz von Geringqualifi-
zierten möglicherweise geringer ist. Die Geringqualifizierten können die Ausbil-
dung akzeptieren, wenn sie davon überzeugt sind, dass die Ausbildung ihnen 
einen unmittelbaren Nutzen bringt (d.h. bessere Arbeitsleistung, Beurteilung 

durch den Vorgesetzten, höherer Lohn).  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

___________________________________________________________  
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 Ziele 
 

Diese Lerneinheit verfolgt zwei zentrale Ziele. Das Ziel dieser Lerneinheit ist zum einen die 
Vermittlung von AoG-Wissen:  

- Kennenlernen der neuen Bildungsdienstleistung und des neuen Geschäftsfeldes der 
Erwachsenenbildung 

- Angebot zur Gestaltung des Lehrens und Lernens am Arbeitsplatz 
- AoG als eine Gelegenheit für gering qualifizierte Arbeitnehmer*innen, am lebenslan-

gen Lernen teilzunehmen  
 
Ziel der Lerneinheit ist es zum anderen, die eigenen Erfahrungen und Kompetenzen aus der 
Tätigkeit als Erwachsenenbildner*in  

• mit den Herausforderungen Arbeitsorientierter Grundbildungstrainings in Verbindung zu 
bringen, 

• mit den eigenen Kompetenzen und Lerninteressen sowie mit  
• subjektiven Laufbahnvorstellungen abzugleichen. 

 

 Zielsetzungen  
 

Hauptziele in der persönlichen Entwicklung 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Teilnehmer*innen sich am Ende dieses Moduls  

- ermutigt fühlen, sich weiterhin mit AOG zu befassen, 
- sich der Kompetenzen bewusst werden, über die sie bereits verfügen. 
- für einen Rollenfindungsprozess sensibilisiert sind, 
- Fragen entwickelt haben, mit denen sie die nachfolgenden Module als Lernende ab-

solvieren wollen. 
 
Hauptziele im Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten 

- Die Perspektive der Unternehmen (Unternehmensvertreter*innen und Arbeitneh-
mer*innen) in Bezug auf Lernen und Kompetenzentwicklung einnehmen können, 
z.B. verstehen, dass Unternehmen in erster Linie Arbeits- und nicht Lernorte sind. 

- AoG als ein betriebliches Projekt oder Programm, das mehr umfasst als die Planung 
und Durchführung eines Kurses oder einer Maßnahme (z.B. den Prozess, dem eine 
AoG folgt) verstehen. 

- Die Funktionen und Rollen kennen, die im AOG-Prozess zum Tragen kommen, und 
z.B. wissen, was in der jeweiligen Prozessphase wichtig ist und worauf man sich 
vorbereiten muss. 

- Sensibilisiert werden für die Handlungslogiken in einem Unternehmen, z.B. für den 
Umgang mit Sprache, Kommunikationsformen, Hierarchien und Perspektiven von 
Bildungsangeboten oder für das Wissen über den Arbeitsplatz als Gelegenheit für 
das Lernen. 

- Sich der eigenen Kompetenzen für die Übernahme von Funktionen und Rollen im 
AoG-Prozess, aber auch der subjektiven Vorbehalte bewusst werden.  

- Die Besonderheiten / Merkmale / Spezifika von AOG kennenlernen.  
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 Die Zielgruppen 
 

Diese Lerneinheit richtet sich an Expert*innen in der Erwachsenenbildung, die eine Funktion im 
AoG als operativem Projekt und im AoG-Prozess übernehmen möchten. Zu diesem Personen-
kreis zählen:  

  
- Erwachsenenbildner*innen*, Erwachsenenbildner*innen, Kursleiter*innen, d.h. die-

jenigen, die direkt unterrichten. 
- Die Kurseinheit richtet sich auch an Berater*innen, die Erfahrung in der Bildungs- 

und Qualifikationsberatung haben.  
- Die Kurseinheit richtet sich auch an Expert*innen, die in Weiterbildungseinrichtun-

gen arbeiten oder als Türöffner oder Projektmanager*innen eine wichtige Rolle im 
AoG-Prozess spielen werden. 

 

 Erworbene Kompetenzen  
 

Nach dieser Lerneinheit sind die Seminarteilnehmenden befähigt 
• Betriebliche Perspektiven auf Lernen und Kompetenzentwicklung zu verstehen.  
• Arbeitsorientierte Grundbildung als betriebliches Projekt zu betrachten. 
• Sich differenzierter mit den Funktionen und Rollen, die im AoG-Prozess zum Tragen 

kommen, befassen zu können. 
• Mit pädagogischer Sprache sensibel und ohne Stigmatisierung umzugehen, betriebliche 

Kommunikationsformen und Perspektiven auf Lernen zu respektieren. 
• Den Arbeitsplatz als Gelegenheitsstruktur für Lernen einzuschätzen. 
• Die Chancen und Herausforderungen Arbeitsorientierter Grundbildung im Betrieb zu 

verstehen  
 

 Besondere didaktische Anforderungen 
  

Der Umfang dieser Lerneinheit liegt zwischen zwei und vier Stunden und erfordert eine ge-
schickte Balance zwischen der Vermittlung von Basiswissen und reflexiver Verarbeitung (Verbin-
dungen zu den eigenen Erfahrungen finden und mit den eigenen Kompetenzen vergleichen) und 
der eigenen Positionierung (Inwieweit ist dieses Geschäftsfeld für mich zielführend nützlich? In 
welchen Funktionen sehe ich mich im Prozess der arbeitsorientierten Vermittlung von Grund-
kompetenzen? Wo fühle ich mich sicherer, was stellt für mich eine besondere Herausforderung 
dar?).  
 
Die Lerneinheit zum Grundlagenwissen setzt voraus, dass die Teilnehmer*innen Kenntnisse und 
Erfahrungen mit den Grundlagen der Erwachsenenbildung haben. Solche Grundkenntnisse kön-
nen nicht Teil der Lerneinheit sein. Es ist jedoch ratsam, auf entsprechende Angebote hinzuwei-
sen, wenn die Teilnehmenden über Lücken klagen und Interesse an einer Grundausbildung zum 
Lehren und Lernen mit Erwachsenen zeigen.  
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Innerhalb der Lerneinheit zum AoG-Grundlagenwissen wird es auch nicht möglich sein, Bera-
tungskompetenzen bei den Teilnehmenden aufzubauen, die diesbezüglich keinerlei Vorausset-
zungen mitbringen. Auch hier kann auf entsprechende Angebote verwiesen werden. 
 
Für die Lernreflexion wird die Arbeit mit einem Seminartagebuch empfohlen (Anhang 1). 
 

 Struktur des Inhalts 
 

Thema 1: AoG-Training - Was und für wen?  
Die Teilnehmer*innen erhalten grundlegendes Wissen über: 

- Verständnis der Arbeitsorientierten Grundbildung, 
- Den AoG-Bildungskanon, 
- Die Zielgruppe gering qualifizierte Beschäftigte. 

 
Methode: Input und Diskussion (Inhalt siehe Handbuch für das Selbststudium, Modul 1, CH 
1.1 & 1.3) 
Dauer: 30 Minuten. Input: 15 Minuten. Fragen/Kommentare: 15 Minuten. 
 
 
Thema 2: AoG-Training - Einstieg in die Praxis  
Die Teilnehmer*innen setzen sich aktiv mit einer Fallstudie auseinander, die auf Schlüsselfra-
gen basiert.  
 
Methode: Fallanalyse in kleinen Gruppen. (Einführung in die Methode Fallanalyse siehe An-
hang 2) Jede Gruppe wählt ihren eigenen Fall aus (Fallbeispiele siehe: ARBEITSORIENTIERTE 
GRUNDBILDUNG IN NORDRHEIN-WESTFALEN – GUTE PRAXIS IN KLEINEN UND MITTLEREN 
UNTERNEHMEN (2017) online unter: http://gruwe-nrw.de/images/GruweBroschuere.pdf) 
 
Potenzielle Fragen für die Fallanalyse: 

- Wie ist die Ausgangslage? 
- Was ist das konkrete operative Anliegen? 
- Wer ist die Zielgruppe? 
- Was ist die Lernorganisation / das Lernformat? 
- Was sind die Lernthemen? 
- Was zeigt das Feedback? 

 
Finale Frage: 
Was sind die Merkmale Arbeitsorientierter Grundbildung? 
 
Dauer: 40 Minuten. Einführung: 5 Minuten. Fallanalyse in Kleingruppen 20 Minuten 
Präsentation und Diskussion 15 Minuten. 
 
Thema 3: AoG-Merkmale 
Die Teilnehmer*innen stellen klassische institutionelle (Basis-)Kompetenzkurse den Angeboten 
von AoG gegenüber und setzen sich mit dem AoG-Prozessmodell auseinander.  
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Mögliche Cluster für die Gegenüberstellung: 
- Die Zielgruppe, 
- Zugang zum Kurs, 
- Lernorganisation (Dauer, Zeiten, Orte), 
- Inhalte, 
- Ausstattung der Räume / Medien / Materialien, 
- Vorbereitung des/der AoG-Trainer*in. 

 
Methode: Placemat (Anhang 4), Präsentation der Gruppenergebnisse, kurzer Input (Anhang 
5) 
Dauer: 40 Minuten. Placemat: 15 Minuten. Vortrag/Diskussion: 15 Minuten. 
Kurzer Input: 10 Minuten. 
 
Thema 4: AoG ist ein Projekt innerhalb des Unternehmens 
Auf der Grundlage des Modells "AoG folgt einem Prozess" (Anhang 5) setzen sich die Teilneh-
mer*innen eingehend mit ausgewählten zentralen Merkmalen deo AoG auseinander:  

- mit den Funktionen, die in diesem Prozess benötigt werden 
- mit dem Ansatz des Situierten Lernens 
- mit Beratung als dialogischem Prozess 

 
Methode: Gruppenpuzzle (Anhang 3). Der Moderator erstellt anhand der Erläuterungen im 
Handbuch zum Selbststudium Modul 1 drei Lesetexte (Funktionen: Kapitel 1.1.3, Situiertes 
Lernen: Kapitel 1.1.6, Beratung: 1.1.7). 
Dauer: 40 Minuten (siehe Anhang 3). 
 

___________________________________________________________  

Alle Teilnehmer*innen fanden die grundlegenden Informationen über AoG klar. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; MEDE, Ministerium für Bildung und 
Beschäftigung, Malta, Januar 2020) 

___________________________________________________________  
 

 Tipps für Moderator*innen 
 
Bei der Planung der Schwerpunkte für das Modul müssen Moderator*innen Folgendes berück-
sichtigen: 
 
Die Teilnehmer*innen der Ausbildung sind sehr heterogen, was typisch für den Bereich der Er-
wachsenenbildung ist. Um nur einige zu nennen: 
 
a. Sie sind in sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig (allgemeine, berufliche, betriebliche 

Weiterbildung usw.). 
b. Wenn sie fachbezogen unterschiedliche Kompetenzen themenbezogen einbringen, dann füh-

len sie sich in der Didaktik bestimmter Inhalte grundsätzlich kompetent. 
c. Ausübung verschiedener Rollen und Funktionen (Unterricht, Bildungsberatung, Programm-

planung, Management usw.). 
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d. Sie sind sehr unterschiedlich im Status (Angestellte oder Freiberufler). 
Das Grundwissen um Arbeitsorientierte Grundbildung speist sich sowohl aus dem Stand der pro-
fessionellen Erwachsenenbildung als auch aus einer Reihe von spezifischen und weniger verbrei-
teten Orientierungen der Bildungsarbeit.  
 
Zum aktuellen Stand in diesem Bereich gehören z.B. die handlungsleitenden Prinzipien der Bil-
dungsarbeit mit Erwachsenen (vgl. Modul 5 im Handbuch zum Selbststudium), die eigenständige 
Entwicklung von Lerninhalten und die Evaluation von Lehr-/Lernergebnissen.  
 
Daher ist es wichtig, dass die Moderator*innen der Seminare die Lerninteressen und -bedürf-
nisse ihrer Teilnehmer*innen sammeln, um ein Trainingsdesign gewährleisten zu können, das 
mit deren Interessen, Erwartungen und Erfahrungen kompatibel ist. Dies sollte sowohl im Vorfeld 
(zur Planung der erforderlichen Schwerpunkte) als auch im Prozess (zur Aufnahme konkreter 
Bedürfnisse) erfolgen. 

___________________________________________________________  

Das Grundwissen über AoG war eine sehr wichtige erste Sitzung für die Teil-
nehmer*innen. Es ist anzumerken, dass lehr- und arbeitsbasiertes Lernen im 
Land manchmal austauschbar verwendet wird. Diese Sitzung war daher sehr 
wichtig, um den Unterschied zwischen den beiden zu verdeutlichen und klare 
Definitionen und ein Verständnis dafür zu vermitteln, was AoG in diesem Zu-

sammenhang bedeutet. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; MEDE, Ministerium für Bildung und 
Beschäftigung, Malta, Januar 2020) 

 

Grundkenntnisse über AoG waren für die Teilnehmer*innen sehr wichtig. Die 
Definitionen und Verständnisse, die Charakteristika, vor allem aber die Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen der Arbeits- und Lebenswelt waren für 
die Teilnehmer*innen sehr aufschlussreich, wie das Feedback während und 

nach dem Vortrag zeigte. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; bbb, Dortmund, Deutschland, September 
2019) 

 

Es ist wichtig anzumerken, dass alle Teilnehmer antworteten, dass sie den AoG-Ansatz verste-
hen, und die große Mehrheit (87%) glaubt, dass diese Methode in der Praxis im Allgemeinen 
funktionieren kann. 60 % glauben jedoch, dass es für Arbeitgeber schwierig sein wird, diesen 
Ansatz zu akzeptieren, während 53 % glauben, dass auch gering qualifizierte Arbeitnehmer 

Schwierigkeiten haben werden, diesen Ansatz zu akzeptieren. 
 

 (Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; ERGANI, Greece, January 2020) 
___________________________________________________________   
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 Anhänge 
 

Anhang 1 
 
Eingeführte Methode: Lerntagebuch 
 
Hintergrund 

Begleitung des Lernprozesses: Am Ende einer Lerneinheit eines Seminars oder eines Lerntages 
nutzen die Teilnehmenden diese für eine persönliche Reflexion, um verschiedene Lerneinheiten 
zu bewerten und zu reflektieren und um den Lernprozess zu planen und zu beeinflussen. 
 
Kurze Beschreibung 

Das Lerntagebuch kann sowohl als Instrument zur individuellen Reflexion als auch zur Doku-
mentation des Lernprozesses oder zum Sammeln von Material verwendet werden. In der Regel 
enthält es Arbeitsblätter für Reflexionen/Evaluationen der Lerneinheiten, Erfahrungen mit den 
Themen der Einheiten, spezielle Reflexionen als Vorbereitung für Orientierungs- oder Beratungs-
gespräche oder Reflexionen mit dem / der Ausbilder*in etc. 
 
Das Lerntagebuch ist im Besitz der Lernenden und verbleibt dort. Es ist ein persönliches, indivi-
duelles Instrument zur Reflexion. Die Arbeitsblätter sind nur ein Vorschlag für die Lernenden. 
Ob sie ihre Reflexion auf eine andere Art und Weise nutzen oder durchführen, ist die Entschei-
dung der Lernenden. Die Möglichkeit, die die Verwendung der Arbeitsblätter im Lerntagebuch 
bietet, besteht darin, die Gedanken der Lernenden zu dokumentieren, damit sie sie später nach-
schlagen oder sich an Dinge erinnern können, die sie besprechen/klären wollen. 
 
Das Lerntagebuch ist ein Angebot zur freiwilligen Nutzung. Der/die Moderator*in sollte die Chan-
cen der Nutzung deutlich machen, aber die Teilnehmer*innen nicht zwingen, es zu nutzen. Wenn 
Teilnehmende sich weigern, es zu benutzen, sollten die Moderator*innen ihnen verschiedene 
Formen der individuellen Reflexion/Evaluation anbieten. 
 

¸ 5 - 15 Minuten, (Quelle: TRIAS-Projekt. Online unter: http://www.bbb-dort-
mund.de/images/TRIAS_Textbook_DE_04102017.pdf ). 
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Anhang 2 
 
Eingeführte Methode: Fallstudie 
 

Hintergrund 

Viele Lernende sind eher induktiv als deduktiv denkende Menschen, d.h. sie lernen besser aus 
Beispielen als aus der logischen Entwicklung- ausgehend von Grundprinzipien. Die Verwendung 
von Fallstudien kann daher eine sehr effektive Seminartechnik sein. 
 
Fallstudien werden seit langem in Business Schools, juristischen und medizinischen Fakultäten 
und in den Sozialwissenschaften verwendet, aber sie können in jeder Disziplin eingesetzt wer-
den, wenn die Dozent*innen wollen, dass die Teilnehmer*innen untersuchen, wie das Gelernte 
auf Situationen der realen Welt anwendbar ist. Fälle gibt es in vielen Formaten, von einer einfa-
chen Frage "Was würden Sie in dieser Situation tun?" bis hin zu einer detaillierten Beschreibung 
einer Situation mit begleitenden Daten zur Analyse. Ob ein einfacher Fall vom Typ Szenario oder 
ein komplexer, detaillierter Fall verwendet werden soll, hängt von den Kurszielen ab. 
 

Kurze Beschreibung 

Die Profi-Train-Fallstudienmethode verwendet eine Erzählung eines AoG-Projekts, die aus der 
Sicht eines Unternehmensvertreters und eines AoG-Trainers dokumentiert wurde. Wir haben 
Fälle mit einer guten Erzählung ausgewählt. Die Aufgabe der Teilnehmer*innen besteht darin, 
den Fall anhand von Leitfragen zu analysieren, um die Schritte des AoG-Prozesses und das Er-
gebnis zu verstehen.  
 
Die Teilnehmer*innen werden in Kleingruppen eingeteilt und gebeten, sich für einen der Fälle zu 
entscheiden. Der/die Moderator*in hat Fragen entwickelt wie: 

- Was ist die Ausgangssituation? 
- Was ist das konkrete betriebliche Anliegen? 
- Wer ist die Zielgruppe? 
- Wie ist die Lernorganisation / das Lernformat? 
- Was sind die Lernthemen? 
- Was wird durch das Feedback sichtbar? 

Die Teilnehmer*innen werden gebeten, ihr Ergebnis (Metaplan) dem Publikum vorzustellen: 
Nach Abschluss der Diskussion fasst ein*e Teilnehmer*in (unter Mitwirkung der Teilnehmer*in-
nen) die wichtigsten Analyseergebnisse zusammen. 
 

¸ 10 Minuten für das Lesen der Fallbeschreibung, 30 Minuten für die Diskussion, 10 Minuten 
für die Zusammenfassung. (Quelle: TRIAS-Projekt. Online unter: http://www.bbb-dort-
mund.de/images/TRIAS_Textbook_DE_04102017.pdf ) 
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Anhang 3 
 
Eingeführte Methode: Gruppenpuzzle 
 
Beschreibung für Moderator*innen: 
 
1. Jeweils drei Teilnehmer*innen schließen sich nach dem Prinzip der Freiwilligkeit zu einer 

Stammgruppe zusammen. 
2. Die Stammgruppen treffen sich an vorbereiteten Tischen und verteilen die "Expertenaufga-

ben" nach dem Zufallsprinzip. Die Mitglieder der Stammgruppe informieren sich gegenseitig 
über die Themen der Expertengruppen.  

3. Die Experten kommen zusammen, einigen sich auf die Arbeitsmethode und machen sich 
gemeinsam fit. (25 Minuten) 

4. Die Experten gehen zurück in die Stammgruppe und stellen sich gegenseitig ihr "Wissen" 
vor, das sie erworben haben. (20 Minuten) 

5. Gemeinsame Reflexion im Plenum. Gegebenenfalls Anschluss eines Inputs, der sich mit den 
ihnen vorliegenden offenen Fragen befasst. 

 
Methodenbeschreibung für Teilnehmer*innen 
 
Phase 1: Stammgruppe - 5 Minuten 
Sie sind die drei Personen, die sich zu einer Stammgruppe zusammengefunden haben. 
Sie treffen sich nun als Stammgruppe in Ihrem Zimmer, wo sie drei Umschläge mit je einem 
Leittext (A, B, C) vorfinden.  
Jeder von Ihnen nimmt nun einen Umschlag, schaut sich das Thema an und informiert seine 
Kolleg*innen in der Stammgruppe über das Thema.  
Verabschieden Sie sich nun voneinander und gehen Sie mit Ihren jeweiligen Leittexten zu Ihren 
jeweiligen Expertengruppen.  
 
Phase 2: Expertengruppe - 20 Minuten 
Die Experten von A, die von B, die von C kommen zusammen, um sich auf die Arbeitsmethode 
zu einigen und sich durch das Lesen des Haupttextes und dessen Diskussion "fit" zu machen: 
Was sind die zentralen Aussagen des Textes? Welche weiteren Überlegungen haben Sie? Welche 
Fragen stellen sich? 
 
Verabschieden Sie sich nun von Ihrer Expertengruppe und kehren Sie zu Ihrer Stammgruppe 
zurück. 
 
Phase 3: Stammgruppe - 15 Minuten 
Machen Sie sich gegenseitig mit dem Wissen bekannt, das Sie in Ihrer Stammgruppe erworben 
haben.  
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Anhang 4  
 
Placemat 
 
1. Bitte denken Sie zunächst in Einzelreflexion nach und notieren Sie in das vor Ihnen liegende 
Feld auf der Tischunterlage: 
 

- Welche Elemente (Rahmenbedingungen, Inhalte, Kursorganisation...) charakterisie-
ren aus Ihrer Erfahrung Grundqualifikationskurse in Weiterbildungseinrichtungen?  

- Was zeichnet AoG-Trainings aus? Nutzen Sie Ihre Erfahrung oder Ihr bisheriges Wis-
sen. 

- Was ist aus Ihrer Sicht vergleichbar und was sind die Unterschiede zwischen den 
Kursen für Grundfertigkeiten in Weiterbildungseinrichtungen und AoG-Trainingen in 
Unternehmen? 

 

2. Dann tauschen Sie sich aus und halten Ihr gemeinsames Ergebnis im Mittelfeld auf dem 
Placemat/ der Tischunterlage fest. 

 

Dann stellen Sie dem Plenum kurz Ihre Ergebnisse vor. 

 

 

Quelle: Abbildung 1: DIVA/ http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/Afbeelding%20Placemat_0.jpg/ cc by nc 
sa 3.0. 
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Anhang 5 

 
AoG folgt einem Prozess  
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Modul 2 | Zugänge zu Unternehmen gestalten 

 Einführung in das Modul  
 
In diesem Modul werden mehrere Merkmale des AoG-Ansatzes für Unternehmen vorgestellt, die 
eine besondere Herausforderung für Fachkräfte in der Erwachsenenbildung darstellen.  
 
Einige sehr konkrete, aber unverzichtbare Aufgaben sind im Bildungsbereich nicht ganz alltäg-
lich. Einige dieser Besonderheiten sind zum Beispiel: Potentielle Arbeitgeber, die am AoG-Trai-
ning interessiert sind, müssen aufgespürt, angesprochen und für den neuen Ansatz - Ausbildung 
in der Arbeitsumgebung - motiviert werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die ech-
ten Bedürfnisse des Unternehmens als System ebenso wie die Vision des Managements erkannt 
werden. Beide Dinge müssen bei dem Treffen mit den verantwortlichen Personen geklärt und 
spezifiziert werden, bevor das konkrete Ausbildungsangebot vorgeschlagen wird. Der erwartete 
Nutzen muss klar und deutlich dargelegt werden. Besondere Aufmerksamkeit muss der Effekti-
vität und Rentabilität gewidmet werden, was die Sprache der Wirtschaft ist.  
 
Das Modul ist als Karte konzipiert, die Ihnen Hinweise gibt, welche Werkzeuge zu verwenden 
sind, was aufgezeigt werden muss und wie eine so anspruchsvolle Aufgabe überhaupt zu bewäl-
tigen ist.  
 
AoG-Trainings sind am effektivsten und interessantesten für Unternehmen, wenn Ihr Schulungs-
angebot auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist. Dazu ist es not-
wendig, in das Unternehmen "einzudringen", das Unternehmen zu verstehen und die aktuellen 
Bedürfnisse des Unternehmens zu ermitteln. Nichts davon ist ohne die partnerschaftlichen Be-
ziehungen mit dem Unternehmen möglich, was eine völlig neue Rolle für die Fachkraft in der 
Erwachsenenbildung und die Bildungseinrichtung, die die Ausbildungsprogramme anbietet, dar-
stellt.  
 

_________________________________________________________  

Es ist wichtig, die Sprache zu verwenden, die das Unternehmen versteht, die 
Vorsteile für das Unternehmen müssen in der Sprache des Unternehmens er-

klärt werden.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  
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 Ziele 
 
Diese Lerneinheit verfolgt zwei zentrale Ziele. Zum einen besteht das Ziel dieser Lerneinheit 
darin, Erwachsenenbildner*innen grundlegende Informationen darüber zu vermitteln, wie sie 
potenzielle Interessenten im AoG identifizieren und erreichen können. Es wird gezeigt, 

- Für welche Branchen oder Bereiche AoG-Training von besonderer Bedeutung ist oder 
wäre, 

- auf welche Weise diese ermittelt oder wie Unternehmen kontaktiert werden können, 
- welche möglichen Hindernisse auf Seiten interessierter Unternehmen bestehen können 

und durch welche Strategien und konkreten Maßnahmen Hindernisse beseitigt und das 
Interesse an einem AoG-Training gesteigert werden können. 

 
Andererseits ist es das Ziel der Lerneinheit, das Interesse der Erwachsenenbildner*innen an 
AoG-Trainings zu wecken oder zu steigern und sie mit den notwendigen Werkzeugen auszustat-
ten, um sie in die Lage zu versetzen, AoG-Trainings eigenverantwortlich zu erwerben, Interes-
senten zu unterstützen und AoG-Trainings professionell zu planen. Sie werden 

- motiviert, sich von den grundsätzlich schwierigen Voraussetzungen nicht abschrecken zu 
lassen, 

- mit gezielten Akquisitionsstrategien vertraut gemacht, 
- in zielgerichteten Maßnahmen zur Bedürfnisabklärung und weiterer Konkretisierung des 

AoG-Trainings unterrichtet. 
 

 

 Zielsetzungen 
 
Hauptziele in der persönlichen Entwicklung 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass sich die Teilnehmenden am Ende des Moduls 

- ermutigt fühlen, weiterhin mit AoG-Training zu arbeiten und AoG-Training als ein poten-
tielles, spannendes Arbeitsfeld zu betrachten, 

- nicht durch erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen entmutigen lassen, 
- mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet sind, damit sie AoG-Training professionell 

erwerben und planen können. 
 
Hauptziele im Bereich Wissen und Fähigkeiten 
 

- Notwendige Marktanalysen erstellen zur Ermittlung aktueller Trends, Entwicklungen und 
des damit verbundenen möglichen Weiterbildungsbedarfs in Branchen/Unternehmen, um 
potenzielle Unternehmen zu identifizieren, für die ein AoG-Training notwendig oder be-
sonders geeignet wäre. 

- Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Multipli-
katoren, um an einem AoG-Training interessierte Unternehmen zu identifizieren und mit 
ihnen in Kontakt zu treten. 

- Akquisitionsmöglichkeiten, die genutzt wurden, um potenzielle Unternehmen anzuwer-
ben, und erwartete Probleme und Hindernisse für Unternehmen kennenlernen. 



 
 

48 
 

 

- Was sind AoG-Trainings und wozu sind sie gut? Inhalte, Ablauf und vor allem die zu 
erwartenden positiven Effekte von AoG-Trainings - für das Unternehmen und die Mitar-
beiter - müssen potenziellen Interessenten vorgestellt und geklärt werden. Hier gilt es zu 
überzeugen. 

- Anpassung von AoG-Angeboten: Wenn Unternehmen bereit sind, in AoG-Training zu in-
vestieren, muss der spezifische Schulungsbedarf im Unternehmen oder bei den Mitarbei-
ter*innen ermittelt und konkretisiert werden, um eine AoG-Trainings so effizient wie 
möglich realisieren zu können. 

- Evaluationsmöglichkeiten während und am Ende von AoG-Trainings, um einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess zu gewährleisten: einerseits um notwendige Anpassun-
gen während des AoG-Trainings vornehmen zu können. Andererseits, um nützliche Er-
kenntnisse aus dem AoG-Prozess für die zukünftige Planung und Durchführung von AoG-
Trainings nutzen zu können. 
 

 Die Zielgruppen  
 

Diese Lerneinheit richtet sich an Fachkräfte in der Erwachsenenbildung, die eine Funktion im 
AoG als operatives Projekt und im AoG-Prozess übernehmen möchten. Diese sind: 
- Erwachsenenbildner*innen, Kursleiter*innen, d.h. diejenigen, die direkt unterrichten, 
- Berater*innen, die Erfahrung in der Bildungs- und Qualifikationsberatung haben,  
- Expert*innen, die in Weiterbildungseinrichtungen arbeiten oder als Türöffner oder Pro-

jektmanager eine wichtige Rolle im AoG-Prozess spielen werden. 
 

___________________________________________________________  
Fachkräfte im Personalwesen und Ausbildungsspezialisten fanden diese Sitzung 
insofern interessanter, als sie viel mit ihren aktuellen Arbeitsverfahren zu tun 
hatte. Es wurde festgestellt, dass AoG manchmal in größeren Unternehmen 

umgesetzt wird, während er in KMUs weniger umgesetzt wird, was beunruhi-
gend ist, da 99% des Arbeitsmarktes aus KMUs besteht. Viele stellten fest, 

dass aufgrund des Wirtschaftsbooms in Malta den Arbeitgebern nicht viel Zeit 
bleibt, die AoG innerhalb ihres Unternehmens zu unterstützen, da sie zu sehr 
von der Notwendigkeit eingenommen wären, ständig neue Mitarbeiter für die 

Besetzung von Stellen zu finden.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; MEDE, Ministerium für Bildung und 
Beschäftigung, Malta, Januar 2020) 

___________________________________________________________  
 
 

 Erworbene Kompetenzen 
 
Nach dieser Lerneinheit sind die Teilnehmer*innen des Trainings zu Folgendem in der Lage:  
 

- Durchführung der notwendigen Marktanalysen, um potentielle Ausbildungsbedürfnisse 
der Interessenten identifizieren zu können, 

- Kontakte zu relevanten Stakeholdern und Multiplikatoren herzustellen und die Bedeutung 
dieser Netzwerke/Schnittstellen und Kooperationen zu kennen, 
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- verschiedene Erwerbsstrategien anzuwenden und die jeweiligen Vor- und Nachteile zu 
kennen, 

- Versändnis für die verschiedenen Probleme und Umstände von KMUs oder Großunterneh-
men, die gegen AoG-Training sprechen, 

- Ermittlung des jeweiligen Bildungsbedarfs von Unternehmen, die an einem AoG-Training 
interessiert sind, um die Notwendigkeit eines AoG-Trainings in Unternehmen zu klären. 

- Die Ziele, Inhalte und den Prozess der AoG-Trainings potenziellen Interessengruppen zu 
erklären und sie von der Effektivität und Effizienz der AoG-Trainings zu überzeugen. 

- Konkretisierung des aktuellen Weiterbildungsbedarfs in den Unternehmen im Rahmen 
konstruktiver Gespräche mit den Verantwortlichen und Bereitstellung eines angemesse-
nen, maßgeschneiderten AoG-Trainings, 

- Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen Bedingungen und Lern-/Weiterbildungsbe-
dürfnisse bei der Planung der AoG-Trainings, 

- Durchführung von Evaluierungen während und am Ende von AoG-Trainings und Be-
wusstmachung ihrer Bedeutung im Hinblick auf die Notwendigkeit eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses. 

___________________________________________________________  

Die Praxis ist für diese Art von Arbeit erforderlich. Man muss gut vorbereitet 
sein, bevor man in das Unternehmen kommt. In diesem Zusammenhang wie-

sen einige darauf hin, dass es wichtig ist, die im Unternehmen vorherrschenden 
Werte zu kennen. Auf diese Weise kann die Ausbildung auf Punkte eingehen, 
die für das Unternehmen wichtig sind (Aufwertung des Wissens der Mitarbei-

ter*innen, neue Technologien, Qualitätsstandards usw.). 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  
 
 

 Besondere didaktische Anforderungen 
 
Der Umfang dieser Lerneinheit beträgt ca. 6 Stunden. Es wird empfohlen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Vermittlung von Basisinhalten und der selbständigen Prüfung/Bearbei-
tung verschiedener konkreter Fragen zu finden, was im Rahmen von Selbstreflexion oder Grup-
penarbeit, Diskussionen etc. gewährleistet werden kann. 
 
Den Teilnehmenden sollte die Möglichkeit gegeben werden, über ihre eigenen Erfahrungen und 
ihr Know-how zu reflektieren und diese in die Lernaktivitäten in der Gruppe einzubringen. Gleich-
zeitig sollten die Teilnehmenden motiviert werden, sich von den teilweise schwierigen Bedingun-
gen für die AoG-Trainings nicht entmutigen zu lassen und sich aktiv mit den jeweiligen Inhalten 
dieses Moduls - sowie der folgenden Module - auseinanderzusetzen, um sich das notwendige 
Know-how und die Kompetenzen für die Planung und Durchführung der AoG-Trainings anzueig-
nen. 
 
Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie über Kenntnisse und Erfahrungen in den Grundla-
gen der Erwachsenenbildung verfügen. Solche Grundlagen können nicht Teil der Lerneinheit 
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sein. Es ist jedoch ratsam, auf entsprechende Angebote aufmerksam zu machen, wenn Teilneh-
mende über Lücken klagen und Interesse und Grundlagenseminare zum Lehren und Lernen mit 
Erwachsenen zeigen. 
 
 

___________________________________________________________  

Ob die Teilnehmer*innen nach der Schulung eher bereit sind, auf die Unterneh-
men zuzugehen - die meisten Teilnehmer*innen erwähnten die Bedeutung des 

neu gewonnenen persönlichen Kontakts und einer schnellen Antwort auf die 
Bedürfnisse der Unternehmen, die Fähigkeiten des Türöffners und des ersten 

Kontakts mit dem Arbeitgeber sowie Kommunikationsfähigkeiten. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

 
 

 Struktur des Inhalts 
 
 
Thema 1: Marktanalyse –Nutznießer*innen von AoG-Training 
Die Teilnehmer*innen erhalten Grundkenntnisse über: 

- Die Bedeutung und Notwendigkeit von Marktanalysen und wie sie durchgeführt werden, 
- Sektoren, für die AoG-Training besonders geeignet wären oder für die ein entsprechen-

der Bedarf besteht, 
- grundlegende Zusammenhänge, warum ein AoG-Training in Branchen/Unternehmen 

notwendig sein kann. 
 
Methode: Input und Dialog (siehe Anhang 1, Inhalt siehe Handbuch zum Selbststudium, Mo-
dul 2, CH 2.1). 
Dauer: 50 Minuten. Eingabe: 15 Minuten. Dialog: 35 Minuten. 
 
 
Thema 2: Vernetzung 
Die Teilnehmer*innen werden in die folgenden Themen eingeführt: 

- Bedeutung und Notwendigkeit einer effizienten und konstruktiven Vernetzung. 
- Wer sind potenzielle Interessenvertreter und Multiplikatoren? 
- Bedeutung lokaler Unternehmensnetzwerke. 

 
Zum Schluss führen die Teilnehmenden eine Selbstreflexion durch. Die Aufgabe lautet: Denken 
Sie kurz über Ihre persönlichen Kontakte und Netzwerke nach - wer könnten die jeweiligen 
Akteure relevanter Unternehmen kennen, um sich über bestehenden Bedarf oder anstehende 
Umstrukturierungen zu informieren, und wer ist in der Lage, die verantwortlichen Akteure für 
AoG-Angebote zu sensibilisieren? Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihre Netzwerke weiter aus-
zubauen und zu intensivieren, um Zugang zu potenziellen Interessenten zu erhalten? 
 



 
 

51 
 

 

Methode: Input und Selbstreflexion (Inhalte siehe Handbuch zum Selbststudium, Modul 2, CH 
2.2). 
Dauer: 25 Minuten. Eingabe: 15 Minuten. Selbstreflexion: 10 Minuten. 
 
 
Thema 3: Erwerb von und Zugang zu relevanten Unternehmen 
Die Teilnehmer*innen erhalten einen Einblick, 

- in welchen Branchen prinzipiell eine hohe Nachfrage nach AoG-Training besteht, 
- welche die Hindernisse auf Seiten der Unternehmen gegen die Durchführung von AoG-

Training sind, 
- über Akquisitionsstrategien, 
- über das Good-Practice-Beispiel "Geschäftskontakte" am BEST-Institut (Österreich) und 
- eine Checkliste für einen "Elevator Pitch" für Kaltakquiseunternehmen (siehe Handbuch 

zum Selbststudium, Modul 2, Anhang 4). 
 
Methode: Input, Gruppenarbeit unter Verwendung der "Four Corners"-Methode (siehe Anhang 
2, Inhalt siehe Selbstlernhandbuch, Modul 2, CH 2.3). 
Dauer: 110 Minuten. Eingabe: 20 Minuten. Gruppenarbeit "Four Corners/ Vier Ecken": 30 Mi-
nuten. Anschliessende Präsentationen der Gruppen/Diskussion: 60 Minuten. 
 
 
Thema 4: Kontakt und Zusammenarbeit mit interessierten Unternehmen 
Die Teilnehmer*innen erhalten Grundkenntnisse über 

- die besonderen Effekte der AoG-Trainings für Unternehmen und Mitarbeiter*innen ins-
besondere im Vergleich zur normalen Weiterbildung (siehe auch CH.10), 

- öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen und über 
- die Erhebung des bestehenden Weiterbildungsbedarfs (Anhang 5 und Anhang 6). 

 
Methode: Input und Brainstorming (siehe Anhang 3, Inhalt siehe Handbuch zum Selbststu-
dium, Modul 2, CH 2.4). 
Dauer: 60 Minuten. Eingabe/Einführung: 15 Minuten. Brainstorming: 20 Minuten. Eingabe, Di-
alog: 25 Minuten. 
 
 
Thema 5: Konkretisierung geplanter AoG-Trainings und Vertragsabschlüsse 
Die Teilnehmer*innen erleben, 

- wie der konkrete Lern-/Weiterbildungsbedarf in den jeweiligen Unternehmen erhoben 
werden kann, 

- dass mit den Personen/Verantwortlichen des Unternehmens konstruktive Gespräche ge-
führt werden müssen, um die Bedürfnisse möglichst gut konkretisieren zu können, 

- welche Modalitäten im Ausbildungsrahmenvertrag enthalten sind (siehe auch KH. 10, 
Anhang 7 und Anhang 8). 

 
Methode: Input, Diskussion/Dialog (siehe Anhang 1, Inhalt siehe Selbstlernhandbuch, Modul 
2, CH 2.4.4). 
Dauer: 60 Minuten. 
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Thema 6: Bewertung der AoG-Training 
Die Teilnehmer*innen erleben, 

- wie und warum das AoG-Training während und am Ende evaluiert werden muss. 
 
Methode: Input, Brainstorming (siehe Anhang 3, Inhalt siehe Handbuch zum Selbststudium, 
Modul 2, CH 2.4.5). 
Dauer: 30 Minuten. 
 
 

 Tipps für Moderator*innen  
 

Bei der Planung der Schwerpunkte des Moduls "Unternehmensansätze" ist es für die Modera-
tor*innen wichtig zu berücksichtigen, dass die Seminarteilnehmer*innen sehr heterogen sind. 
Dies ist typisch für den Bereich der Erwachsenenbildung, folgende Merkmale sind charakteris-
tisch: 

- Sie sind in sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig (allgemeine, berufliche, be-
triebliche Weiterbildung etc.). 

- Sie bringen unterschiedliche fachliche Kompetenzen ein, sind oder fühlen sich in der Re-
gel fachlich kompetent für die Didaktierung bestimmter Inhalte. 

- Sie üben verschiedener Rollen und Funktionen (Unterricht, Bildungsberatung, Pro-
grammplanung, Management usw.) aus.  

- Sie sind sehr unterschiedlich im Status (Angestellte oder Freiberufler). 
 
Das Modul "Ansätze für Unternehmen" besteht aus dem Stand der professionellen Erwachsenen-
bildung sowie einer Reihe spezifischer und weniger verbreiteter Orientierungen der Bildungsar-
beit. Zum Stand der Technik gehören z.B. die handlungsleitenden Prinzipien der Bildungsarbeit 
mit Erwachsenen (vgl. Modul 5 im Handbuch zum Selbststudium), die eigenständige Entwicklung 
von Lerninhalten (Selbstorganisation im Lernen) und die Erfolgskontrolle von Lehr-/Lernergeb-
nissen (Kursevaluation). 

___________________________________________________________ 

Die wichtigsten Teile dieses Moduls für die Befragten waren der Nutzen des 
Unternehmens aus dem AoG-Ansatz, die Erfassung der Markttrends, die Art 

und Weise der Erfassung der Bildungsbedürfnisse und -prioritäten, aber auch 
die Anweisungen für die erfolgreiche Vorgehensweise des Unternehmens und 

seiner Mitarbeiter*innen am Arbeitsplatz. 

(Implementierung der Train the Trainer Ausbildung; 
ERGANI, Griechenland, Januar 2020) 

___________________________________________________________ 
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 Anhänge  
Anhang 1 

 
Eingeführte Methode: Dialog 
 
Hintergrund  

Im Dialog sind die Teilnehmer*innen eingeladen, sich individuell und aktiv mit auftretenden 
Fragen und Problemen auseinanderzusetzen und Antworten und mögliche Lösungen zu finden. 
Die Diskussion bietet die Möglichkeit, bereits erworbenes Wissen und Erfahrungen aktiv in den 
Lernprozess einzubringen, was auch die rhetorischen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der 
Teilnehmer*innen erhöht. 
 

Kurze Beschreibung 

Das Lehrgespräch ist eine Form der Präsentation, die auf Vortrag und Austausch basiert. Initiiert 
durch Aussagen oder Fragen der Erwachsenenbildner*innen/Expert*innen werden die Teilneh-
mer*innen ermutigt, ihre eigenen Beiträge und Erfahrungen einzubringen. Die Interaktivität of-
fenbart die Rolle der Teilnehmer*innen als aktive Teilnehmer*innen im Lehr-/Lernprozess. 
Dadurch können neue Themen erschlossen und Denkprozesse in Gang gesetzt werden. Lehrge-
spräche haben nie Prüfungscharakter, sondern bewegen sich immer auf der Ebene eines Dialogs. 
 

¸ Dauer: 5 - 35 Minuten. (Quelle: Projekt Jobwerkstatt, BEST Institut in Wien). 
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Anhang 2 
 
Eingeführte Methode: 'Vier Ecken'. 
 
Hintergrund 

Die unabhängige Auswahl des zu bearbeitenden Themas wirkt sich in der Regel positiv auf die 
aktive Beitragsbereitschaft der Teilnehmer*innen aus. Die Teilnehmer*innen sollten sich mit der 
jeweiligen Aufgabe befassen und sie gemeinsam lösen. Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, 
ihr bereits vorhandenes Know-how und ihre Erfahrungen einzubringen. Gleichzeitig erhalten die 
Teilnehmer*innen Einblick in die Ansichten der anderen Teilnehmer*innen. Neue, weiterfüh-
rende Denkprozesse werden angestoßen, das Denken in unterschiedlichen Kontexten wird for-
ciert. Die Teilnehmenden lernen mit- und voneinander und arbeiten gemeinsam an der definier-
ten Aufgabe. Ein von der Gruppe benannter Referent präsentiert dann die Ergebnisse der Grup-
penarbeit. 
 

Kurze Beschreibung 

In jeder Ecke des Seminarraums hängt ein Schild mit einer Branche (Reinigungsbranche, Bau-
branche, Gastronomie, Pflegebranche). Den Teilnehmer*innen wird einer der vier angebotenen 
Sektoren vorgestellt. Die Gruppen erhalten die Aufgabe, die folgenden Fragen zu klären, die 
dann zusammengefasst vorgestellt werden: 
 
Wenn Sie bereits ein erstes Treffen geplant haben: Welche Basisinformationen des Unterneh-
mens, der Mitarbeiter etc. sind relevant, um ein attraktives Angebot und geeignete Best-Prac-
tice-Übungen zur Präsentation vorbereiten zu können? Welche weiterführenden Fragen könn-
ten relevant sein, um potenziellen Schulungsbedarf im Unternehmen aufzuzeigen und die Sinn-
haftigkeit und Notwendigkeit von AoG-Training zu klären? Welchen spezifischen (wirtschaftli-
chen) Nutzen könnten Sie den Unternehmensvertretern empfehlen? 
 

¸ Dauer: insgesamt: ca. 1,5 Stunden. 5 Minuten für Aufgabenerläuterung und Gruppeniden-
tifikation, 20-30 Minuten Diskussion, 10-15 Minuten für Präsentation (pro Gruppe). 
(Quelle: Projekt Neue Wege, BEST Institut in Wien) 
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Anhang 3 
 
Methode eingeführt: Brainstorming 
 
Hintergrund 

Brainstorming fordert und fördert die kognitive Leistung, Unabhängigkeit und Kreativität der 
Teilnehmer*innen und ist ein gutes Training für das Denken in verschiedenen Kontexten. Es 
werden verschiedene Ideen, Zugangs- und Lösungsmöglichkeiten entwickelt, die zur Bewälti-
gung unterschiedlicher Aufgaben, Probleme etc. genutzt werden können, die der anschließenden 
Realisierung oder weiteren Denkprozessen dienen. 
  

Kurzbeschreibung 

Das Brainstorming ist eine Assoziationsübung zu Schlüsselthemen. Ideen werden gesammelt, 
gesichtet und klassifiziert, so dass sich eine erste Struktur zu einem bestimmten Thema heraus-
bilden kann. Die Ergebnisse dienen als wesentlicher Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten. Im 
Rahmen dieses Moduls werden Inputs zum Thema 'positive Auswirkungen des AoG-Trainings' 
diskutiert und gesammelt. 
 

¸ Gesamtdauer: ca. 20 Minuten. (Quelle: Projekt Qualifizierung zum Job, BEST Institut in 
Wien) 
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Anhang 4 
 
Checkliste für einen "Elevator Pitch" für die Kaltakquise von Unternehmen (aus dem 
Projekt TRIAS - Guidance in the workplace2): 
 

1. Wen möchte ich als Kunden/Kooperationspartner gewinnen? 
2. Was sind meine Ziele für den Vortrag? Wenn ich erreichen will, dass mein Gesprächs-

partner einem Folgegespräch zustimmt: Wie kann ich dieses Ziel erreichen? 
3. Wie kann ich das Gespräch auf ansprechende Weise beginnen? Wie kann ich die Auf-

merksamkeit auf mich lenken? 
4. Welche Informationen möchte ich meinem Gesprächspartner geben? Wie kann ich mein 

Angebot so beschreiben, dass mein Gesprächspartner es leicht nachvollziehen kann? 
5. Wie kann ich den Nutzen und Mehrwert für meinen Gesprächspartner hervorheben? Wie 

profitiert das Unternehmen von meinem Angebot? ("Was springt für mich dabei her-
aus?") 

6. Wie profiliere ich mich als AoG-Trainingsanbieter? 
7. Ich möchte meinen Gesprächspartner emotional ansprechen und ihn/sie neugierig auf 

mein Angebot machen: Wie kann ich erreichen, dass mein Gesprächspartner aufmerk-
sam zuhört und sich an mein Angebot erinnert?  

 
 
  

                                                        
2 http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/TRIAS_O3_Curriculum_DE_2017-erasmus.pdf. 
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Anhang 5 
 
Der Nutzen einer arbeitsplatzorientierten Förderung von Basiskompetenzen für  
Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen  
 
Die Vorteile betrieblicher und arbeitsplatzorientierter Ausbildungsmaßnahmen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

• Maßgeschneidert und vor Ort, flexibel und teamfördernd, 
• situationsbezogen und personalisiert, daher leicht in den Arbeitsalltag zu übertra-

gen, 
• Flexibilität der Ausbildungsanbieter. 
 

- Es werden Bildungsmaßnahmen entwickelt, die speziell auf Unternehmen zugeschnitten 
sind: Sie finden im Unternehmen statt und gehen auf die Bedürfnisse des Unterneh-
mens und seiner Mitarbeiter*innen ein. Welche Grundkompetenzen werden jetzt und in 
Zukunft benötigt und sollten deshalb trainiert werden? 

- Die Trainingsmaßnahmen zeigen das Unterstützungspotenzial der Mitarbeiter*innen. 
- Sie ermöglichen es den Mitarbeiter*innen, aktuelle und zukünftige Anforderungen am 

Arbeitsplatz zu meistern. 
- Der Transfer des Gelernten an den Arbeitsplatz wird in Zusammenarbeit mit dem Unter-

nehmen sichergestellt. 
- Der Transfer wird individuell und als integraler Bestandteil der Bildungsmaßnahme 

durchgeführt (individuelle Transferaufgaben). 
- Bei der Umsetzung der Trainingsmaßnahmen richten sich die Kursanbieter flexibel nach 

den Bedürfnissen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter*innen.  
 
Die Unternehmen interessieren sich weniger für Modelle und Konzepte als vielmehr für den kon-
kreten Nutzen der Weiterbildung. Sie denken vor allem wirtschaftlich und wollen die Produktivität 
ihres Unternehmens und die Effizienz ihrer Arbeitsprozesse verbessern. 
 
Mögliche Argumente 
Weniger Zeitverlust und verbesserte Qualität 

- Die berufliche Qualifikation der Mitarbeiter*innen wird verbessert. 
- Die Fehlerquote sinkt, weil die Mitarbeiter*innen sicherer und kompetenter in Arbeits-

abläufen und Umsetzung sind. 
Verbesserung der unternehmensinternen Kommunikation und Arbeitsprozesse 

- Die Mitarbeiter*innen verstehen Aufgaben/Dokumente besser und können sich gezielter 
einbringen. 

- Die Mitarbeiter*innen sind selbstbewusster und trauen sich die Initiative zu ergreifen 
und bei Unklarheiten Fragen zu stellen. 

Effizientere Personalbesetzung aus den eigenen Reihen 
- Kann ein erster Schritt zur Bekämpfung des Fachkräftemangels sein. 
- Die Kurse ermöglichen es, das Potenzial der Beschäftigten für berufliche Qualifikationen 

für Erwachsene oder andere Aus- und Weiterbildungen zu erkennen und systematisch 
zu fördern. 

Identifikation mit dem Unternehmen 
- Kostenloses Training während der Arbeitszeit signalisiert Wertschätzung und Anerken-

nung. 
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- Ein höheres Maß an Identifikation mit dem Unternehmen trägt dazu bei, die Fluktuation 
zu verringern. 

Erleichterung für Vorgesetzte 
- Mitarbeiter*innen, die ihre täglichen Aufgaben sicher und fehlerfrei erledigen und Fra-

gen stellen, wenn sie etwas nicht verstehen, entlasten ihre Vorgesetzten. 
- Verbesserte Kommunikation und eine geringere Fehlerquote verbessern das Arbeits-

klima und geben den Vorgesetzten mehr Freiraum für andere Aufgaben.  
Höhere Motivation der Mitarbeiter*innen 

- Die Mitarbeiter erkennen ihr Potenzial und werden dank der Kurse unabhängiger und 
motivierter. 

Weniger Unfälle und Abwesenheiten bei Krankheit 
- Sicherheitshinweise und -vorschriften werden besser verstanden.  
- Maßnahmen zur Gesundheitsprävention sind wirksamer, weil sie besser verstanden 

werden.  
- Stress wird dank eines besseren Verständnisses der Arbeitsprozesse reduziert.  

Größere Offenheit für Veränderungen / Flexibilität 
- Neue, insbesondere digitale Arbeitsabläufe werden besser verstanden und umgesetzt. 
- Die Mitarbeiter*innen können in anderen Tätigkeitsbereichen tätig werden. 
- Eine Zunahme des Selbstvertrauens fördert die Fähigkeit und Bereitschaft zur Verände-

rung.  
- Grundkompetenzen sind im Zusammenhang mit der Mechanisierung/Digitalisierung und 

Standardisierung von Arbeitsprozessen unerlässlich. 
Höhere Effizienz und Produktivität 

- Durch die bessere Nutzung ihres Lern- und Leistungspotenzials sind die Mitarbeiter*in-
nen in ihrer täglichen Arbeit produktiver und können ihre Aufgaben kompetenter erfül-
len.  

Bildverstärkung 
- Unternehmen nehmen ihre soziale Verantwortung wahr und investieren in die Fähigkei-

ten aller ihrer Mitarbeiter*innen. 
Das Ansehen des Unternehmens wird durch seinen Beitrag zum lebenslangen Lernen seiner 
Mitarbeiter*innen gestärkt, auch die Wettbewerbsfähigkeit wird gestärkt. 

- Solche Unternehmen stehen an vorderster Front, weil sie erkannt haben, dass sich bes-
ser ausgebildete Mitarbeiter*innen lohnen. 

 
Die Leistungen für Arbeitnehmer*innen 
Bessere Qualifikation: 

- Die Mitarbeiter*innen sind besser qualifiziert, verfügen über mehr Kompetenz und kön-
nen die neu erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten unmittelbar im beruflichen und 
privaten Alltag anwenden. 

- Größeres Vertrauen in Lesen, Schreiben, Sprechen und Verstehen bedeutet, dass die 
Mitarbeiter*innen eher neue Aufgaben übernehmen. 

- Eine positive Lernerfahrung hilft den Mitarbeiter*innen, weiter lernen zu wollen. Auch 
das Nachholen einer beruflichen Qualifikation kann zu einem realistischen Ziel werden. 

- Die Mitarbeiter verbessern ihre Fähigkeit, mit Kund*innen zu kommunizieren. Sie ver-
stehen deren Fragen und können diese kompetent beantworten.  

- Die Mitarbeiter*innen sind entspannter und können sich besser in das Team integrieren. 



 
 

59 
 

 

- Durch die gezielte Förderung, z.B. der mündlichen Ausdrucksfähigkeit, sind die Mitar-
beiter*innen besser in der Lage, sich aktiv ins Team einzubringen, Fragen zu stellen 
und für das Unternehmen zu denken. 

Lernfähigkeit und Selbstvertrauen werden gestärkt 
- Höhere Kompetenzen und Kenntnisse in Bezug auf ihre tägliche Arbeit im Betrieb erhö-

hen das Selbstvertrauen der Beschäftigten. Sie werden sich bewusst, dass sie lern- und 
leistungsfähig sind und damit das Selbstvertrauen haben, neue Aufgaben und Heraus-
forderungen anzunehmen. 

Größere Unabhängigkeit 
- Dank ihrer neu erworbenen Fähigkeiten können die Mitarbeiter*innen nun mehr Aufga-

ben selbst erledigen und sind weniger abhängig von Vorgesetzten und/oder Kolleg*in-
nen am Arbeitsplatz. 

Positive Lernerfahrungen 
- Die Mitarbeiter*innen entdecken die Freude und das Interesse am Lernen. Sie können 

positive Lernerfahrungen machen und können das Gelernte nicht nur am Arbeitsplatz, 
sondern auch direkt im Alltag anwenden. 

- Sie benötigen weniger Vermeidungsstrategien, sind weniger gestresst und haben daher 
mehr Energie.  

 
Nutzen für die Wirtschaft 

- Wettbewerbsfähigkeit  
- Optimale Nutzung der Ressourcen des Arbeitsmarktes  
- Weiterentwicklung zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft 
- Umsetzung der technologischen Entwicklung 

 
Quelle: Diese Argumente wurden im Rahmen der GO2 des SVEB mit Unterstützung des SBFI 
entwickelt. 
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Anhang 6 
 
Beispiel einer Checkliste/Fragebogen für einen Entscheidungsträger eines Unterneh-
mens zur Beurteilung des Bildungsbedarfs im Unternehmen (aus dem Projekt TRIAS 
- Beratung am Arbeitsplatz3): 
 
Diese Produkte und Dienstleistungen sind die vielversprechendsten für den Markt in 
den kommenden Jahren:  

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 

 
Welche konkreten Veränderungen erwarten Sie in naher Zukunft? 
Organisatorische Struktur des Unternehmens Ο ____________________ 
Arbeitsabläufe     Ο ____________________ 
Neue Technologien, Digitalisierung   Ο ____________________ 
 Entwicklung     Ο ____________________ 
 Kaufen, Anwenden    Ο ____________________ 
Reaktion auf Entwicklungen am Markt  Ο ____________________ 
Zugang zu neuen Kundengruppen   Ο ____________________ 
Neue Angebote für Stammkunden   Ο ____________________ 
Entwicklung von Innovationen   Ο ____________________ 
Neue Gesetze      Ο ____________________ 
Neue Bestimmungen einführen   Ο ____________________ 
Optimierung des Kostenmanagements  Ο ____________________ 
Einführung von Controlling     Ο ____________________ 
Verbesserung des Controlling-Prozesses  Ο ____________________ 
 
Die wichtigsten Änderungen (konkretisieren) 

1.   
2.   
3.   

 
Mit Blick auf gering qualifizierte Arbeitnehmer*innen und ungelernte Arbeitskräfte: 
Sind sie von Veränderungen betroffen? 
Wie binden Sie Ihre Mitarbeiter*innen (insbesondere Ihre gering qualifizierten) in 
die erwarteten Veränderungen ein? 
Wie bereiten Sie sie auf die Veränderungen vor und unterstützen sie bei der Bewälti-
gung dieser Veränderungen?  
Wie wichtig sind die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen für die Erreichung der Ziele 
des Unternehmens? 
 
Beispiele für Verträge, die vom BEST - Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personal-
training GmbH in Wien verwendet werden:  
 
 

                                                        
3 https://www.oesb-
sb.at/fileadmin/user_upload/oebs_sb/Publikationen/2017_OESB_TRIAS_Textbook_EN_LizenzCCBYSA.pdf 
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Anhang 7 
 
Rahmenvertrag für Ausbildungen4 
 
Zwischen der Firma ______________________________________________ 
Geschäftsausrichtung _________________________________________________ 
 
und die Ausbildungseinrichtung __________________________________________ 
Geschäftsausrichtung _________________________________________________ 
 
für die ungefähre Anzahl von ___ bis ___ Auszubildenden.  
 
Das vorgenannte Unternehmen beauftragt die vorgenannte Ausbildungseinrichtung mit der 
Durchführung einer Schulung für die vorgenannte Zahl von Beschäftigten.  
 
Die Ausbildung findet am Arbeitsplatz statt.  
Der Zeitrahmen der Ausbildung beginnt am __.___.____ und endet am __.___.____.  
Die durchschnittliche Ausbildung hat eine Dauer von __ Stunden innerhalb eines Zeitrahmens 
von __ Wochen pro Auszubildendem 
Die Kosten von ___ Euro pro Auszubildenden (ohne Mehrwertsteuer) beinhalten 

•   
•   
•   
•   

 
Die allgemeinen Lernziele sind: 

1. ___________________________________________________________  
2. ___________________________________________________________  
3. ___________________________________________________________  

 
Weitere Vereinbarungen:  
 
 
Kontaktperson der Ausbildungseinrichtung 
Name: ___________________________________________________________ 
Telefon-Nr.: _____________________E-Mail: ____________________________ 
 
Kontaktperson des Unternehmens 
Name: ___________________________________________________________ 
Telefon-Nr.: _____________________E-Mail: ____________________________ 
 
Unterschriften, Firmenstempel, Datum, Ort 
Unternehmen:   

 

Ausbildungseinrichtung: 

  
                                                        
4 Für unsere Zusammenhänge sind die Begriffe anzupassen. 
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Anhang 8 

 
Personalisierter Schulungsvertrag5 
 
Zwischen der Firma    _________________________________________________ 
Geschäftsausrichtung _________________________________________________ 
 
und die Ausbildungseinrichtung __________________________________________ 
Geschäftsausrichtung __________________________________________________ 
 
für den/ die Arbeitnehmer*in ____________________________________________ 
Telefonnummer ______________________________________________________ 
 
 
Auf der Grundlage des Rahmenausbildungsvertrages vom __.___.____ beauftragt das oben 
genannte Unternehmen die oben genannte Ausbildungseinrichtung mit der Durchführung einer 
Ausbildung des oben genannten Mitarbeiters in der Zeit von ______________bis 
______________. 
 
Die Ausbildung findet _________ Stunden/Tage (___ Stunden pro Woche während ___ Wo-
chen) statt.  
 
Das Unternehmen fördert die Teilnahme, um die folgenden Ziele zu erreichen: 

1. ___________________________________________________________  
2. ___________________________________________________________  
3. ___________________________________________________________  

 
Weitere Vereinbarungen:  
 
 
 
Kontaktperson der Ausbildungseinrichtung 
Name: ___________________________________________________________ 
Telefon-Nr.: _____________________E-Mail: ____________________________ 
 
Kontaktperson des Unternehmens 
Name: ___________________________________________________________ 
Telefon-Nr.: _____________________E-Mail: ____________________________ 
 
Unterschriften, Firmenstempel, Datum, Ort 
Unternehmen:   

 

Ausbildungseinrichtung: 

  
  
                                                        
5 Auch hier können die Begriffe an die jeweilige Unternehmenssprache und die Zielgruppe angepasst werden. 
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Modul 3 | Zugänge zu den Beschäftigten gestal-

ten 

 

 Einführung in das Modul  
 
Die Gewinnung von Kooperation und Motivation der Mitarbeiter*innen in den Unternehmen ist 
neben der Gewinnung des Interesses des Unternehmens und der Unternehmensleitung an einer 
Zusammenarbeit sowohl für junge als auch für erfahrene Fachkräfte in der Erwachsenenbildung 
das zweite Sprungbrett. Jedes Unternehmen und seine Mitarbeiter*innen sind einzigartig und 
jedes Unternehmen hat seine eigenen Regeln etabliert, aber auch versteckte Regeln und unge-
schriebene zwischenmenschliche Gesetze über das Teilen von Macht und Wissen herrschen oft 
vor. All dies beeinflusst unweigerlich die Effektivität der Ansprache und Motivation der Mitarbei-
ter*innen zur Teilnahme an der Ausbildung in der Arbeitsumgebung.  
 
AoG stellt eine wertvolle Gelegenheit für Mitarbeiter dar, ihre Fähigkeiten in der Arbeitsumge-
bung zu erwerben und zu stärken. Forschungsergebnisse und Erfahrungen zeigen unbestreitbar, 
dass viele Beschäftigte, insbesondere in den Sektoren mit einer großen Zahl gering qualifizierter 
Arbeitskräfte, wenig Interesse an der Teilnahme an Schulungen im Arbeitsumfeld haben und 
noch weniger daran interessiert sind, zu lernen. Ihre Vorbehalte haben ihre Wurzeln in den ne-
gativen Erfahrungen, die sie seit ihrer Jugend mit der formalen Schulbildung gemacht haben. 
Das sind die Hindernisse, die Erwachsenenbildner*innen erkennen und überwinden müssen, um 
die Arbeitnehmer*innen zur Teilnahme an der Ausbildung zu motivieren; manchmal müssen 
diese Aspekte einen sichtbaren Platz in der Gestaltung des Programms haben.  
 
Es ist von großer Bedeutung, dass die Fachkräfte in der Erwachsenenbildung genau wissen und 
anerkennen, warum das Folgende so notwendig ist:  
- Die erwarteten positiven Auswirkungen auf die Mitarbeiter*innen sind im Vorfeld, zu Beginn 

und auch während der AoG-Trainings zu klären, damit die Mitarbeiter*innen die AoG-Trai-
nings als eine potenzielle Chance der persönlichen Kompetenzerweiterung und nicht als "er-
zwungen" wahrnehmen. 

- Berücksichtigen Sie bei der Planung und Durchführung von AoG-Trainings die spezifischen 
(Lern-)Bedürfnisse der (Unter-)Zielgruppen. 

- Die Zufriedenheit sowie der Lernfortschritt und die Lernergebnisse der AoG-Teilnehmer*in-
nen werden kontinuierlich erhoben und das AoG-Training wird den jeweiligen Bedürfnissen 
angepasst, um eine zielgerichtete Weiterbildung für alle Teilnehmer*innen gewährleisten zu 
können. 

___________________________________________________________  

Die richtige Motivation der Mitarbeiter*innen, die Gewinnung des Vertrauens 
der Teilnehmer*innen und die Bereitschaft, auf negative Reaktionen der Mitar-
beiter*innen vorbereitet zu sein, wurden als die wichtigsten Aufgaben von Mo-

dul 3 genannt. In der Diskussion wurde ein Fall vorgestellt, in dem sich ein 
Kursteilnehmer entschied, mit den Trainer*innen über jedes Thema zu streiten. 
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Der Teilnehmer erklärte 8 Level, wie man mit einer solchen Person umgeht, die 
in der Lage ist, die Lernumgebung für alle zu zerstören. Er wies auf das Risiko 
hin, eine Person in die Trainingsgruppe aufzunehmen, die die Notwendigkeit 

und Nützlichkeit des Trainings nicht akzeptierte.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; ERUDICIO, Tschechische Republik, No-
vember 2019) 

___________________________________________________________  

 

 Ziel 
 
Das Ziel dieser Lerneinheit ist es, den Erwachsenenbildner*innen grundlegende Informationen 
darüber zu vermitteln, wie Mitarbeiter*innen im Vorfeld für ein AoG-Training motiviert werden 
können und welche Kriterien zu beachten sind, um Motivation und Interesse während des AoG-
Trainings aufrechtzuerhalten. Es wird gezeigt: 

- Welche Zugänge und Informationen müssen vor Beginn der AoG-Trainings vermittelt 
werden, um eine gewisse Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter*innen zu gewährleisten? 

- Welche Rahmenbedingungen müssen gemeinsam definiert werden, um ein zielgerichte-
tes und nachhaltiges AoG-Training zu planen und umzusetzen? 

- Wie wichtig ist es, die Zufriedenheit sowie den Lernfortschritt und die Lernergebnisse der 
AOG-Teilnehmer*innen kontinuierlich zu erheben, um notwendige Anpassungen recht-
zeitig vornehmen zu können? 

 
Andererseits ist es das Ziel der Lerneinheit, die Erwachsenenbildner*innen für die spezifischen 
Bedürfnisse der AoG-Teilnehmer*innen zu sensibilisieren und sie mit den notwendigen Werk-
zeugen auszustatten, um die Mitarbeiter*innen zur Teilnahme am AoG zu motivieren und einen 
zielgerichteten und nachhaltigen AoG-Prozess zu gewährleisten. Die Teilnehmer*innen werden 
erfahren: 

- Welche spezifischen Lernbedürfnisse haben verschiedene (Unter-)Zielgruppen und wie 
müssen diese bei der Planung und Durchführung von AoG-Training berücksichtigt wer-
den? 

- Welche Bedeutung haben Follow- Up- Lernen und kompetenzorientierten Lernsettings, 
um die AoG-Teilnehmer*innen bestmöglich in ihrer Kompetenzerweiterung zu fördern 
und zu fordern? 

- Welche Massnahmen sind notwendig, um einen friedlichen und nachhaltigen Trainings-
prozess für alle AoG-Teilnehmer*innen gewährleisten zu können? 
 

 

 Zielsetzungen 
 
Hauptziele in der persönlichen Entwicklung 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass sich am Ende dieses Moduls die Teilnehmer*innen   

- sich ermutigt fühlen die MitarbeiterInnen zur Teilnahme am AoG zu motivieren und die 
dafür notwendigen Maßnahmen aktiv umzusetzen, 

- sich in der Lage fühlen, die jeweiligen Voraussetzungen und (Lern-)Bedürfnisse bei der 
Planung und Durchführung von AoG-Training zu berücksichtigen, 
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- mit dem notwendigen Know-how ausgestattet sind, um ein AoG-Training durchzufüh-
ren, das zielorientiert, zufriedenstellend und nachhaltig für alle Teilnehmer*innen – Ar-
beitnehmer*innen und Arbeitgeber - ist.  
 

Hauptziele im Bereich Wissen und Fähigkeiten 
- Organisation von Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter*innen: Grundlegende In-

formationen über das geplante AoG-Training und Klärung der erwarteten positiven Aus-
wirkungen für die Mitarbeiter*innen sowie der auf die jeweiligen Bedürfnisse zuge-
schnittenen Umsetzungsmöglichkeiten. 

- Meet and Greet bei der Arbeit: Gezielte Fragen und Methoden zur Ermittlung und Kon-
kretisierung des aktuellen Bildungsbedarfs der Mitarbeiter*innen - als Ausgangspunkt 
für die Planung des AoG-Trainings. 

- Durchführung von Zielgruppenanalysen, um die spezifischen Lernbedürfnisse verschie-
dener (Teil-)Zielgruppen und verschiedener Lerntypen bei der Planung der Durchfüh-
rung von AoG-Training optimal berücksichtigen zu können. 

- Die Bedeutung von Follow-up-Lernen und kompetenzorientierten Lernsettings im AoG-
Training, um die Teilnehmenden bestmöglich bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen zu 
unterstützen und in der Lage zu sein, vorhandene Kompetenzen und Synergien aktiv zu 
nutzen. 

- Bedeutung eines hohen Maßes an Praxisorientierung und die Verwendung eines vielfälti-
gen Methoden-Kompendiums im AoG-Training. 

- Methoden der Lernerfolgskontrolle und Umfrage zur Teilnehmerzufriedenheit im AOG-
Training 

- Die Rolle des Ausbilders/der Ausbilderin als Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer*innen/Auszubildenden sowie die zugrunde liegenden Aufgaben. 

- Bedeutung der Nachhaltigkeit der AoG-Trainings: Ist ein Follow-up notwendig/ sinnvoll 
und wie können die Teilnehmer*innen motiviert werden, ihr Wissen eigenverantwortlich 
zu erweitern und sich über die AoG-Training hinaus weiterzubilden? 

 

 Die Zielgruppen 
 
Diese Lerneinheit richtet sich an Fachkräfte in der Erwachsenenbildung, die eine Funktion 
an AoG als operatives Projekt und im AoG-Prozess übernehmen möchten. Diese sind 
- Erwachsenenbildner*innen, Erwachsenenbildner*innen, Kursleiter*innen, d.h. diejeni-

gen, die direkt unterrichten, 
- Berater*innen, die Erfahrung in der Bildungs- und Qualifikationsberatung haben, 
- Expert*innen, die in Weiterbildungseinrichtungen arbeiten oder als Türöffner oder Pro-

jektmanager eine wichtige Rolle im AoG-Prozess spielen werden. 
 
 

 Erworbene Kompetenzen 
 
Nach dieser Lerneinheit sind die Seminarteilnehmer*innen in der Lage: 

- AoG-Informationsveranstaltungen vorzubereiten und diese - gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen des Unternehmens - durchzuführen, so dass die Mitarbeiter*innen ein 
konkretes Bild vom AoG-Training erhalten und ihre Motivation und Teilnahmebereit-
schaft erhöht wird, 
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- spezifische Fragen und Methoden zu verwenden, um den aktuellen Schulungsbedarf der 
Mitarbeiter*innen zu ermitteln, 

- eine Zielgruppenanalyse durchzuführen, um die geplante AoG-Trainings am besten an 
die spezifischen (Teil-)Zielgruppen anpassen zu können, 

- die AoG-Trainings so zu gestalten, dass Follow-up-Lernen, kompetenzorientiertes Ler-
nen und Lernsettings im Mittelpunkt stehen, die die Weiterentwicklung bereits vorhan-
dener Kenntnisse und Kompetenzen sowie die Nutzung von Synergien fördern, 

- die AoG-Trainings so praxisorientiert wie möglich durchzuführen und zu planen und eine 
Vielzahl von Lern- und Arbeitsmethoden anzuwenden, um den Teilnehmer*innen einen 
schnellen Lernerfolg zu ermöglichen, 

- kontinuierlich die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen sowie die Lernfortschritte und -
ergebnisse zu evaluieren und auf eventuell auftretende Schwierigkeiten schnell reagie-
ren zu können, 

- zwischen den Anliegen von Arbeitgebern und Arbeitnehmer*innen/Auszubildenden - in 
Bezug auf die AoG-Trainings - zu vermitteln, um die Zufriedenheit aller Teilnehmer*in-
nen zu gewährleisten, 

- auf nachhaltige Ergebnisse der AoG-Trainings zu achten und mit allen Teilnehmer*in-
nen geeignete Möglichkeiten der Nachbereitung zu finden und die Teilnehmer*innen zu 
motivieren, über die AoG-Training hinaus weiter zu lernen. 

 
 

 Besondere didaktische Anforderungen 
 
Der Umfang dieser Lerneinheit beträgt ca. 8 Stunden. Es wird empfohlen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Vermittlung grundlegender Basisinhalte und der selbständigen Prü-
fung/Bearbeitung verschiedener konkreter Fragen zu finden, was im Rahmen von Selbstreflexion 
oder Gruppenarbeit, Diskussionen etc. gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden sollte 
die Möglichkeit gegeben werden, ihre eigenen Erfahrungen und ihr Know-how zu reflektieren 
und in die Lernaktivitäten in der Gruppe einzubringen.  
 
Die Teilnehmer*innen sollen sich bewusst werden, dass die Berücksichtigung der spezifischen 
Anforderungen und (Lern-)Bedürfnisse von Mitarbeiter*innen, die unterschiedlichen (Unter-
)Zielgruppen angehören, von entscheidender Bedeutung ist, um gezielte Lernangebote für AoG-
Teilnehmer*innen realisieren zu können. Die Teilnehmer*innen sollten auch für die Notwendig-
keit sensibilisiert werden, die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen sowie deren Lernfortschritte 
und Lernergebnisse während der AoG-Trainings kontinuierlich zu erheben, um gegebenenfalls 
notwendige Anpassungen rechtzeitig vornehmen zu können. Es ist von entscheidender Bedeu-
tung, dass sich die Teilnehmer*innen bewusst sind, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen 
und die Zufriedenheit aller Teilnehmer*innen mit den AoG-Trainings immer im Mittelpunkt ste-
hen müssen. 
 
Von den Teilnehmer*innen wird erwartet, dass sie über Kenntnisse und Erfahrungen in den 
Grundlagen der Erwachsenenbildung verfügen. Solche Grundlagen können nicht Teil der 
Lerneinheit sein. Es ist jedoch ratsam, auf entsprechende Angebote aufmerksam zu machen, 
wenn Teilnehmende über Lücken klagen und Interesse und Grundlagenseminare zum Lehren 
und Lernen mit Erwachsenen zeigen. 
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___________________________________________________________  

Sich an die Mitarbeiter*innen zu wenden ist für die meisten slowenischen Teil-
nehmer*innen nach wie vor arbeitsintensiv, und sie fühlen sich nicht sicher, 

wenn sie auf die Mitarbeiter*innen zugehen.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachsenenbil-
dung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

 

In diesem Modul waren die wichtigsten Elemente in der Beurteilung der Teil-
nehmer die Art und Weise der Ansprache der gering qualifizierten Mitarbei-

ter*innen, die Erfassung der Bedürfnisse und Lernmotivationen, aber auch die 
Techniken, um die Mitarbeiter*innen anzusprechen. Gleichzeitig war das 

schwierigste Element die Mobilisierung der Mitarbeiter*innen zur Teilnahme an 
einem Ausbildungsprogramm. 

(Implementierung der Train the Trainer Ausbildung für AoG; 
ERGANI, Griechenland, Januar 2020) 

 

___________________________________________________________  
 
 

 Struktur des Inhalts 
 
Thema 1: Zugang zu Beschäftigten, Kick-off 

- Die Teilnehmer*innen erleben, wie Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter*in-
nen gemeinsam mit den Verantwortlichen durchgeführt werden sollen und welche Infor-
mationen im Mittelpunkt stehen. 

- Es ist von zentraler Bedeutung, die erwarteten positiven Auswirkungen für die Beschäf-
tigten herauszustellen und wie diese kommuniziert werden sollten 

- Die Inhalte und Rahmenbedingungen müssen auf die spezifischen Bedürfnisse der Be-
schäftigten zugeschnitten sein. 

 
Am Ende der Einheit beantworten die Teilnehmenden im Rahmen einer kurzen Selbstreflexion 
die folgenden Fragen: Versetzen Sie sich in die Situation eines/einer Mitarbeiter*in: Welches 
Kursdesign, welchen organisatorischen Rahmen und welche Ausbildungsmethoden würden Sie 
bevorzugen? Und warum? 
Welche Vorteile wären die wichtigsten und überzeugendsten? Und warum? 
Wären Sie bereit, sich außerhalb der Arbeitszeit an einem Training on-the-job zu beteiligen? 
Warum (nicht)? 
 
Methode: Input, Methode 'Karussell der Ideen' (siehe Anhang 1, Inhalt siehe Handbuch zum 
Selbststudium, Modul 3, CH 3.1.1). 
Dauer: 60-70 Minuten. Eingabe: 20 Minuten. Methode 'Karussell der Ideen': 10 -15 Minuten 
Nachfolgendes Treffen/weiterer Input: 20 Minuten. Selbstreflexion: 10-15 Minuten. 
 
Thema 2: „Meet and Greet“ bei der Arbeit 
Die Teilnehmer*innen werden in die folgenden Themen eingeführt: 
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- Gezielte Fragen zur Ermittlung des aktuellen Schulungsbedarfs der Mitarbeiter*innen 
- Zu berücksichtigende Faktoren und Bedeutung des positiven Zugangs 
- Methoden zur Ermittlung des Schulungsbedarfs. 

 
Abschließend werden die Teilnehmer*innen eingeladen, sich gemeinsam mit definierten Fragen 
zu befassen: Versetzen Sie sich in die Situation der Beschäftigten mit ihren möglicherweise vor-
herrschenden Zweifeln und negativen Einstellungen zur Weiterbildung: Welchen Ansatz bzw. 
welche weiteren Informationen würden Sie gerne erhalten, um sich von der Teilnahme an der 
geplanten AoG-Fortbildung voll überzeugen zu lassen? 
 
Welche Interventionen könnten Sie setzen, um eventuelle Zukunftsängste zu zerstreuen und 
die Bereitschaft zur Teilnahme und zum Lernen bei den Mitarbeiter*innen zu initiieren? 
 
Methode: Input, Brainstorming (siehe Anhang 2), Tandem (siehe Anhang 3), Inhalt siehe 
Handbuch zum Selbststudium, Modul 3, CH 3.2.1. 
Dauer: 90 Minuten. Eingabe: 20 Minuten. Brainstorming: 20 Minuten. Eingabe: 20 Minuten. 
 
Tandem: 15 Minuten. Anschließendes Treffen/weiterer Input: 15 Minuten. 
 
Thema 3: Appell an Mitarbeiter*innen in der AoG-Training - Zielgruppenanalyse  
Die Teilnehmer*innen erfahren grundlegendes Wissen zu folgenden Themen: 

- Zielgruppenanalyse: spezifische Bedingungen und Bedürfnisse 
- Zu berücksichtigende Unterzielgruppen und Faktoren 
- Lerntypen und ihre spezifischen Lernbedürfnisse. 

 
Mit Hilfe der World-Café-Methode gehen die Teilnehmer*innen auf die folgenden Fragen ein: 
Wie beeinflusst die Tatsache einer wahrscheinlich heterogenen Zielgruppe das Training?  Wie 
könnte sich die Ausbildung im Falle von Auszubildenden mit Migrationshintergrund verändern? 
Wie könnte ein/e Trainer*in reagieren, wenn er/sie feststellt, dass der/die Auszubildende auf-
grund schlechter Schulerfahrungen eine negative Einstellung zum Lernen hat? 
 
Methode: Input, Dialog (siehe Anhang 4), "World Café"-Methode (siehe Anhang 5). Inhalt 
siehe Handbuch zum Selbststudium, Modul 3, CH 3.2.1). 
Dauer: 110 Minuten. Eingabe/Dialog: 20 Minuten. 'World Café': 30 Minuten. Anschließende 
Präsentationen der Gruppen/Diskussion: 60 Minuten. 
 
Thema 4: Appell an Mitarbeiter*innen in der AoG-Training - Nachbereitendes Lernen 
und kompetenzorientiertes Lernen 
Die Teilnehmer*innen werden in die folgenden Themen eingeführt: 

- Bedeutung des Nachlernens in AoG-Training 
- Kompetenzorientierte Lernsettings zur Kompetenzerweiterung 
- Die Bedeutung der Nutzung bereits vorhandener Kompetenzen, Kenntnisse und Syner-

gien in der Lerngruppe. 
 
Methode: Eingabe/Dialog (siehe Anhang 4, Inhalt siehe Selbstlernhandbuch, Modul 2, CH 
3.2.2 und 3.2.3). 
Dauer: 30 Minuten. Eingabe/Dialog: 30 Minuten. 
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Thema 5: Appell an Mitarbeiter*innen in der AoG-Training - Praxisorientierung und 
Methoden-Kompendium 
Die Teilnehmer*innen erleben, 

- warum ein hohes Maß an Praxisorientierung beim AoG-Training wichtig ist und wie sie 
umgesetzt werden kann, 

- warum aktives Lernen beim AoG-Training gefördert und in Frage gestellt werden sollte, 
- welche verschiedenen Methoden im AOG-Training eingesetzt werden können, um die 

Teilnehmer*innen bestmöglich bei ihrer Kompetenzerweiterung zu unterstützen. 
 
Die folgenden Fragen werden im Rahmen eines Brainstormings diskutiert: Welche verschiede-
nen Trainings-/Lernmethoden kennen Sie? Welche würden Sie für die gegenwärtige Zielgruppe 
und den Kontext von AoG-Training on the job empfehlen? Warum? 
 
Methode: Input/Dialog (siehe Anhang 4), Brainstorming (siehe Anhang 2), Inhalt siehe Hand-
buch zum Selbststudium, Modul 3, CH 3.2.4 und 3.2.5). 
Dauer: 60 Minuten. Eingabe/Dialog: 30 Minuten. Brainstorming: 30 Minuten. 
 
 
Thema 6: Appell an Mitarbeiter*innen in der AoG-Training - Bewertung von Zufrie-
denheit und Lernergebnissen 
Die Teilnehmer*innen werden in die folgenden Themen eingeführt: 

- Bedeutung kontinuierlicher Umfragen zur Teilnehmerzufriedenheit und Methoden von 
Zufriedenheitsumfragen 

- Gezielte Methoden der Lernerfolgskontrolle 
- Nutzung und Anwendung des Lerntagebuchs zur Dokumentation und kontinuierlichen 

Selbstevaluierung (siehe Beispiel eines Lerntagebuchs, Anhang 6). 
 
In einem Selbstreflexionsprozess setzen sich die Teilnehmenden mit den folgenden Fragen 
auseinander: Nachdenken über die Zielgruppe und den arbeitsbezogenen Lernkontext: Warum 
ist es wichtig, das Lernergebnis zu kontrollieren und zu dokumentieren? Welche Methoden 
würden Sie (nicht) empfehlen, um das Lernergebnis zu kontrollieren? Warum (nicht)? 
 
Methode: Input/Dialog (siehe Anhang 4), Selbstreflexion, Inhalt siehe Handbuch zum Selbst-
studium, Modul 3, CH 3.2.6 und 3.2.7). 
Dauer: 60 Minuten. Input/Dialog: 30 Minuten. Selbstreflexion: 10 Minuten. Anschließende 
Präsentationen/Diskussionen: 20 Minuten. 
 
 
Thema 8: Erwachsenenbildner*innen als Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Aus-
zubildenden/Arbeitnehmer*innen 
Die Teilnehmer*innen erleben: 

- Die vermittelnde Position, die sie als Erwachsenenbildner*innen zwischen den Anliegen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmer*innen/Auszubildenden einnehmen. 

- Wie sie dazu beitragen können, die Zufriedenheit aller Beteiligten zu erhöhen. 
- Welche Rolle die "Firmenkontaktperson" bei Ausbildungsprojekten am BEST-Institut in 

Wien spielt (Best-Practice-Beispiel). 
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Methode: Input/Dialog (siehe Anhang 4), Inhalt siehe Handbuch zum Selbststudium, Modul 3, 
CH 3.2.8). 
Dauer: 30 Minuten. Input/Dialog: 30 Minuten. 
 
 
Thema 9: Nachhaltigkeit, Follow-up und Empowerment 
Die Teilnehmer*innen erhalten grundlegende Informationen zu den Themen: 

- Bedeutung der Nachhaltigkeit von AoG-Training. 
- Nachbetreuung' in Ausbildungsprojekten am BEST-Institut in Wien (Best-Practice-Bei-

spiel). 
- Empowerment zum weiteren Wissenserwerb sowie zur Erhöhung der Weiterbildungsbe-

reitschaft über das AoG-Training hinaus. 
 
Methode: Input/Dialog (siehe Anhang 4, Inhalt siehe Handbuch zum Selbststudium, Modul 3, 
CH 3.2.9 und 3.2.10). 
Dauer: 30 Minuten. Input/Dialog: 30 Minuten.  
 
 

 Tipps für Moderator*innen   
 
Bei der Planung der Schwerpunkte des Moduls "Mitarbeiteransprache" ist es wichtig, dass die 
Moderator*innen berücksichtigen, dass die Seminarteilnehmer*innen sehr heterogen sind. Dies 
ist typisch für den Bereich der Erwachsenenbildung, folgende Merkmale sind charakteristisch: 

- Sie sind in sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig (allgemeine, berufliche, opera-
tionelle betriebliche Weiterbildung etc.). 

- Sie bringen unterschiedliche fachliche Kompetenzen ein. 
- Sie sind oder fühlen sie sich in der Regel fachlich kompetent für die Didaktierung be-

stimmter Inhalte. 
- Sie üben verschiedener Rollen und Funktionen (Unterricht, Bildungsberatung, Pro-

grammplanung, Management usw.) aus. 
- Sie sind sehr unterschiedlich im Status (Angestellte oder Freiberufler). 

 
Das Modul "Appell an die Beschäftigten" besteht aus dem Stand der professionellen Erwachse-
nenbildung sowie einer Reihe von spezifischen und weniger verbreiteten Orientierungen der Bil-
dungsarbeit. Zum Stand der Technik gehören z.B. die handlungsleitenden Prinzipien der Bil-
dungsarbeit mit Erwachsenen (vgl. Modul 5 im Handbuch zum Selbststudium), die eigenständige 
Entwicklung von Lerninhalten (Selbstorganisation im Lernen) und die Erfolgskontrolle von Lehr-
/Lernergebnissen (Kursevaluation). 
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 Anhänge  
Anhang 1 

 
Eingeführte Methode: 'Karussell der Ideen'. 
 
Hintergrund 
Die Methode des "Ideenkarussells" zwingt die einzelnen Teilnehmer*innen, sich mit dem vorge-
gebenen Thema oder der Frage/Problematik auseinanderzusetzen sowie adäquate Ideen und 
Lösungsansätze zu entwickeln. Gleichzeitig werden diese durch weitere Ideen, Standpunkte und 
Lösungsansätze anderer Teilnehmer*innen ergänzt und erweitert, wodurch ein wertvoller Sy-
nergiepool entsteht und für die einzelnen Teilnehmer*innen ein "Blick über den Tellerrand" ini-
tiiert wird. 
 
Kurze Beschreibung 

Eine Frage oder ein Problem, das für das Thema oder einen Impuls relevant ist, wird auf ein 
Blatt Papier geschrieben. Im konkreten Fall lautet der Impuls/die Frage: "Die Mitarbeiter*innen 
werden von einer AoG-Trainings in ihrem Unternehmen profitieren, weil .... Der/ die erste Teil-
nehmer*in schreibt seine/ihre Idee auf das Blatt und gibt sie an den nächsten Teilnehmer*in 
weiter, der seine/ihre Idee hinzufügt und so weiter. Die gesammelten Ideen werden gesichtet 
und strukturiert, im Plenum diskutiert und für weitere Diskussionen oder die Strukturierung wei-
terer Lern-/Arbeitsschritte verwendet. 
 

¸ Dauer: 5 - 10 Minuten, (Quelle: Projekt Neue Wege, BEST Institut in Wien). 
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Anhang 2 
 
Eingeführte Methode: Brainstorming 
 
Hintergrund 

Brainstorming fordert und fördert die kognitive Leistung, Unabhängigkeit und Kreativität der 
Teilnehmer*innen und ist ein gutes Training für das Denken in verschiedenen Kontexten. Es 
werden verschiedene Ideen, Zugangs- und Lösungsmöglichkeiten entwickelt, die zur Bewälti-
gung unterschiedlicher Aufgaben, Probleme etc. genutzt werden können, die der anschließenden 
Realisierung oder weiteren Denkprozessen dienen. 
 
Kurzbeschreibung 

Das Brainstorming ist eine Verbandsübung zu Schlüsselfragen. Ideen werden gesammelt, ge-
sichtet und klassifiziert, so dass sich eine erste Struktur zu einem bestimmten Thema heraus-
bilden kann. Die Ergebnisse dienen als wesentlicher Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten. Im 
Rahmen dieses Moduls werden Inputs zum Thema 'positive Auswirkungen der AoG-Trainings' 
diskutiert und gesammelt. 
 

¸ Gesamtdauer: ca. 20 Minuten, (Quelle: Projekt Qualifizierung zum Job, BEST Institut in 
Wien). 
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Anhang 3 
 
Eingeführte Methode: Tandem 
 
Hintergrund 
Die Tandem-Methode ist eine sehr effiziente Lern-/Arbeitsmethode, die sich vor allem durch 
intensive (Arbeit) und einen konstruktiven Austausch von vorherrschenden Erfahrungen, Kom-
petenzen und Bewertungen auszeichnet. Persönliche Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten für 
verschiedene Aufgaben/Probleme werden durch die einer anderen Person ergänzt und erweitert. 
Es werden neue Sichtweisen und Perspektiven aufgezeigt, von denen alle beteiligten Akteure 
profitieren können.  
 
Im Zuge der Tandemmethode sind die Teilnehmenden aber auch gefordert, die eigenen Meinun-
gen (vorübergehend) beiseite zu legen und mehr Kompromisse einzugehen (z.B. wenn sehr 
gegensätzliche Meinungen aufeinander treffen), um definierte Aufgaben gemeinsam im Tandem 
bewältigen zu können. Gerade in heterogenen Gruppen, in denen die Teilnehmenden unter-
schiedliche (Vor-)Erfahrungen haben, ist die Tandem-Methode eine wertvolle Variante zur Nut-
zung und Förderung von "Diversity". 
 
Kurzbeschreibung 

Bei der "Tandem"-Methode arbeiten zwei Gruppen an einer definierten Aufgabe. Im Tandem 
lernen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen voneinander und arbeiten 
miteinander. Jeder ist gleichzeitig Lehrer und Lernender. Das Lernen erfolgt durch das Erleben 
von Unterschieden und das Verweben von Perspektiven. Tandems können in verschiedenen 
Konstellationen gebildet werden: eine Frau - ein Mann, ein Jugendlicher - ein Älterer, ein Be-
wohner - ein Migrant usw. Konstruktive Tandems erfordern gegenseitige Anerkennung und Ver-
trauen. Nur wenn beide Seiten als "kompetent" akzeptiert werden, kann sich eine symmetrische 
Kommunikation entwickeln. 
 

¸ Dauer: ca. 10-20 Minuten, (Quelle: Projekt Neue Wege, BEST Institut in Wien). 
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Anhang 4 
 
Eingeführte Methode: Dialog 
 
Hintergrund  

Im Dialog sind die Teilnehmer*innen eingeladen, sich individuell und aktiv mit auftretenden 
Fragen und Problemen auseinanderzusetzen und Antworten und mögliche Lösungen zu finden. 
Die Diskussion bietet die Möglichkeit, bereits erworbenes Wissen und Erfahrungen aktiv in den 
Lernprozess einzubringen, was auch die rhetorischen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der 
Teilnehmer*innen erhöht. 
 

Kurzbeschreibung 

Das Lehrgespräch ist eine Form der Präsentation, die auf Vortrag und Austausch basiert. Initiiert 
durch Aussagen oder Fragen der Erwachsenenbildner*innen/Expert*innen werden die Teilneh-
mer*innen ermutigt, ihre eigenen Beiträge und Erfahrungen einzubringen. Die Interaktivität of-
fenbart die Rolle der Teilnehmer*innen als aktive Teilnehmer*innen im Lehr-/Lernprozess. 
Dadurch können neue Themen erschlossen und Denkprozesse in Gang gesetzt werden. Lehrge-
spräche haben nie Prüfungscharakter, sondern bewegen sich immer auf der Ebene eines Dialogs. 
 

¸ Dauer: 5 - 35 Minuten, (Quelle: Projekt Jobwerkstatt, BEST Institut in Wien). 
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Anhang 5 
 
Eingeführte Methode: World Café 
 
Hintergrund 
Diese Methode eignet sich auch für sehr große Gruppen. Die Teilnehmer*innen entwickeln ihre 
eigenen Standpunkte, tauschen verschiedene Perspektiven aus und bringen ihre eigenen Ideen 
und Standpunkte ein. Durch das Schreiben gehen keine Inputs verloren, kollektives Wissen wird 
schnell sichtbar und greifbar gemacht. 
 
Kurzbeschreibung 

Im Raum gibt es Tische mit beschreibbaren Tischdecken, die große Gruppe ist in Kleingruppen 
aufgeteilt. Die Teilnehmer*innen versammeln sich um die einzelnen Tische, auf denen jeweils 
eine Frage notiert ist. Im Rahmen dieses Moduls gibt es drei Tische, an denen die folgenden 
Fragen diskutiert werden sollen: 
 
Tabelle 1: Wie beeinflusst die Tatsache einer wahrscheinlich heterogenen Zielgruppe die Aus-
bildung?  
Tabelle 2: Auf welche Weise könnte sich die Ausbildung bei Auszubildenden mit Migrationshin-
tergrund verändern? 
Tabelle 3: Wie könnte ein/e Ausbilder*in reagieren, wenn er/sie feststellt, dass der/die Auszu-
bildende aufgrund schlechter Schulerfahrungen eine negative Einstellung zum Lernen hat? 
 
Die Ergebnisse werden am Tisch notiert, eine Person wird als Gruppensprecher benannt. Nach 
einiger Zeit wechseln die Gruppenmitglieder den Tisch, der "Gastgeber" bleibt am Tisch und 
präsentiert die Ergebnisse der nachfolgenden Gruppe. Die neue Gruppe wird nun gebeten, den 
neuen Inhalt auf dem Tisch mit dem zuvor besprochenen Inhalt zu verknüpfen, auch hier werden 
die Ergebnisse notiert, bis alle Teilnehmer*innen an allen Tischen waren. Schließlich präsentiert 
der "Gastgeber" die Ergebnisse dem Plenum. 
 

¸ Gesamtdauer: ca. 45 - 60 Minuten, (Quelle: Projekt Qualifizierung zum Job, BEST Institut 
in Wien). 
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Anhang 6 

 
Beispiel für ein Lerntagebuch 

Datum: __.__.____ 
Lerntagebuch 

 
• Was habe ich heute gelernt? 

 
 
 

 
• Welche Inhalte kann ich in meiner (täglichen) Arbeit anwenden? 

 
 
 

 
• Das war einfach: 

 
 
 

 
• Das war schwierig: 

 
 
 

 
• Was muss ich noch verbessern? 

 
 
 

 
• Ich bin mit mir selbst zufrieden, denn... 

 
 
 

 
• Anmerkungen 
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Modul 4 | Entwicklung eines AoG-Trainings 

 Einführung in das Modul  
Was sind die zentralen, um ein effektives Trainingsprogramm zu entwickeln, das realistischer-
weise so weit wie möglich auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingeht? Dieses Modul will 
diese für Erwachsenenbildner*innen typischen Fragen systematisch erläutern. 

Jedoch sind Vorschläge nur Vorschläge, die Fachkräften in der Erwachsenenbildung dabei helfen, 
einen detaillierten Plan für ein konkretes Angebot zu erstellen. Dieser Plan sollte alle notwendi-
gen Anpassungen für eine konkrete Gruppe von Mitarbeiter*innen eines bestimmten Unterneh-
mens enthalten. Von der Qualität und Genauigkeit dieses Plans hängt die endgültige Zufrieden-
heit nicht nur der Mitarbeiter*innen, sondern auch des Unternehmens ab.  

___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen waren mit der Didaktierung durch den / die Lernbeglei-
ter*in sehr zufrieden. Einige Teilnehmer*innen fühlten sich durch die Diskus-
sion in ihren eigenen Kompetenzen der Didaktierung authentischer Materialien 

bestätigt und ermutigt. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
bbb, Dortmund, Deutschland, September 2019) 

___________________________________________________________  

 

 Ziel 
 
Das Ziel dieser Lerneinheit ist es, Erwachsenenbildner*innen die Konzeption und Entwicklung 
eines AoG-Trainingsprogramms zu vermitteln. In dieser Lerneinheit wird dargestellt, wie kon-
krete Anforderungen und Bedürfnisse für die Ausbildung von Grundfertigkeiten am Arbeitsplatz 
ermittelt und wie Lernthemen und Kompetenzentwicklung anhand der ermittelten Bedürfnisse 
geplant werden können. Es wird gezeigt: 

- Was sind die einzelnen Schritte eines Trainingsdesigns? 
- Was ist das Besondere an der Vorbereitung und Planung eines AoG-Trainings? 
- Welches sind die Komponenten eines erfolgreichen Trainingskurses? 
- Welches sind die potenziellen Hindernisse in einem AoG-Training?  
- Welche didaktischen Methoden und Techniken sind am effektivsten? 
 

 Zielsetzungen  
 
Hauptziele in der persönlichen Entwicklung: 

Am Ende dieser Lerneinheit sind die Teilnehmer*innen  
- mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattet, um AoG-Trainings pro-

fessionell zu planen, 
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- fühlen Sie sich ermutigt, das AoG-Trainingsdesign als ein potentielles, spannendes Ar-
beitsfeld zu betrachten und sind 

- bereit, eine Zertifizierung zur Planung von AoG-Trainings abzulegen.  
 

Hauptziele im Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten 

Am Ende dieser Lerneinheit werden die Teilnehmer*innen in der Lage sein,  

- den Bildungsbedarf von Geringqualifizierten am Arbeitsplatz zu analyisieren und die Er-
gebnisse der Bedarfsanalyse zur Entwicklung der an den Arbeitsplätzen benötigten 
Kompetenzen zu nutzen, 

- die Lernziele, den Inhalt, den Schwerpunkt und die Art des Lernens entsprechend den 
Bedürfnissen und Anforderungen der Lernenden und in Übereinstimmung mit den Be-
dürfnissen der Arbeitgeber zu entwerfen, 

- effektive Lernziele, die klar, beobachtbar und messbar sein sollten, zu identifizieren, 
- den Unterschied zwischen Kompetenz und Lernziel zu erkennen, 
- Schulungsinhalte zu entwickeln, 
- die geeigneten Methoden für den konkreten Bildungsinhalt und die Zielgruppe der ge-

ring qualifizierten Mitarbeiter*innen auszuwählen,  
- de geeigneten Evaluationstechniken zu entwickeln und 
- die Haupthindernisse für gering qualifizierte Auszubildende zu verstehen und sie in der 

Phase des Ausbildungsplans zu berücksichtigen.  
 

 Die Zielgruppen 
 

Die Zielgruppen sind Fachkräfte in der Erwachsenenbildung, die sich mit Arbeitsorientierter 
Grundbildung (AoG) befassen oder befassen wollen, sind:  

- Koordinator*innen für Ausbildungskurse, 
- Erwachsenenbildner*innen von Trainer*innen und Erwachsenenbildner*innen, die in 

den spezialisierteren Bereich der AoG-Training einsteigen möchten, 
- Berater*innen, die professionelle Beratung bieten und 
- Expert*innen, die in Bildungseinrichtungen arbeiten und eine wichtige Rolle im AoG-

Prozess spielen.  
 

 Erworbene Kompetenzen 
 

Nach diesem Modul werden die Teilnehmer*innen in der Lage sein,  
- die Prinzipien der Gestaltung eines Ausbildungskurses auf der Grundlage des situierten 

Lernens zu verstehen, 
- die Tools zur Bedarfsanalyse zu nutzen, 
- die Ausbildungsziele und Kompetenzen zu identifizieren und 
- alle Phasen eines Trainingsdesigns, die es gibt, zu planen; dies sind: 

 
1 Analyse des Trainingsbedarfs  

2 Identifizierung der Trainingsziele  
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3 Entwicklung der Trainingsinhalte  

4 Auswahl der Trainingsmethoden 

5 Auswertung der Planung  

6 Auswahl der Trainingsmethoden  

 

 Besondere didaktische Anforderungen 
 

- Dieses Modul sollte etwa 6 Stunden umfassen.  
- Die ausgewählten didaktischen Methoden basieren auf der Aussage, dass die Erwachse-

nenbildung auf ihren Erfahrungen beruht.  
- Von den Teilnehmer*innen wird erwartet, dass sie über Kenntnisse und Erfahrungen in 

den Grundlagen der Gestaltung von Erwachsenenbildung verfügen. Erfahrene Erwach-
senenbildner*innen sind möglicherweise bereits mit einigen in diesem Modul beschrie-
benen Prozessen vertraut 

- Aus all den oben beschriebenen Gründen müssen die Erwachsenenbildner*innen bei 
den Bildungsinhalten und der Auswahl von Szenarien und Beispielen flexibel sein.  

 
 

 Struktur des Inhalts  
 
Thema Dauer Methode 
Entwurf eines Trainingsprogramms für 
situiertes Lernen  

60 min Input, Brainstorming, Dialog 

Bedarfsanalyse 90 min Input, Fallstudien - Gruppenarbeit  
Identifizierung der Ausbildungsziele 
und Kompetenzen  

90 min Diskussion, Schriftliche Übungen zu 
den AoG-Kompetenzen und -Zielen, 
Diskussion 

Entwicklung der Bildungsinhalte und -
methoden  

60 min Input, Fallstudien - Gruppenarbeit 

Schaffung von Lernmöglichkeiten für 
gering qualifizierte Arbeitnehmer*innen 
mit geringen Kompetenzen 
 

 60 min  Input, Brainstorming, Diskussion  

Gesamt  6 Stun-
den 

 

 

 

Thema 1: Gestaltung von Ausbildungsprogrammen für situiertes Lernen  

Die Teilnehmer*innen erlangen Grundkenntnisse über 
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- die Schritte des Trainingsdesigns (siehe Anhang 3), 
- die Komponenten eines Erwachsenenbildungskonzepts (siehe Anhang 4), 
- das Besondere an der Vorbereitung und Planung eines AoG-Trainings und 
- die Prinzipien der Gestaltung eines Ausbildungskurses auf der Grundlage des situierten 

Lernens.  
 

Dauer: 60 Min. Eingabe: 15 Minuten. Brainstorming: 30 Minuten. 

Methode: Der/die Trainer*innen/in definiert das Thema (Komponenten eines Erwachsenenbil-
dungsdesigns) und lässt jede/e Teilnehmer*in eine Liste der Komponenten aufschreiben. Lassen 
Sie den/ die erste*n Teilnehmer*in seine/ihre Liste lesen und geben Sie die Liste dann an die 
nächste Person weiter. Lassen Sie die nächste Person irgendeine Komponente usw. hinzufügen, 
bis die Liste vollständig ist (lösen Sie ein Brainstorming aus). Siehe Anhang 1. Dialog - Schluss-
folgerung: 15 Minuten. 

 
Thema 2: Bedarfsanalyse 

Die Teilnehmer*innen erlangen Grundkenntnisse über: 

- die drei Ebenen der Bildungsbedarfsanalyse: organisatorische Beurteilung, berufliche 
Beurteilung und individuelle Beurteilung, 

- darüber, wie die Ergebnisse der Bedarfsanalyse zur Entwicklung der an den Arbeitsplät-
zen benötigten Kompetenzen genutzt werden können, 

- darüber, welche konkreten Grundfertigkeiten die Mitarbeiter*innen haben sollten und 
wie man Kurse für Grundfertigkeiten gestaltet, die auf die Bedürfnisse jedes Arbeits-
platzes und jedes einzelnen Lernenden zugeschnitten sind, und über 

- die Instrumente zur Analyse der Hauptmerkmale und der Lernkompetenzen der Mitar-
beiter*innen/Teilnehmer*innen. 

 

Dauer: 60 Min. Eingabe: 15 Minuten. Fallstudien - Gruppenarbeit: 60 Minuten. 

Methode: Der/ die Moderator*in sollte die Teilnehmer*innen in Gruppen von 4-5 Personen ein-
teilen und jede Gruppe bitten, die Fallstudie (Anhang 2) zu lesen. Nach der Lektüre der Fallstudie 
wird jede Gruppe das grundlegende berufliche Qualifikationsprofil für einen Beruf ihrer Wahl 
aufschreiben. Der/ die Koordinator*in jeder Gruppe wird ihr grundlegendes Berufskompetenz-
profil vorstellen. Feedback - Schlussfolgerung: 15 Minuten. 

 

 

Thema 3: Identifizierung der Weiterbildungsziele und Kompetenzen  

Die Teilnehmer*innen erlangen Grundkenntnisse über 

- den Unterschied zwischen einer Kompetenz und einem Lernziel, 
- die drei Bereiche der Lernziele, 
- die Verwendung der Taxonomie von Bloom, 
- wie man eine Kompetenz schreibt (siehe auch Anhang 5) und 
- wie man Lernziele schreibt. 
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Dauer: 90 Minuten. Eingabe: 10 Minuten. Gruppendiskussion (15 Min.): Der/die Moderator*in 
sollte in das Thema einführen, indem er/sie die Teilnehmer*innen fragt, ob sie wissen, was Ziele 
und Kompetenzen sind, warum sie wichtig sind und worin ihr Unterschied besteht. Er oder sie 
wird die Antworten auf ein Flipchart schreiben, während die anderen ihren Beitrag leisten. 
Schlussfolgerung: 5 Minuten. Übungen - Gruppenarbeit (30 Minuten)  

Der/ die Moderator*in sollte jeden Teilnehmer bitten, 3 Verben zu finden, die in Schreibzielen 
verwendet werden sollten (Kenntnisse, Einstellung oder Fähigkeiten). Nach der Diskussion wer-
den die Teilnehmer*innen die Wörter identifizieren, die gut mit Kenntnissen, Einstellungen oder 
Fähigkeiten zusammenpassen. Gruppenarbeit (30 min). Der/ die Moderator*in sollte die Teil-
nehmer*innen in Gruppen von 3-4 Personen einteilen und jede Gruppe bitten, 4 Ziele für ein 
Trainingsthema ihrer Wahl aufzuschreiben. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, ihre Ziele zu lesen 
und Feedback zu geben. 

 

Thema 4: Entwicklung der Bildungsinhalte und -methoden  

Die Teilnehmer*innen erlangen Grundkenntnisse über 

- die Schritte der Entwicklung der Bildungsinhalte (Anhang 3), 
- das Drei-Phasen-Schemata der Lerneinheiten und 
- wie man die geeigneten Ausbildungsmethoden entsprechend den Ausbildungszielen und 

der Art der erlernten Fähigkeiten auswählt.  
 

Dauer: 60 Min. Eingabe: 10 Minuten. Gruppenarbeit: 40 Minuten. 

Methode: Der/ die Moderatorr*in sollte die Teilnehmer*innen in Gruppen von 4-5 Personen 
einteilen und jede Gruppe bitten, den Schulungsinhalt eines AoG-Themas ihrer Wahl zu entwi-
ckeln und die geeigneten Schulungsmethoden auszuwählen. Der/ die KoordinatorIn jeder 
Gruppe wird das Profil ihrer grundlegenden beruflichen Fähigkeiten vorstellen. Feedback - 
Schlussfolgerung: 10 Minuten. 

 

Thema 5: Schaffung von Lernmöglichkeiten für gering qualifizierte Arbeitnehmer*in-
nen mit geringen Kompetenzen 

Die Teilnehmer*innen erlangen Grundkenntnisse über 

- die Merkmale der erwachsenen Lernenden und die Lernbarrieren der Geringqualifizier-
ten und über 

- Komponenten einer erfolgreichen Lernerfahrung der Mitarbeiter*innen (siehe auch An-
hang 6 und Anhang 7). 

 
Dauer: 60 Min. Eingabe: 10 Minuten. Brainstorming: 20 Minuten.  

Methode: Der/ die Moderator*in bittet jede/n Teilnehmer*in, eine Liste der Lernbarrieren von 
Geringqualifizierten aufzuschreiben. Er/sie wird die Antworten auf einem Flipchart aufschreiben, 
während sie ihre Beiträge leisten. Diskussion: 20 Minuten. Der/die Moderatorr*in sollte die Wege 
aufzeigen, wie die Lernbarrieren überwunden werden können, indem er/sie die Teilnehmer*in-
nen bittet, ihre Meinung und Erfahrung zu dem Thema zu äußern; r/sie wird  dabei die Antworten 
auf einem Flipchart aufschreiben. Dialog - Schlussfolgerung: 10 Minuten. 
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 Tipps für Moderator*innen  
 

Einige Teilnehmer*innen sind vielleicht bereits mit dem Prozess der Gestaltung der Ausbildungs-
programme in der Erwachsenenbildung vertraut. Es wird jedoch erwartet, dass die meisten Teil-
nehmer*innen nicht über ausreichende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in Bezug auf die 
Gestaltung der Ausbildungsprogramme speziell für die Arbeitsorientierte Grundbildung in den 
Arbeitsumgebungen verfügen. Es wird empfohlen, dass die Moderator*innen bei der Gestaltung 
der Lernprogramme für Erwachsene alle Erfahrungen nutzen, die die Teilnehmer*innen haben 
könnten. Den Teilnehmer*innen sollte die Möglichkeit gegeben werden, über ihre eigenen Er-
fahrungen und ihr Know-how zu reflektieren und zu den Lernaktivitäten in der Gruppe beizutra-
gen. 

Moderator*innen können die Lernaktivitäten auf die Profile für grundlegende berufliche Fähig-
keiten (siehe Anhang 2 dieses Moduls) stützen, die beschreiben, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, 
mündliche und digitale Fertigkeiten Teil der Arbeitsaufgaben in verschiedenen Berufen sind. Die 
Profile basieren auf den Kompetenzzielen und können als Instrument zur Erleichterung des Ler-
nens eingesetzt werden.  

Gleichzeitig sollten sich die Teilnehmer*innen durch die oftmals schwierigen Bedingungen für die 
AoG-Trainings nicht entmutigen lassen. Sie sollten motiviert werden, sich aktiv mit den jeweili-
gen Inhalten dieses Moduls auseinanderzusetzen, um sich das notwendige Know-how und die 
Kompetenzen für die Planung der AoG-Trainings anzueignen. Die Moderator*innen sollten keines 
der Themen vermeiden, die mit der Bedarfsanalyse, der Charakteristik von gering ausgebildeten 
Mitarbeiter*innen als Lernende, den konkreten Erfahrungen bei der Durchführung von Ausbil-
dungsprogrammen in Arbeitsumgebungen usw. im Speziellen zusammenhängen. Es ist über Fol-
gendes zu reden:  

- Wie man mit erwachsenen Teilnehmer*innen umgeht, die nicht gewohnt sind, an betrieb-
lichen Weiterbildungen teilzunehmen, die negative Lernerfahrungen gemacht haben, die 
Schwierigkeiten beim Lernen haben oder die über unzureichende (schriftliche) Sprach-
kenntnisse verfügen; sie benötigen spezielle methodische und strategische Ansätze für 
erfolgreiche Lernprozesse bei der Gestaltung des Trainingsprogramms. 

- Wie berücksichtigt werden kann, dass Erwachsene beim Lernen in Arbeitsumgebungen 
aufgrund vieler Faktoren auf Hindernisse stoßen. Ein*e Ausbilder*in sollte diese Faktoren 
bei der Planung des Trainingsprogramms im Hinterkopf haben. Ein wichtiger Faktor 
scheint die persönliche Situation zu sein, die den Lernprozess negativ beeinflusst, wie 
z.B. erhöhte Ängste, Arbeit und Müdigkeit durch familiäre Verpflichtungen. Das Trainings-
programm muss flexibel genug sein, um den Teilnehmer*innen Zeit und Raum zu geben. 

- Gering qualifizierte Mitarbeiter*innen, die nicht an das Lernen gewöhnt sind, benötigen 
in der Regel ein klares und transparentes Verfahren, Hilfsmittel für unzureichende 
(schriftliche) Sprachkenntnisse, motivierende und ermutigende Lernerfahrungen. Wäh-
rend der Ausbildung sollten die Schulungsleiter*innen die Teilnehmer*innen für diese 
Fragen sensibilisieren und sie ermutigen, im Rahmen des Planungsprozesses nach Lö-
sungen zu suchen.  

- Wie Lernsituationen aus dem wirklichen Leben genutzt werden können, um das Trainings-
programm effektiver zu gestalten. Besonders wichtig sind die Teamarbeitsprozesse 
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(Lernvereinbarung, Gruppenübungen), die zur Entwicklung eines Klimas des Vertrauens 
beitragen und die aktive Teilnahme fördern. 

___________________________________________________________  

Das Thema Teilnehmerorientierung wurde von den Teilnehmenden sehr praxis-
orientiert am Beispiel von Teilnehmerkonflikten (Teilnehmende untereinander, 
Teilnehmende mit Trainerinnen und Trainern, Trainerinnen und Trainer*innen 

mit Teilnehmenden) diskutiert. Dieser Ansatz des Lernbegleiters wurde als sehr 
gut bewertet. Es handelte sich aus Sicht der Teilnehmer*innen und des Trai-

ners um ein typisches Thema, das die Form eines Seminars erfordert und nicht 
durch die Lektüre eines Selbstlernhandbuchs praxisnah behandelt werden 

kann. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
bbb, Dortmund, Deutschland, September 2019) 

 

Die wichtigste Frage des Evaluationsfragebogens war, ob die Teilnehmer*innen 
glaubten, nach Bestehen des Moduls 4 in der Lage zu sein, ein operationelles 

Trainingsprogramm für eine Arbeitsorientierte Grundbildungsausbildung zu ent-
wickeln.  

Die Ergebnisse waren positiv, da etwas mehr als die Hälfte der Befragten posi-
tiv antwortete, aber auch ein großer Prozentsatz (40%) antwortete, dass sie in 
der Lage dazu wären- jedoch nur teilweise. Ein wichtiges Element ist jedoch, 

dass niemand negativ antwortete. Das Modul 4 wurde von den Teilnehmer*in-
nen als sehr wichtig eingeschätzt (Bewertungsnote 4,9/5).  

Die wichtigsten Elemente dieses Moduls waren die Sammlung von Informatio-
nen und die Festlegung von Zielen, die Erstellung eines Berufsprofils und die 
Identifizierung von Ausbildungsthemen durch die Profilanalyse der Mitarbei-

ter*innen und der Bedürfnisse des Unternehmens. Bezüglich der schwierigsten 
Teile dieses Moduls gaben die Befragten das Management der ausgewählten 

Ausbildungsthemen an.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; 
ERGANI, Griechenland, Januar 2020) 

 

11 von 12 Teilnehmer*innen fühlten sich nach Bestehen von Modul 4 bereit für 
die Entwicklung eines maßgeschneiderten AoG-Trainingsprogramms.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AOG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

 
 
 

Die wichtigsten Themen des Moduls wurden wie folgt identifiziert: 
• Berücksichtigung von Bedürfnissen und Optionen; 
• Aufrechterhaltung der ständigen Motivation der Be-

schäftigten; 
• Auswahl der optimalen Einstellungen für das Lehr-

planformat; 
• Vertrauensbildung der Mitarbeiter*innen; 
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• Wahl von Ort und Zeit für die Ausbildung; 
• richtige Auswahl der Methoden; 
• Aufrechterhaltung eines Trainingsplans für eine diffe-

renzierte Gruppe; 
• Anpassung der Inhalte der Schulung entsprechend 

den Reaktionen der Teilnehmer*innen.  
 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

___________________________________________________________   
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 Anhänge  
 

Anhang 1  
 

Komponenten eines Erwachsenenbildungsprogramms 

Die obligatorischen Komponenten eines Erwachsenenbildungsprogramms sind wie folgt zusam-
mengefasst:  

- Titel des Programms 
Der Titel des Programms erfolgt in Kürze und in einer Weise, die für erwachsene Mitarbei-
ter*innen motivierend ist. Er sollte positive Assoziationen in Bezug auf das Lernen, aber auch, 
wenn möglich, in Bezug auf die Ziele und Zwecke des Programms hervorrufen.  

- Ziele des Programms 
Die Ziele definieren die allgemein erwarteten Veränderungen, die das Programm für erwachsene 
Teilnehmer*innen herbeiführen soll. Sie rechtfertigen auch den Zweck des Programms. Sie ba-
sieren auf der Bedarfsanalyse der Zielgruppe(n) im jeweiligen Kontext.  

Aus der Beschreibung des Zwecks geht hervor, dass Grundfertigkeiten und Schlüsselkompeten-
zen in die Ziele des Programms integriert sind.  

- Zielgruppe 
Zielgruppe sind Erwachsenen, an die sich das Programm richtet. Die Merkmale der Zielgruppe 
müssen sehr sorgfältig analysiert werden. Zum Beispiel sind folgende Informationen relevant: 
Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Beschäftigungsstatus, Fähigkeiten und Kompetenzen, Inte-
ressen und andere relevante Daten (Migrantenstatus, sozioökonomischer Status usw.). Aus 
der Beschreibung der Zielgruppe kann hervorgehen, auf welche Bedürfnisse das Programm 
eingeht. 

- Ziele des Programms 
Dies sind spezifische und messbare Fähigkeiten und Kompetenzen, die das Programm an-
strebt. Für Erwachsene ist auch die entsprechende Haltung wichtig.  

Im Inhalt des Programms werden die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen definiert, um 
jedes der Ziele zu erreichen.  

- Inhalt des Programms (Normen) 
 
Bereiche grundlegenden Wissens und grundlegender Fähigkeiten, auf die das Programm ab-
zielt: 

Inhalt  Kenntnisse Fähigkeiten  

Zum Beispiel: Alphabeti-
sierung  

  

Mathematisch    

Wissen und Fähigkeiten können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden definiert werden (z.B. 
mit Hilfe der Bloom- oder Mezirow-Taxonomie).  
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- Dauer des Programms 
Anzahl der Stunden, die für organisiertes Lernen für das Programm geplant ist.  

- Katalog der Kenntnisse und Fähigkeiten, die bewertet werden sollen, sowie Bewertungsme-
thoden 

Die Liste der Kenntnisse und Fähigkeiten, die bewertet werden (aus dem Inhalt entnommen). 
Die Beschreibung der Bewertungsverfahren und -methoden (mündlich, schriftlich, Tests, Portfo-
lios, Projektarbeit usw.). Kurz gesagt, was bewertet wird, wie, wann, welche Kriterien gelten für 
den erfolgreichen Abschluss des Programms, falls es welche gibt.  

- Zulassungsvoraussetzungen 
Falls Zulassungsvoraussetzungen bestehen, müssen diese hier beschrieben werden. Zum Bei-
spiel Bildungsniveau, Bewertung, Validierung früherer Lernerfahrungen usw. Insbesondere für 
gefährdete Gruppen von Erwachsenen müssen die Programmgestalter*innen sich über mögliche 
Barrieren im Klaren sein, die diese Erwachsene daran hindern, an dem Programm teilzunehmen.  

- Voraussetzungen für den Fortschritt und Abschluss des Programms 
Wenn es irgendwelche Anforderungen für den Fortschritt und den Abschluss des Programms 
gibt, müssen diese hier beschrieben werden. Bei besonders schutzbedürftigen Gruppen von Er-
wachsenen müssen die Programmgestalter*innen darauf achten, dass die Anforderungen für 
den Fortschritt und den Abschluss des Programms nicht zu formalisiert sind. 

- Organisatorische Aspekte des Programms 
Komponenten des Programms, die in enger Beziehung zueinander stehen müssen, sind Ziele, 
Vorgaben und Inhalte (Standards). Die Mittel zur Realisierung dieser Komponenten sind me-
thodische und didaktische Ansätze, individuell oder in der Gruppe (Kurs, Beratung, Fernstu-
dium, online, usw.), und geeignete Lehr- und Lernmethoden (Vortrag, Diskussion, Rollenspiel, 
Fallstudie, Studium verschiedener Quellen), sowie geeignete Ansätze zur Bewertung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten (Lerntagebuch, individueller Lernplan, Portfolio, Karrierepläne).  

- Formale Anforderungen und andere Kenntnisse und Fähigkeiten von Erwachsenenbild-
ner*innen 

Das Niveau und der Spezialisierungsbereich von Erwachsenenbildner*innen, zusätzlich zu allen 
anderen spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten, über die Erwachsenenbildner*innen und Er-
wachsenenbildner*innen verfügen müssen oder die von ihnen erwartet werden. 

- Bescheinigung / Zertifikat über die Weiterbildung / Teilnahme 
 

 

 

  



 
 

87 
 

 

Αnhang 2 
  

Norwegisches Beispiel für Profile von grundlegenden, beruflichen Fähikeiten 

 

GRUNDLEGENDE BERUFLICHE FÄHIGKEITEN 

Kindergarten-Assistent*innen 

Die Profile für grundlegende berufliche Fähigkeiten beschreiben, wie Lesen, Schreiben, Rech-
nen, mündliche und digitale Fähigkeiten Teil der Arbeitsaufgaben in verschiedenen Berufen 
sind. Das Profil zeigt, über welche Grundfertigkeiten der/ die Mitarbeiter*in verfügen sollte. 
 
Die Profile können für Folgendes verwendet werden: 

• Einschlägige Trainings in Grundfertigkeiten im SkillsPlus-Programm 
• Den Sprachunterricht arbeitsorientiert gestalten 
• Geben Sie den gemeinsamen Kernfächern in der Berufsbildung (berufliche Bildung und 

Ausbildung) einen beruflichen Aspekt 

Aufgaben für die Kindergartenassistent*innen:  

• an der Planung, Durchführung und Auswertung der Bildungsaktivitäten beteiligt sein  
• an Sitzungen teilnehmen, um die pädagogische Arbeit umzusetzen  
• helfen, engen Kontakt zu den Eltern herzustellen und zu pflegen  
• helfen, die Arbeit in der Abteilung zu dokumentieren 

 
 
Lesen 
 

 
Schreiben 

Die Kindergartenassistent*in liest täglich Folgen-
des:  

• Arbeitszeit- und Urlaubspläne  
• Liste der Arbeitsverteilung  
• Formulare wie Wochenplan und Anwesenheits-

formular  
• Protokoll  
• Nachrichten an und von Kolleg*innen oder El-

tern  
• Veröffentlichte Informationen über Touren und 

andere Aktivitäten 
• Symbole auf Lebensmitteletiketten, Etiketten 

auf Medikamenten und Reinigungsmitteln  
• Kinderbücher 

Die Kindergartenassistent*in liest regelmäßig Fol-
gendes:   

• Informationsschreiben an Eltern  
• Informationsschreiben der Geschäftsleitung  
• Laufzeitpläne und Aktivitätspläne  
• Anweisungen für Hygiene und Allergien  

Die Kindergartenassistent*in liest regelmäßig Fol-
gendes: 

• Fachliteratur  
• Beschreibungen von Verfahren  

Täglich wird die Kindergartenassistent*in:  
• Formulare über die tägliche Routine ausfül-

len 
• ein Protokoll über die Aktivitäten des Tages 

führen  
• Nachrichten an KollegInnen und Eltern 

schreiben  
• Notizen und Memos schreiben  

Regelmäßig wird die Kindergartenassistent*in:  
• Beobachtungsformulare ausfüllen 
• Geschichten aus der Praxis aufschreiben 
• Plakate und Schilder mit Informationen auf 

Anschlagbretter schreiben  
• vollständige Bestelllisten schreiben  

Gelegentlich wird die Kindergartenassistent*in: 

• Urlaubsanträge und Krankenbescheinigun-
gen ausfüllen 

• Protokolle von Sitzungen schreiben  
• Diskrepanzen und Zwischenfälle melden  
• Plakate drucken und auf Tafeln schreiben 
• Text auf Bilder schreiben, online oder in Fo-

toalben 
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• Ausbildungsmaterialien im Zusammenhang mit 
Kursen und anderen Ausbildungsaktivitäten  

• Formulare und Informationen im Zusammen-
hang mit seiner/ihrer eigenen Beschäftigung 

 
• Beratung durch den Lehrkörper erhalten 
• obligatorische Seminare und Ausbildungskurse besuchen 
• sich an Veränderungs- und Entwicklungserfolgen beteiligen 
• digitale Werkzeuge zur Informationssuche und Dokumentation verwenden  

 
 
Mündliche Fähigkeiten 
 

 
Rechnen 

Täglich wird die Kindergartenassistent*in: 
• mit Kindern, Kolleg*innen und Eltern sprechen 
• Nachrichten und Anweisungen von Kolleg*innen 

und Eltern geben und empfangen 
• Fragen von Eltern und Kindern beantworten 
• Eltern und Kinder begrüßen und verabschieden 
• die tägliche Arbeit mit Kolleg*innen koordinie-

ren 
• Maßnahmen diskutieren, wenn unvorhergese-

hene Situationen eintreten 
• über Ereignisse in ihrer eigenen Schicht berich-

ten 
• an informellen Gesprächen mit Kindern, Kol-

leg*innen und Eltern teilnehmen 
 

Regelmäßig wird die Kindergartenassistent*in: 
• Maßnahmen und Pläne mit den Eltern bespre-

chen und erklären 
• Kinder und Eltern zu beruhigen, wenn etwas 

Unerwartetes passiert 
• Konflikte lösen 
• besondere Umstände den Eltern, Gleichaltrigen 

und Vorgesetzten erklären 
• sich an Diskussionen über pädagogische  

Initiativen und Arbeitspläne beteiligen 
• die Planung und Durchführung von Sonderakti-

vitäten mit Kolleg*innen koordinieren 
 

Gelegentlich wird die Kindergartenassistent*in: 
• eine Leistungsüberprüfung mit seinem/ ihrem 

eigenen Vorgesetzten durchführen 
• notwendige Informationen über die Gesundheit, 

Ernährung und Medikation von Kindern zu sam-
meln und zu verbreiten 

• Informationen im Zusammenhang mit Ausflü-
gen erhalten 

• Updates über neue Verfahren erhalten 
• Verschiedenen Personen Ansichten vermitteln 

und berufliche Themen in verschiedenen Situa-
tionen diskutieren 

Täglich wird die Kindergartenassistent*in: 
• die Anzahl der Kinder zu zählen und zu 

überprüfen, um den Überblick zu behalten 
• seine/ihren eigenen Stunden im Auge be-

halten 
• mit Kindern an mathematischen Konzepten 

arbeiten, z.B. größer, kleiner, länger 
• Mengen von Zutaten beim Kochen messen 
• Mengen im richtigen Verhältnis mischen 
• Spiele und Aktivitäten fördern, die das 

Rechnen und mathematische Denken för-
dern 

 

Regelmäßig wird die Kindergartenassistent*in: 
• Seinen/ihren eigenen Gehaltsscheck über-

prüfen 
• den Stundenzettel ausfüllen 
• einkaufen und eine Liste von Waren und 

Ausgaben führen 
• Schätzungen über die Kosten des Einkaufs 

vornehmen 
• die Materialmengen für Aktivitäten messen 
• den Materialbedarf auf der Grundlage der 

Anzahl der Teilnehmer*innen an einer Akti-
vität schätzen 

• Schätzbeträge 
 

Gelegentlich wird die Kindergartenassistent*in: 
• An grundlegenden mathematischen Fertig-

keiten mit Kindern wie Zählen, Berechnen 
von Arten und geometrischen Formen arbei-
ten 

• die Menge der einem Kind verabreichten 
Medikamente messen und aufzeichnen 

• Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
planen, Zeit berechnen und die richtigen 
Fahrkarten auswählen 

• ihre Gehaltsabrechnung überprüfen 
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• über Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Bil-
dungsbedarf diskutieren und Beiträge dazu lie-
fern 

 
 
 
 
"Praktische Anwendbarkeit motiviert  
Erwachsene zur Teilnahme an der Ausbildung". 
 

 
Digitale Kenntnisse 
 
 
 

Täglich wird die Kindergartenassistent*in: 
• mit dem Arbeitgeber per E-Mail und Intranet 

kommunizieren  
• E-Mails zur Kommunikation und Terminverein-

barung mit den Eltern nutzen  
• im Internet nach Texten und Bildern zu Kinder-

aktivitäten suchen 
• digitale Fotos von Aktivitäten im Kindergarten 

machen - Bilder von der Kamera speichern und 
auf andere übertragen 

• Speichergeräte nutzen 
• Kinder im Umgang mit Tabletts oder Compu-

tern unterrichten  
• interaktive Tutorials verwenden  

 

Regelmäßig wird die Kindergartenassistent*in: 
• Aktualisierungen auf der Website des Kinder-

gartens veröffentlichen  
• digitale Bilder auf die Website des Kindergar-

tens stellen  
• elektronische Arbeitszeitpläne ausfüllen  
• Textnachrichten an und von Eltern und Gleich-

altrigen senden und empfangen 
 
Gelegentlich wird die Kindergartenassistent*in: 

• neue Rezepte zur Verwendung im Kindergarten 
finden  

• Kindern beibringen, wie sie Informationen und 
Fotos online suchen und finden  

• Internet-Ressourcen in der Bildungsarbeit nut-
zen  

• Berichte und Ordner über Aktivitäten und die 
Entwicklung von Kindern speichern 

 
• Präsentationswerkzeuge für Elterngruppen-

treffen verwenden  
• die Aktivitäten in elektronischen Kalendern 

verfolgen  
• Aktivitäten in sozialen Medien aktualisieren 

und Posten 
• auf dem Laufenden bleiben und Wissen über 

Web-Sicherheit vermitteln  
• Präsentationswerkzeuge für Elterngruppen-

treffen verwenden  
• die Aktivitäten in elektronischen Kalendern 

verfolgen  
 
Die Wissensförderungsreform aus dem Jahr 2006 hat 
fünf Fähigkeiten definiert, die die Grundvorausset-
zungen für das Lernen und die Entwicklung in 
Schule, Beruf und Gemeindeleben bilden.  
Die fünf Grundfertigkeiten sind:  

• Digitale Kenntnisse  
• Mündliche Fähigkeiten  
• Lektüre  
• Schreiben  
• Rechnen  

 
Unter skillsnorway.no finden Sie weitere Ressourcen, 
die auf die Arbeit mit Erwachsenen und Grundfertig-
keiten ausgerichtet sind.  
 
ISBN: 978-82-7724-339-9  
 

 

Quelle: https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9957,9920oolsandresources5. 
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Anhang 3 

  

Checkliste / Schritte zur Entwicklung eines Trainingsplans 

 

Warum sollte ein Trainingsprogramm durchgeführt werden? 

- Welche Wissens- und Kompetenzbereiche werden im Allgemeinen im Mittelpunkt dieses 
Trainings oder Workshops stehen? 

- Weiß die Zielgruppe, dass diese Kenntnisse/Fertigkeiten wichtig sind, um in ihrem Beruf 
erfolgreich zu sein? 

- Versteht und akzeptiert das Unternehmen/der Arbeitgeber die Bedeutung dieser Kennt-
nisse/Fähigkeiten? 

- Unterstützt und belohnt das System am Arbeitsplatz die gewünschten Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Verhaltensweisen? 

- Besitzt die Zielgruppe die Fähigkeit, sich dieses Wissen/ diese Fertigkeit anzueignen?  
- Hat die Zielgruppe den Wunsch, diese Kenntnisse/Fähigkeiten zu erwerben? 

Welche Ressourcen stehen für die Entwicklung des Trainingsprogramms zur Verfü-
gung? 

- Spezifische Prozesse, Formulare, Dokumentationssysteme im Unternehmen 
- Budget  
- Ausrüstung  
- Arbeitszeit  
- Freiwillige Teilnahme  
- Wo wird die Ausbildung durchgeführt? 
- Wann wird die Ausbildung angeboten? 
- Kontaktpersonen aus dem Unternehmen  

Wer sind die Teilnehmer*innen? 

- Welches sind die grundlegenden Merkmale der Teilnehmer*innen (Geschlecht, Alter, 
Qualifikationen, Berufserfahrungen, vorhandene Grundfertigkeiten)? 

- Welche Lernvoraussetzungen und Kompetenzen haben die Teilnehmenden? 
ü Fachwissen 
ü Kognitive Fähigkeiten 
ü Lernverhalten 
ü Linguistische Kompetenzen (mündliche und schriftliche Sprache) 
ü Soziale Kompetenzen 
ü Emotionale Kompetenzen 

- Wie ist die Einstellung der Teilnehmer*innen gegenüber dem AoG-Angebot?  
- Kennen sich die Teilnehmer*innen? 
- Ist es möglich, die Teilnehmer*innen kennen zu lernen? 

Was sind die Ziele des Trainings? 

- Was sind die Lernziele für die Teilnehmer*innen (Wissen, Fähigkeiten und Einstellun-
gen)?  

- Was erwarten Sie von den Teilnehmenden das diese während der Ausbildung lernen?  
- Welche Lernerfolge werden die Teilnehmer*innen als Ergebnis der Ausbildung erzielen?  
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- Welches Niveau an Kenntnissen ist erforderlich, damit die Teilnehmer*innen ihre Auf-
gabe(n) erfüllen können? 

Worin werden sie geschult? 

- Ausbildungsmodule 
- Themen pro Modul 
- Zeit pro Modul/Thema 

Welche Methoden werden verwendet? 

- Welche Materialien/ Ausbildungshilfen werden benötigt? 
- Wann/wo wird die Schulung durchgeführt? 
- Wer werden die Erwachsenenbildner*innen sein? 

Wie wird das Training evaluiert? 

Welche Werkzeuge werden verwendet?  
- Feedback der Mitarbeiter*innen zum Programm 
- Mitarbeiter-Beurteilung  
- Programm-Bewertung 
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Anhang 4 
 

Komponenten eines Erwachsenenbildungskonzepts 

Die obligatorischen Bestandteile eines Erwachsenenbildungsprogramms werden wie folgt zu-
sammengefasst (Bernard Käpplinger, 2017):  

- Titel des Programms 

Der Titel des Programms in Kürze und in einer für erwachsene Arbeitnehmer*innen motivie-
renden Weise. Er sollte positive Assoziationen in Bezug auf das Lernen, aber auch, wenn mög-
lich, in Bezug auf die Ziele und Zwecke des Programms hervorrufen.  

- Ziele des Programms 

Die Ziele definieren die allgemein zu erwartenden Veränderungen, die das Programm für er-
wachsene Teilnehmer*innen herbeiführen soll. Sie rechtfertigen auch den Zweck des Pro-
gramms. Sie basieren auf der Bedarfsanalyse der Zielgruppe(n) im jeweiligen Kontext.  

Aus der Beschreibung des Zwecks geht hervor, dass Grundfertigkeiten und Schlüsselkompeten-
zen in die Ziele des Programms integriert sind.  

- Zielgruppe  

Zielgruppe der Erwachsenen, an die sich das Programm richtet. Die Merkmale der Zielgruppe 
müssen sehr sorgfältig analysiert werden. Zum Beispiel sind folgende Informationen relevant: 
Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Beschäftigungsstatus, Fähigkeiten und Kompetenzen, Inte-
ressen und andere relevante Daten (Migrantenstatus, sozioökonomischer Status usw.). Aus 
der Beschreibung der Zielgruppe kann hervorgehen, auf welche Bedürfnisse das Programm 
eingeht. 

- Ziele des Programms  

Dies sind spezifische und messbare Fähigkeiten und Kompetenzen, die das Programm an-
strebt. Für Erwachsene sind auch Einstellungen wichtig.  

Im Inhalt des Programms werden die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen definiert, um 
jedes der Ziele zu erreichen.  

- Inhalt des Programms (Standards)  

Bereiche der Grundkenntnisse und Fähigkeiten, auf die das Programm abzielt:  

Inhalt  Kenntnisse Fertigkeiten  

Zum Beispiel: Alphabeti-
sierung  

  

Mathematisch    

Kenntnisse und Fähigkeiten können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden definiert werden 
(z.B. mit Hilfe der Bloom- oder Mezirow-Taxonomie).  
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- Dauer des Programms 

Anzahl der Stunden organisiertes Lernen, die für das Programm geplant ist.  

- Katalog der Kenntnisse und Fähigkeiten, die bewertet werden sollen sowie Bewer-
tungsmethoden  

Die Liste der Kenntnisse und Fähigkeiten, die bewertet werden (aus dem Inhalt entnommen). 
Die Beschreibung der Bewertungsverfahren und -methoden (mündlich, schriftlich, Tests, Portfo-
lios, Projektarbeit usw.). Kurz gesagt, was bewertet wird, wie, wann, welche Kriterien für den 
erfolgreichen Abschluss des Programms, falls es Kritierien gibt.  

- Zugangsvoraussetzungen 

Falls Zugangsvoraussetzungen bestehen, müssen diese hier beschrieben werden. Zum Beispiel 
Bildungsniveau, Bewertung, Validierung früherer Lernerfahrungen usw. Insbesondere für ge-
fährdete Gruppen von Erwachsenen müssen die Programmgestalter*innen sich über mögliche 
Barrieren im Klaren sein, die diese Erwachsenen an der Teilnahme am Programm hindern.  

- Voraussetzungen für den Fortschritt und Abschluss des Programms 

Wenn es irgendwelche Anforderungen für den Fortschritt und den Abschluss des Programms 
gibt, müssen sie hier beschrieben werden. Bei besonders schutzbedürftigen Gruppen von Er-
wachsenen müssen die Programmgestalter*innen darauf achten, dass die Anforderungen an den 
Fortschritt und den Abschluss des Programms nicht zu sehr formalisiert werden. 

- Organisatorische Aspekte des Programms  

Komponenten des Programms, die in enger Beziehung zueinander stehen müssen, sind Ziele, 
Vorgaben und Inhalte (Standards). Die Mittel zur Realisierung dieser Komponenten sind metho-
dische und didaktische Ansätze, individuell oder in der Gruppe (Kurs, Beratung, Fernstudium, 
online, usw.), und geeignete Lehr- und Lernmethoden (Vortrag, Diskussion, Rollenspiel, Fallstu-
die, Studium verschiedener Quellen), sowie geeignete Ansätze zur Bewertung von Wissen, Fä-
higkeiten (Lerntagebuch, individueller Lernplan, Portfolio, Karrierepläne).  

- Formale Anforderungen und andere Kenntnisse und Fähigkeiten von Erwachsenen-
bildner*innen 

Das Niveau und der Spezialisierungsbereich der Erwachsenenbildner*innen sowie alle anderen 
spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten, über die Erwachsenenbildner*innen und Erwachse-
nenbildner*innen verfügen müssen oder die von ihnen erwarten wird. 

- Bescheinigung über Ausbildung / Teilnahme  
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Anhang 5 
 

Wie die Kompetenz zu beschreiben ist: 

1. Jede Kompetenz ist messbar und/oder beobachtbar. 
2. Jede Kompetenz basiert auf Leistung. 
3. Verwenden Sie keine bewertenden oder relativen Adjektive (Verwenden Sie keine Wör-

ter wie gut, effektiv, angemessen). 
4. Verwenden Sie keine bewertenden oder relativen Adverbien (Verwenden Sie keine Wör-

ter wie schnell, langsam, sofort). 
5. Verwenden Sie keine qualifizierenden Phrasen (verwenden Sie keine Phrase wie 

"Schreiben Sie mit größerer Sicherheit"). 
6. Sagen Sie, was Sie meinen, und verwenden Sie nur die notwendigen Worte. 
7. Verwenden Sie gegebenenfalls alle Bereiche angemessen: 

 
- Kenntnisse: Gewohnheiten, Konzepte 
- Fertigkeiten: praktische Fähigkeiten 
- Einstellung: Gefühle, Werte, Motivation erkennen6 

 

Beispiele für die Verwendung geeigneter Verben beim Schreiben von AoG-Kompeten-
zen:  

Wissensstand: Was können Lernende verbal tun?  
Verwenden Sie Verben wie definieren, identifizieren, benennen, wissen, erkennen, auflisten. 

Fähigkeiten: Was können Lernende in der Praxis tun?  
Verwenden Sie Verben wie entwerfen, darstellen, erstellen, zusammensetzen, anwenden, än-
dern, verwenden, registrieren und ausführen. 

Einstellungen: Was sind sie in der Lage, als Verhalten zu empfinden oder zu verändern?  
Verwenden Sie Verben wie fühlen, mobilisieren, herausfordern, annehmen, schätzen, akzeptie-
ren, ablehnen, sensibilisieren, unterstützen (siehe: www.eoppep.gr). 

 

 

  

                                                        
6 Quelle: Revision auf der Grundlage von Bloom, Taxonomie der Bildungsziele. Handbuch I; Dave, Entwickeln und 
Schreiben von Verhaltenszielen; und Krathwohl, Bloom, und Masia, Taxonomie der Bildungsziele. Handbuch II, 2010 
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Anhang 6 
 

Ausbildung7 von Angestellten in einer ländlichen Frauenkooperative 

Dieses Gute Beispiel aus der Praxis besteht aus einem Training on the job, das in 14 ländlichen 
Frauenkooperativen in den Jahren 2008-2012 stattfand. Es war Teil des umfassenderen Projekt-
ziels von Ergani, 

• die persönliche und berufliche Entwicklung der Teilnehmer*innen und Arbeitnehmer*in-
nen in den (hauptsächlich) ländlichen Frauenkooperativen in Nordgriechenland (14 Ko-
operativen, in 3 Regionen) durch die Verbesserung ihrer Arbeitsorientierten Grundbildung 
und damit ihre Fertigkeiten zu fördern und  

• die Geschäftsentwicklung der Genossenschaften zu fördern. 

Die Verantwortliche für die Ausbildung der Frauen, Frau Athanassia Lazaridou, berichtete: 

Die Analyse des Bildungsbedarfs in Agrotourismus-Frauen-
kooperativen erfolgt auf der Ebene der Kenntnisse, Fähig-
keiten und Einstellungen, immer unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse des sozioökonomisch-kulturellen Kontex-
tes, in dem die Begünstigten leben und arbeiten. Diese 
Phase wird in die integrierte Planung jedes Trainingspro-
gramms dieser Gruppen einbezogen. Zu diesem Zweck 
werden geeignete Forschungsinstrumente - Forschungs-
techniken (quantitativ und / oder qualitativ) - ausgewählt 
und eingesetzt. Eine gute und sehr wichtige Technik ist die 
Erst- oder "Ex-ante"-Evaluierung, denn durch die systematische Nutzung ihrer Ergebnisse wird 
jedes Ausbildungsangebot an die Fähigkeiten und Erfahrungen der Frauen angepasst. Alternativ 
dazu diskutieren die Erwachsenenbildner*innen in der ersten Sitzung mit den Beschäftigten und 
geben ihnen einen Bewertungstest der Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf das Thema der 
Ausbildung. Das Trainingsprogramm ist jedoch so konzipiert, dass es nicht nur auf die Ausbil-
dungsbedürfnisse und -interessen der Beschäftigten, sondern auch auf die Interessen und Ziele 
der sozialen Genossenschaft oder der Projektförderorganisation eingeht. 

Die Analyse des Personenbedarfs kann durch spezifische qualitative Methoden und Techniken 
wie Lebensgeschichten und Interviews und quantitative Methoden wie Fragebögen und Tests 
erreicht werden, die an die Fähigkeiten, Bedürfnisse und den Wissens- und Erfahrungsstand der 
Zielgruppe angepasst wurden.  

Erwachsenenbildner*innen: Frau Athanassia Lazaridou, Soziologin, Berufsberaterin, Erwachsen-
bildung. Lebenslanges Lernen (MSc) im Gemeindezentrum der Stadtverwaltung von Thessalo-
niki.  
Arbeitsplatz: 'ANTIGONIDES' Ländliche Frauenkooperative im Dorf Gonnoi, Bezirk Larissa, Re-
gion Thessalien, Griechenland 
 

  

                                                        
7 Wir haben uns entschieden, bei authentischen Beispielen die landesspezifische Begrifflichkeit zu verwenden, wie in 
diesem Falle „Ausbildung“. 
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Anhang 7 
 

Training am Arbeitsplatz in der Werkstatt von Naomi   

 

In Naomi, einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Thessaloniki, existiert unter dem Titel 
"NAOMI Ecumenical Workshop for Refugees Salonica" seit 5 Jahren eine Näh- und Tuchmacher-
werkstatt. In dieser Werkstatt wird eine große Auswahl an Textilartikeln hergestellt, die entwe-
der von erfahrenen Schneider*innen, Flüchtlingen oder Immigranten hergestellt werden, oder 
von Fachkräften, die Mitglieder der Werkstatt für lebenslanges Lernen der Organisationen sind. 

Die meisten von ihnen sind Frauen, aber nicht alle von ihnen. 
Einige von ihnen sind Neuankömmlinge, aber einige von 
ihnen leben seit mehreren Jahren in Griechenland. Viele ihrer 
Projekte sind mit mehreren europäischen Organisationen 
verbunden, die Naomis Produkte bei Käufern in ihren Län-
dern (meist, aber nicht nur in Deutschland) bewerben. Sie 
erhalten Aufträge von europäischen Organisationen, um z.B. 
spezielle T-Shirts oder Konferenzmaterialien, z.B. Stoffta-
schen, vorzubereiten. Eines ihrer erfolgreichsten Projekte 
war die Herstellung von Mänteln, wofür die von den Flücht-

lingen zurückgelassenen Decken in einem der größten "informellen" Lager Europas, außerhalb 
des Dorfes Idomeni, wiederverwendet wurden.  

Elke Wollkschloger ist die Ausbilderin in der Werkstatt und Koordinatorin der Produktion. 

Sie berichtete Folgendes:  

In der Planungsphase führen wir einen Test durch, um den Wissensstand der Auszubildenden zu 
ermitteln. Dies geschieht durch einen Test, der sehr einfach ist, aber er erlaubt uns zu verstehen, 
ob die Kandidat*innen in der Lage sind, sofort mit der Arbeit zu beginnen oder in eines der 
Ausbildungsprogramme einzusteigen und auf welchem Niveau. 

Wir haben Kurse auf zwei Niveaus, einen für Anfänger und 
einen für Fortgeschrittene, und sie laufen parallel zu den pro-
duktiven Workshops. Diese doppelte Intervention (Ausbil-
dung und Produktion) dauert 4-6 Monate und ist ziemlich fle-
xibel, wenn es darum geht, die Bedürfnisse der Auszubilden-
den zu berücksichtigen. Ziemlich schwierig ist es, mit den 
unterschiedlichen Bedürfnissen und Kompetenzniveaus der 

Auszubildenden umzugehen. Unser Ziel    ist es, sie zu motivieren und den kreativen Geist in 
jedem von ihnen zu kultivieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der eine positive Rolle gespielt hat, 
war es, sie zu unterstützen, einige kleine Dinge zu produzieren, damit sie ein Erfolgserlebnis 
haben. Das hat sie motiviert und in das Verfahren eingebunden. Zusätzlich fühlten sie sich 
dadurch motiviert, dass sie ermutigt wurden bei der Herstellung dieser schönen Dinge ihre Kre-
ativität auszuleben. 

Um die Teilnahme von Frauen mit kleinen Kindern zu ermöglichen, stellen wir ihnen einen kin-
derfreundlichen Freiraum zur Verfügung.  

Ausbildner*innen: Elke Wollkschloger, berufsbegleitende Trainerin für die NAOMI-Organisation  
Arbeitsplatz: Naomis Nähwerkstatt, Ptolemaion 29a, Thessaloniki 

https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1/  
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Modul 5 Durchführung von AoG-Trainings 

1. Einführung in das Modul  
In früheren Modulen haben sich Fachkräfte in der Erwachsenenbildung auf verschiedene Weise 
auf die Umsetzung der AoG-Trainings in der Arbeitsumgebung vorbereitet. Dies ist der Punkt, 
an dem sich alle Fähigkeiten und Kenntnisse zusammenfügen, um das geplante Trainingspro-
gramm selbständig in der Praxis durchführen zu können. Laut den Fachkräften, die an den AoG-
Trainings teilgenommen haben, ist dies auch für weniger erfahrene Lehrkräfte keine unbewäl-
tigbare Aufgabe. Dennoch gibt es in diesem Fall noch zwei Voraussetzungen, nämlich gründliches 
Studium des Handbuchs zum Selbstlernen und vorheriges kleines Experimentieren in der Praxis.  

Das Modul integriert zwei wichtige Ziele. Das wichtigste ist die Motivation der Erwachsenenbild-
ner*innen, das Training selbstständig in der Arbeitsumgebung umzusetzen. Wenn sie der Emp-
fehlung des Moduls folgen, können sie systematisch weitergebildet werden, um eine vollständig 
praktische Umsetzung der AoG-Trainings durchzuführen, die auf die je spezifische Arbeitsumge-
bung, auf die Bedarfe der Mitarbeiter*innen und des Unternehmens zugeschnitten ist. Neue 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen aus früheren Modulen werden sie in die Lage verset-
zen, die Inhalte auszuwählen, die mit den Teilnehmer*innen in der am besten geeigneten Weise 
durchgenommen werden.  

Das zweitwichtigste Ziel ist dasjenige, wenn die Lehrkräfte in den Prozess des persönlichen 
Wachstums und der professionellen Entwicklung eintreten. Deshalb wird während des gesamten 
Moduls besonderes Augenmerk auf das Lernen durch Experimentieren und die Stärkung der 
professionellen Identität sowie auf die Anerkennung und Vertiefung der Besonderheiten der be-
ruflichen, professionellen Entwicklung der Fachkräfte in der Erwachsenenbildung gelegt.  

___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen waren sich alle einig, dass durch die richtigen HR-Prakti-
ken und das Erkennen der Bedürfnisse der Lernenden der AOG so funktionieren 
kann, wie im Profi-Train-Projekt beschrieben. Die Teilnehmer*innen erwähnten, 
dass der Entwurf eines Leitfadens und Evaluationsfragen für den Ausbildner*in-
nen auf jeden Fall hilfreich sein werden. Die meisten Teilnehmer*innen stellten 
fest, dass der AOG eine transversale Fertigkeit des 21. Jahrhunderts vor4 hat, 
die von denjenigen benötigt wird, die mit ihren Grundfertigkeiten zu kämpfen 

haben.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AOG; MEDE, Ministerium für Bildung und 
Beschäftigung, Malta, Januar 2020) 

 

Bezüglich der wichtigsten Elemente dieser thematischen Einheit waren dies die 
Techniken und Werkzeuge, die in einem solchen Programm angewandt werden 
müssen, sowie die Gesamtorganisation des Programms. In diesem Abschnitt 

stießen die Teilnehmer auf keinerlei Schwierigkeiten. 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AOG; 
ERGANI, Greece, January 2020) 

___________________________________________________________  
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2. Ziel 
 
Ziel ist es, Lehrenden und anderen Fachkräften in der Erwachsenenbildung Fertigkeiten, didak-
tische Verfahren und das Wissen über die Arbeitsumgebung für das selbständige Unterrichten 
zu vermitteln. In diesem Modul lernen Erwachsenenbildner*innen die Erfolgsfaktoren im Prozess 
der Realisierung von AoG-Training kennen und erwerben die Fähigkeit, einen Lerntransfer zu 
gewährleisten. Auf diese Weise werden sie in der Lage sein, ein präzises, persönliches Trainings-
programm zu entwerfen, das maßgeschneidert auf eine Gruppe von Lernenden zugeschnitten 
ist. Auf diese Weise wird es ihnen gelingen, ein bedarfsorientiertes und anschlussfähiges Training 
für eine konkrete Gruppe von Beschäftigten zu gestalten. Ein weiteres Ziel ist es, die professio-
nelle Identität und Laufbahnentwicklung von Erwachsenenbildner*innen und anderen Fachkräf-
ten in der Erwachsenenbildung weiter zu stärken. 

 

3. Zielsetzungen 
 
Hauptziele im Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten 
Ziele im Hinblick auf den Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten, die die Teilnehmer*innen 
nach Abschluss des Moduls für eine erfolgreiche Durchführung von AoG-Trainings besitzen sol-
len: 

- Aneignung der Fähigkeit, ein maßgeschneidertes Training vorzubereiten und zu individua-
lisieren (siehe zum Beispiel Anhang 2: Individueller Lernplan). 

- Aneignung der Fähigkeit, neues Wissen mit den Bedürfnissen eines bestimmten Arbeits-
platzes zu verbinden. 

- Erwerb spezifischer didaktischer Kenntnisse für die Arbeit in der Erwachsenenbildung und 
ihr Arbeitsumfeld. 

- Wissen, wie der Lerntransfer gesichert werden kann (siehe z.B. Anhang 3: Wie der Lern-
transfer gesichert werden kann und Abschnitt 5.3. im Handbuch zum Selbststudium). 

- Wissen, wie die notwendige Unterstützung ihrer Mutterorganisation zu gewinnen ist. 
- Vertraut machen mit den Techniken der Dokumentation und Bewertung der Leistungen der 

Teilnehmer*innen, wobei besonderes Augenmerk auf ihre Leistungen und Veränderungen 
an ihrem Arbeitsplatz gelegt werden sollte. 

- Angemessene Anwendung verschiedener didaktischer Verfahren und Instrumente, die die 
Teilnehmer*innen an ihr Arbeitsumfeld anpassen werden (z.B. didaktische Reduktion). 

 
Hauptziele in der persönlichen Entwicklung und im beruflichen Wachstum: 
Die Ziele des Moduls im Hinblick auf das persönliche Wachstum und die Konsolidierung der 
professionellen Identität der Erwachsenenbildner*innen: 

- Durch Experimentieren werden Fachkräfte in der Erwachsenenbildung das Bewusstsein 
für die Bedeutung des Lernens als einer der Hauptfaktoren für berufliches Wachstum 
schärfen (siehe zum Beispiel Anhang 4: Anleitung zum Experimentieren in der Praxis).  

- Ihre berufliche Identität wird durch neue Kenntnisse und Erfahrungen gestärkt. 
- Sie werden ihre Rolle, ihre Position und ihre eigene Ausbildungsorganisation (die Bil-

dungseinrichtung, die für die Durchführung der arbeitsbasierten Basisqualifikationsausbil-
dung zuständig ist) besser verstehen. 

- Die Erwachsenenbildner*innen werden ihre neuen Kenntnisse und Erfahrungen anwen-
den, um ihren ursprünglichen beruflichen Aktionsplan zu erstellen, der auch im gegebe-
nen Kontext durchführbar sein wird.  
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4. Die Zielgruppen 
 
Dieses Lernmodul richtet sich in erster Linie an erfahrenere Erwachsenenbildner*innen und Fach-
kräfte in der Erwachsenenbildung, die sich für AoG interessieren und betriebliche AoG-Trainings 
in Arbeitsumgebungen umsetzen möchten.  
 
Die zweite potenzielle Zielgruppe können auch die Entscheidungsträger*innen sein, die über die 
Besonderheiten dieses Bereichs informiert werden möchten. In diesem Fall ist es notwendig, 
einige Schlüsselbegriffe (z.B. Lerntransfer, offener Lehrplan etc.) näher zu erläutern und zu klä-
ren. 
 
Die potentielle Zielgruppe sind auch Fachkräfte aus anderen Bereichen, die eine Weiterbildung 
absolvieren möchten, um für die Durchführung von AoG-Trainings im Arbeitsumfeld Kompetenz 
zu erwerben. In diesem Fall sollte größeres Gewicht auf spezifische Erwachsenenbildungsele-
mente bei der Durchführung der Weiterbildung gelegt werden, was im fünften Modul des ProfiT-
RAIN Handbucs für das Selbststudium ausführlicher beschrieben wird.  
 

5. Erworbene Kompetenzen 
 
Die Teilnehmer*innen des Trainings werden, wenn das Modul als eigenständiger Teil durchge-
führt wird, die folgenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben. Sie werden   

- erkennen und verstehen, wie Sie die Herausforderungen und offenen Fragen bei der 
Vorbereitung von AoG-Trainings meistern können; 

- in der Lage sein, Schulungen selbständig zu planen, zu organisieren, durchzuführen 
und zu evaluieren (siehe zum Beispiel Anhang 1: Vorbereitung der Durchführung 
von AoG-Trainings); 

- in der Lage sein, die Lernbedarfe der Beschäftigten zu ermitteln und den Trainings-
prozess entsprechend diesen Bedürfnissen und Bedarfen der Lernenden zu individu-
alisieren und ein maßgeschneidertes Training anzubieten 

- wissen, wie sie die Methoden und Ansätze wählen können, die für die Teilneh-
mer*innen am besten geeignet sind, da sie die Bedarfe einer konkreten Gruppe 
identifizieren; 

- ausgebildet, um den Lerntransfer von neuem Wissen in die Arbeitsumgebung zu er-
möglichen und zu fördern, d.h. sie werden mit der Auswahl der dafür erforderlichen 
Fähigkeiten und didaktischen Ansätze ausgestattet; 

- geeignete Ansätze zur Dokumentation von Lernerfolgen und zur Bewertung neuer 
Kenntnisse und Fähigkeiten kennen; 

- durch das Wissen um ein AoG-Training und die Fachkompetenz für diesen Bereich 
sich des je eigenen beruflichen Weges und Wachstums bewusst und dadurch für die 
Realisierung von AOG-Trainings sicherer; 

- einen tieferen Einblick in ihre berufliche Entwicklung und Strategien zur Vermeidung 
von Burnout kennen lernen; 

- mit einem besseren Einblick in ihre eigenen Karriereprozesse Beratungs- und 
Coaching-Fähigkeiten entwickeln/verbessern. 
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___________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen diskutierten die Notwendigkeit, die Ausbildung nicht nur 
für verschiedene Lernende, sondern auch entsprechend der aktuellen Situation 
während der Ausbildung zu modifizieren. Aus diesem Grund sollte der Lehrplan 

sehr flexibel sein.  

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG;  
ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 

___________________________________________________________  
 
 

6. Besondere didaktische Anforderungen 
 
Das Lernmodul soll mindestens 6 U-Stunden umfassen und in der Regel ½ Bildungstag von der 
gesamten Ausbildung nicht überschreiten. Falls der Gesamtumfang der AoG-Weiterbildung er-
höht wird, wird das Modul entsprechend erweitert. Der/die Moderator*in hat zwei Möglichkeiten, 
im Hinblick auf die Bedarfe der Zielgruppe, wie er/sie Modul 5 organisieren wird und welche 
Themen bearbeitet werden sollen. Er/sie kann wählen: 
 

- Die drei wichtigsten Themen, die 2 Stunden dauern werden. 
- Alle sechs Themen; hier sollten wir betonen, dass die Themen Lerntransfer in die 

Arbeitsumgebung und Kurs für das persönliche Wachstum und berufliche Entwick-
lung von Fachkräften in der Erwachsenenbildung sehr wichtig sind, weshalb hierfür 
mehr Zeit eingeräumt werden sollte. 

 
Das Lernmodul richtet sich an erfahrene Erwachsenenbildner*innen und Fachkräfte in der Er-
wachsenenbildung, die bereits einen pädagogischen Hintergrund in der Erwachsenenbildung auf-
weisen und über theoretische Grundlagen verfügen. Die Einheit vermittelt nicht die Grundlagen 
der Erwachsenenbildung. Wenn das Modul für Expert*innen aus anderen Bereichen durchgeführt 
wird, sollte die Terminologie geklärt und weiterentwickelt werden.  
 
Das Arbeitsumfeld erfordert aufgrund sehr unterschiedlicher Faktoren, Bedürfnisse und Hinder-
nisse große didaktische Anpassungen. Ein/e Teilnehmer*in sollte zunächst einen Aktionsplan auf 
der Ebene des Trainingsprogramms und danach auf der Ebene einer bestimmten Gruppe erstel-
len. Erst dann kann er/sie das AoG-Trainingsprogramm auf die Bedürfnisse der einzelnen Ler-
nenenden zuschneiden. 
 
Die Struktur eines weitgehend offenen Curriculums verlangt von den Teilnehmenden, dem Ge-
samtrahmen zu folgen – ihn jedoch frei an spezifische konkrete Bedarfe und Interessen prozess-
orientiert anzupassen.  
 
Die modulare Basis der Weiterbildung ermöglicht es den Moderator*innen, das gesamte Modul 
oder bewusst ausgewählte Inhalte des Moduls anzubieten. Sehr erfahrene Teilnehmer*innen 
sind mit den meisten der beschriebenen Realisierungsverfahren bereits vertraut und müssen sie 
nicht wiederholen. 
 
Dennoch gibt es einige Besonderheiten und Zusammenhänge, auf die hingewiesen werden sollte 
(z.B. der Zusammenhang zwischen Grundbildung und einer realen Arbeitssituation; Anwendung 
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von authentischem Lehrmaterial, Lerntransfer usw.). Dieser Teil der Realisierung des Kurses 
lässt den Teilnehmer*innen viel Raum für Kreativität und Originalität (siehe z.B. Anhang 5: Die 
innovativen Lernwerkzeuge für die Mitarbeiter*innen - Lehrfilme).  

___________________________________________________________  

Die Aspekte, die für die Teilnehmer*innen im Hinblick auf die Realisierung von 
AoG-Trainings im Unternehmen wirklich anspruchsvoll sind, sind 
- erster Eindruck beim Eintritt des/ der Pädagog*in in das Unternehmen. 
- die Bedarfsanalyse und die Bewertung der Ergebnisse der Ausbildung, da 

die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter*innen sehr vielfältig sind  
- rechtzeitig zu reagieren, um Probleme zu lösen 
- als Erwachsenenbildner*innen im Unternehmen zu arbeiten, d.h. die Be-

dürfnisse der Mitarbeiter voll und ganz zu verstehen und zu wissen, wie 
man sie motivieren kann, und gleichzeitig weiß, wie man dem Unterneh-
men diese nützliche Schulung präsentieren kann.  
 

(Implementierung des Train the Trainer Programms für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

 ___________________________________________________________  
 

7. Struktur des Inhalts 
 
Im Folgenden werden verschiedene Inhalte vorgestellt, die von dem/der Moderator*in entspre-
chend den Bedarfen der Teilnehmenden ausgewählt werden. Diese Inhalte übersteigen die zur 
Verfügung stehende Zeit. Wenn wir uns mit den gesamten Inhalten befassen wollten, würde die 
Realisierung dieses Moduls mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dies ist dann sinnvoll, wenn die 
Teilnehmer*innen die Notwendigkeit äußern, sich konkretes Wissen darüber anzueignen, wie sie 
ein Grundbildungstraining in ihrem Arbeitsumfeld durchführen können.  
 

Themen  Dauer  

1. Faktoren, die einen größeren Erfolg bei der Durchführung 
des AoG-Trainings ermöglichen 

2 U-Stunden  

2. Maßgeschneidertes AoG-Training für eine konkrete Ziel-
gruppe 

2 U-Stunden  

3. Notwendige Elemente für einen erfolgreichen Lerntransfer in 
die Arbeitsumgebung 

4 U-Stunden  

4. Effizienter didaktischer Ansatz und Werkzeuge für den Lern-
transfer (Implementierung) 

1  U-Stunde  

5. Die Bedeutung des Controling von Lernergebnissen und der 
Verbindung mit dem Lerntransfer 

1 U-Stunde  

6. Persönliches Wachstum und professionelle Entwicklung 2 U-Stunden  
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Thema 1: Faktoren, die einen größeren Erfolg bei der Durchführung des AoG-Trai-
nings ermöglichen 
Die Teilnehmer*innen erwerben Grundkenntnisse über 

- die Besonderheiten, die den Prozess des Lernens in der Arbeitsumgebung bestim-
men (allgemein), 

- die Umstände und Beziehungen in der Arbeitsorganisation, die den stärksten Ein-
fluss auf Erfolgsbedingungen und Motivation der Teilnehmer*innen haben, 

- Einflüsse des Organisationsklimas (Offenheit für Veränderungen und Innovationen, 
Krisenmanagement, Vision und Entwicklungsstrategien der Unternehmen...), 

- Verschiedene Quellen für spezifisches Wissen (z.B. Fachkolleg*innen, Teilnahme an 
ausgewählten Schulungen...).  

 
Nach Abschluss der Lerneinheit werden die Teilnehmer*innen in der Lage sein,  

- das Umfeld der Bechäftigten als einen Faktor für ihr Lernen zu berücksichtigen, 
- verschiedene Lernmöglichkeiten für Beschäftigte mit geringer Lernmotivation zu 

schaffen, 
- die Arbeitsumgebung als eine Gelegenheit zum Lernen und zur Förderung des Ler-

nens am Arbeitsplatz sehen,  
- zu verstehen, welche Bedeutung die Entwicklung Arbeitsorientierter Grundbildung 

am Arbeitsplatz für die Verbesserung der Grundkompetenzen hat.  
 
Dauer: 2 U-Stunden (90 Minuten).  
 
Thema 2: Das massgeschneiderte AoG-Training für eine konkrete Zielgruppe (siehe 
Anhang 1) 
Die Teilnehmer*innen erwerben Grundkenntnisse über folgende Themen: 

- Wie man ein maßgeschneidertes Programm erstellt (Erlernen des Prozesses der 
AoG-Trainingsgestaltung). 

- Wie allgemeine didaktische Prinzipien kontextualisiert werden können.  
- Warum und wann es notwendig ist zu prüfen, ob das Design in allen Punkten für 

eine konkrete Zielgruppe angemessen ist (Vernetzung der Analyse der Besonderhei-
ten der Zielgruppen, der gegenwärtigen Bedarfe der Teilnehmer*innen und der ge-
äußerten Bedürfnisse der Arbeitsorganisation).  

 
Die Teilnehmer*innen werden nach Abschluss der Lerneinheit in der Lage sein, 

- geeignete Lernansätze für das Unternehmen und seine Mitarbeiter*innen zur Verfü-
gung zu stellen, 

- auch in der Phase der Trainingsdurchführung kontinuierlich Bedarfe der Beschäftig-
ten zu beachten, 

- sich bewusst zu sein und zu berücksichtigen, auf welcher Ebene des Lehrplans sie 
sich im Moment befinden (Ausbildungsangebot, Gruppenebene, individuelle Ebene), 

- geeignete Inhalte auszuwählen, die dem vorhandenen Wissen und den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter*innen entsprechen.  

 
Die Teilnehmer*innen werden sich am Ende des Moduls bewusst sein:  

- Wie wichtig es ist, das vorhandene Wissen, die kognitiven Fähigkeiten, die Erfahrun-
gen und die Einstellung jedes Einzelnen bei der Planung des Trainings zu berück-
sichtigen. 
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- Wie wichtig ein attraktiver Name für das AoG Training ist.  
 
Dauer: 2 U-Stunden (90 Minuten). 
 
Thema 3: Lerntransfer in die Arbeitsumgebung (siehe Anhang 3) 
Die Teilnehmer*innen lernen anhand der folgenden Unterthemen die wesentlichen Elemente 
für den erfolgreichen Transfer von Lernen in die Arbeitswelt bzw. ins Arbeitshandeln kennen:  

- Einheiten von Wissen und Grundfertigkeiten, die den Lerntransfer ermöglichen 
- Indikatoren für einen erfolgreichen Transfer 
- Mögliche Gefahren, wenn die Arbeitsumgebung nicht (hinreichend) auf Veränderun-

gen vorbereitet ist. 
 
Die Teilnehmer*innen werden sich am Ende des Moduls bewusst sein, 

- wie wichtig es ist, die neuen Fähigkeiten mit den vorhandenen Fähigkeiten zu ver-
binden, 

- welche Bedeutung der Lerntransfer in die Arbeitsumgebung besitzt, 
- welchen Prozess des Lernens in der Arbeitsumgebung und welche Checklisten und 

Strategien bei der Planung des Lerntransfers es gibt, 
- welche Bedeutung die Bereitschaft des Unternehmens hat für die Veränderungen, 

die sich aufgrund der Entwicklung der Mitarbeiter*innen ergeben werden, 
- welchen Einfluss der Lerntransfers auf das gesamte Unternehmen hat und welche 

Bedeutung der Rolle der Lehrkraft bei der Umsetzung von Veränderungen zukommt. 
 
Die Teilnehmer*innen werden mit erfahrungsorientierten Techniken Grundkenntnisse über Fol-
gendes erwerben: 

- Steigerung der Motivation der Mitarbeiter*innen durch positive Lernerfahrungen 
- Verbindung des neuen Wissens mit den Bedarfen und Anforderungen am Arbeits-

platz 
- Planung von Lernaktivitäten mit konkreten Arbeitsaufgaben als Mittel zur Erzielung 

langfristiger Lerneffekte. 
 
Dauer: 4 U-Stunden (180 Minuten).  
 
Thema 4: Effiziente didaktische Ansätze und Werkzeuge für den Lerntransfer (Um-
setzung) 
 
Die Teilnehmer*innen lernen Folgendes kennen:  

- Ein Motivationsmodell, das den Teilnehmer*innen in der Arbeitsumgebung hilft, das 
neue Wissen und Können zu aktivieren 

- Experimentieren mit dem neuen Wissen am Arbeitsplatz (siehe Anhang 4) 
- Indikatoren für den angemessenen Einsatz bestimmter Lernansätze und Werkzeuge 
- Konsequenzen einer guten und schlechten Auswahl von didaktischen Ansätzen und 

Werkzeugen (Erfahrungsworkshop).  
 
Die Teilnehmer*innen erwerben Grundkenntnisse über 

- die Nutzung eines Handlungsansatzes und Gruppenarbeit zum effizienteren Lernen, 
- die Didaktische Reduktion zum besseren Verständnis der Inhalte durch die Lernen-

den,  
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- die Planung der Struktur einer Lerneinheit mit drei Checklisten, 
- die Anpassung des Sprachgebrauchs in einer bestimmten Zielgruppe, 
- die Erzielung langfristiger Lerneffekte durch kürzere Lerneinheiten - unter Berück-

sichtigung der Relevanz der Inhalte und Einarbeitung der Teilnehmer*innen für den 
späteren Transfer des Gelernten in die Praxis. 

 
 
Die Teilnehmer*innen werden sich am Ende des Moduls bewusst sein, 

- wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Lernstile der Mitarbeiter*innen zu berück-
sichtigen, 

- welche Bedeutung der Bereitstellung einer angemessenen Lernatmosphäre zu-
kommt,  

- wie wichtig es ist, die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen in kleinen Gruppen zu be-
rücksichtigen und kreative Lernmethoden anzuwenden, 

- welche Bedeutung dem informellen Lernen zukommt,  
- über die Bedeutung eines situativen Lernansatzes und authentischen Lernzubehörs 

sowie über die Berücksichtigung kognitiver, emotionaler und sozialer Aspekte des 
Lernens.  

 
Dauer: 1 U-Stunde (45 Minuten). 
 
Thema 5: Dokumentation von Lernleistungen im Zusammenhang mit Lerntransfer 
Die Teilnehmer*innen lernen das Monitoring von Lernerfolgen unter drei Aspekten kennen:  

- Der Aspekt des Individuums: Die Funktion eines individuellen Plans und eines Lern-
tagebuchs bei der Überwachung des Erreichten. 

- Der Aspekt einer Arbeitsorganisation oder eines Arbeitsprozesses: Monitoring zum 
Nachweis wirtschaftlicher Auswirkungen für das Unternehmen und zum Nachweis 
der Effizienz der Ausbildung. 

- Der Aspekt der Professionalisierung: Lernen durch Praxis, tieferes Prozessverständ-
nis und Aktionsforschung. 

 
Die Teilnehmer*innen erwerben Grundkenntnisse über: 

- Dokumentation der Lernerfolge. 
 
Die Teilnehmer*innen werden sich am Ende des Moduls bewusst sein: 

- Die Bedeutung der fortlaufenden Einschätzung von Lernergebnissen und die Verbin-
dung mit dem Lerntransfer.  

 
Dauer: 1 U-Stunde (45 Minuten) 
 
Thema 6: Persönliches Programm der beruflichen Entwicklung und Professionalität 
Die Lehrkräfte werden nach Abschluss des Moduls dazu in der Lage sein: 

- Erkennen und artikulieren der Dilemmata eines Experten, der in diesem Bereich ar-
beitet (Dilemmas, mit denen sie in diesem Bereich konfrontiert werden können). Er-
kennen und artikulieren der eigenen Dilemmata, mit denen man im Bereich der 
AoG-Trainings in Unternehmen konfrontiert sein wird 

- Positionierung: Tieferes Verständnis der eigenen Situation im Verhältnis zu anderen 
Berufsgruppen und im Verhältnis zur allgemeinen Situation in der Gesellschaft 
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- Gewinnen eines Einblickes in die allgemeinen Gesetze der beruflichen Entwicklung 
und ihre Anwendungen für den individuellen Karriereweg 

- Professionalisierung als ein Prozess der Verbindung von Theorie und Erfahrung zu 
einer neuen Einsicht, die zu der Notwendigkeit einer Änderung des persönlichen 
Verlaufs der Laufbahnentwicklung führt 

- Entwerfen einer individuellen Perspektive für die professionelle Entwicklung - die Vi-
sion der Arbeit im Feld AoG 

- Verwenden von Strategien zur Prävention von Burnout 
- Klare Definition der eigenen Rolle und Suche nach einem angemessenen Gleichge-

wicht zwischen den unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten. 
 
Die Teilnehmer*innen werden sich am Ende des Moduls bewusst sein über 

- die Bedeutung des Experimentierens für die berufliche Entwicklung und 
- die Bedeutung der Stärkung der eigenen beruflichen Identität durch die Bewältigung 

neuer Herausforderungen. 
 
Dauer: 2 U-Stunden (90 Minuten). 
 
 

8. Tipps für Moderator*innen  
 

Folgende dringenen Empfehlungen wollen wir den Moderator*innen mitgeben, die bei der Pla-
nung des Inhalts und der Durchführung dieses Moduls zu berücksichtigen sind:  

• Der/ die Moderator*in muss sehr gut wissen, wer die Teilnehmer*innen der AoG-Weiterbil-
dung sind. Am besten ist es, eine intensive Diskussion zu organisieren, so dass die Teilneh-
mer*innen die Möglichkeit haben, über ihre Berdarfe zu sprechen oder diese vorab erfragen. 
Danach muss der/ die Moderator*in überlegen und planen, welchen Schwerpunkt die beruf-
liche Entwicklung im Curriculum haben soll, wobei die geäußerten Bedarfe der zukünftigen 
er AoG-Trainer/innen zu berücksichtigen sind (z.B. die Mehrheit der Teilnehmer*innen ist 
reifer, die Gruppe ist gemischt, sie haben einige spezifische Bedürfnisse oder ....) 

 

• Noch bevor der/ die Moderator*in beginnt, die konkreten Inhalte des Moduls vorzubereiten, 
ist es notwendig, über die Anpassung an konkrete Firmen oder Unternehmen und deren 
explizite Bedürfnisse nachzudenken. Der/ die Moderator*in muss insbesondere bei der Aus-
wahl der Inhalte auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen der Teilnehmer*innen oder 
Fachleute, die an der Schulung teilnehmen, sorgfältig vorgehen. An diesem Punkt ist es sehr 
wichtig, dass es ein Gleichgewicht zwischen den Bedarfen der konkreten Teilnehmer*innen 
und den erwarteten Bedarfen der potenziellen Kunden, d.h. der Unternehmen, gibt.  

 

• Die Moderator*innen sollen sich sorgfältig über die drei Ebenen der curricularen Planung, die 
Programmebene und die konkrete Gruppenebene Gedanken machen, danach müssen sie sich 
auf den einzelnen Lernenden konzentrieren. Das Modul 5 verlangt von den Moderator*innen, 
dass sie diese Ebene in der Weise nachweisen, dass die gesamte Ausbildung konsequent 
nach diesem Prinzip durchgeführt wird. Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei der Vorberei-
tung des Moduls 5 besonderes Augenmerk auf die Begründung und Erläuterung der Argu-
mente bezüglich der persönlichen Erfahrungen des zukünftigen AoG-Trainers gelegt wird, 
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der/ die seinen persönlichen Plan für die Umsetzung des AoG-Trainings im Rahmen der Wei-
terbildung zu erstellen hat.  

 

• Der/ die Moderator*in hat an dieser Stelle die Möglichkeit, den Zeitfaktor zu erkennen, der 
eine einmonatige Pause in der Dynamik der Ausbildung in der Arbeitsumgebung darstellt. Er/ 
sie muss die Prozesse erklären und demonstrieren, die während dieser Erprobungs- und Ex-
perimentierphase und während des 3. Teils des Lehrplans auf der persönlichen Ebene der 
Einzelnen als Teilnehmer*innen voraussichtlich realisiert werden. Auf diese Weise werden 
die Teilnehmenden wertvolle persönliche Erfahrungen sammeln, die ihnen helfen werden, die 
drei Ebenen des massgeschneiderten Curriculums zu verstehen.  
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9. Anhänge  
 

Anhang 1  
 

Arbeitsblatt zur Planung der Realisierung des AoG-Trainings 

Das folgende Formular ist als Planungshilfe für die Durchführung von AoG-Training gedacht, um 
Erwachsenenbildner*innen den Einstieg zu erleichtern. Diese Schritte sind nicht erschöpfend, 
sondern sollen vielmehr daran erinnern, dass die Erwachsenenbildner*innen diesen folgen und 
an ihre eigenen Bedürfnisse und Situationen anpassen können.  

Schritt 1: Beginnen Sie mit den Lernenden 

Als AoG-Trainer*innen müssen Sie, bevor Sie in die Ausbildung einsteigen, viele Aspekte be-
rücksichtigen und sich mit vielen Herausforderungen auseinandersetzen, die sich von denen un-
terscheiden, die beim Unterrichten von Erwachsenen in einem Klassenzimmer auftreten. Sie 
können mit den Lernenden beginnen.  

Was wissen Sie über Ihre Teilnehmer*innen des AoG-Trainings? Machen Sie sich ein paar Noti-
zen. Wenn Sie noch nicht viel erfahren haben, machen Sie sich Notizen, welche Informationen 
für Ihre Schulung wichtig sein könnten. Diese können Sie dann mit den Teilnehmer*innen in der 
Einstiegssituation besprechen. 

Ich weiß... 

Ich werde über Folgendes in der ersten Einheit sprechen... 

Schritt 2: Lernen Sie mehr über Arbeitssituationen und – anforderungen   

Was wissen Sie über den Arbeitsplatz Ihrer Lernenden? Sie können zwei Perspektiven einneh-
men: die des/ der Mitarbeiter*in und Ihre eigene als Ausbilder*in.  

Mitarbeiter-Perspektive:  Trainer-Perspektive: 

Der Arbeitsplatz als Ort des Lernens bietet 
dafür gute Möglichkeiten! 

� Sie können die Teilnehmer*innen be-
stimmte Situationen beschreiben las-
sen 

� Sie können echte Dokumente, Phrasen 
oder Problemsituationen aufgreifen 

� Sie können sich am Arbeitsplatz um-
schauen, während die Mitarbeiter*in-
nen arbeiten, und potenzielle Lernin-
halte finden oder teilweise an den 
Lernthemen arbeiten 

� Sie können die Teilnehmer*innen bei 
der Erledigung einer Aufgabe begleiten 
(in Abstimmung mit Vorgesetzten) 

� Beachten Sie die Sicherheit am Ar-
beitsplatz! 

Deshalb: Wichtig für Ihre Planung 

� Gehen Sie immer davon aus, dass Ihre 
Teilnehmer*innen kompetente Mitar-
beiter*innen sind, die über viel Berufs-
erfahrung verfügen! 

� Lassen Sie sie ihr Wissen und ihre Er-
fahrung beschreiben 

� Gehen Sie nicht von Defiziten aus; 
weder in Bezug auf den Lehrstoff noch 
in Bezug auf die Lernkompetenzen 

� Nutzen Sie die Kompetenzen der Teil-
nehmer*innen zum Lernen 

� Respektieren Sie die Tatsache, dass 
Mitarbeiter*innen anders lernen. Se-
hen Sie dies als eine Herausforderung 
für didaktisches Handeln. 

� AoG-Gruppen verlangen unser gesam-
tes pädagogisches Know-how. Dazu 
gehört unsere Flexibilität bei der Be-
rücksichtigung der Teilnehmer*innen 
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mit ihren bisherigen Erfahrungen, 
Wünschen und Bedürfnissen. 

 

Schritt 3: Verwenden Sie die Unternehmensumgebung als Ressource 

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie bereits gut gerüstet sind, um die Ausbildung am Arbeits-
platz mit einem berufsbezogenen Schwerpunkt und unter Einbeziehung der Kompetenzen Ihrer 
Teilnehmer*innen durchzuführen. 

Wo kann/sollte meine Ausbildung stattfinden? Zu den Räumen, die genutzt werden können, 
gehören ein Schulungsraum in dem Sie frei von Unterbrechungen sind, ein Workshopraum und 
eine reale Kommunikationssituation, wie z.B. der Schichtwechsel...  

Welche Arbeitssituationen kenne ich bereits, welche werde ich zu Lernthemen machen? 

Welche realen Materialien habe ich, um Arbeitssituationen zu Lernthemen zu machen? Bei-
spiele dafür sind Dokumente, Fallbeschreibungen über das Problem des Lernortes Unterneh-
men und Beschreibungen des Lernens, Site-Fotos... 

Wie kann ich das Fachwissen der Teilnehmenden berücksichtigen und im Training einsetzen? 

Wer ist neben den Teilnehmer*innen eine wichtige Kontaktperson für mich im Unternehmen? 

 

Schritt 4: Lernthemen priorisieren  

Es gibt viele wichtige Aspekte, die bei der Planung des Beginns der ersten Sitzung zu berück-
sichtigen sind. Eine klare Struktur tut gut daran, noch einmal zu erklären, wie die Rolle des/ der 
Trainer*in aussieht. Nutzen Sie informelle Gelegenheiten am Arbeitsplatz, wie z.B. Workshop- 
Gespräche, Beobachtungen und Feedback.  

Beispiele für Fragen: 
Wie kommen Sie ins Training?  
Was sollten die ersten Erfahrungen der Teilnehmenden mit Ihnen und miteinander sein? 
Was sollten Sie mitnehmen?  
Was möchten Sie für sich selbst herausfinden? 
Was müssen die Teilnehmer*innen über Sie und das AoG-Training wissen? 
Was ist das erste Lernthema? 
 
Aspekte, die für eine klare Struktur zu berücksichtigen sind:  
Teilnehmer*innen willkommen heißen und sie fragen, wie ihr Tag war. 
Nennen Sie das Thema. 
Nennen Sie das Ziel des Trainings und der Trainingseinheit. 
Geben Sie einen Überblick. 
Lassen Sie konkrete Arbeitssituationen beschreiben und fragen Sie z.B: Was funktioniert gut? 
In welchen Bereichen besteht Verbesserungsbedarf?  
Üben, üben, üben… 
Schulungen ermutigen die Arbeitnehmer*innen, Dinge am Arbeitsplatz auszuprobieren: Fragen 
Sie, was gelungen ist und wie. 
Bieten Sie Feedback zum Lernen und zur Selbsteinschätzung, indem Sie manchmal Feedback 
und Lob geben. 
Ermutigen Sie immer. 
Visualisieren Sie so viel wie möglich. 
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Betreiben Sie verschiedene Lernkanäle. 
 

 

Schritt 5: Erstellen Sie Ihre eigene 'typische' Struktur der AoG-Trainingseinheiten 

Erfahrene AoG-Trainer*innen folgen der typischen Struktur der unten beschriebenen Lernein-
heiten, von denen Sie profitieren können. Möglicherweise möchten Sie jedoch auf der Grund-
lage konkreter Situationen und Ihres eigenen Lehrstils Ihre eigenen Lerneinheiten erstellen.  
  

Ziel Wege 

Die Teilnehmer*innen bei ihrer 
aktuellen Arbeitssituation abholen 

Wie geht es Ihnen? 

Wie geht es mit der Arbeit voran? 

Woran arbeiten Sie im Moment? 

Nehmen Sie Bezug auf die letzte 
Sitzung. 

Woran können Sie sich von unserem letzten Tref-
fen erinnern? 

Hat Sie irgendetwas besonders gestört? 

Was war das? 

Was möchten Sie wiederholen oder verbessern?  

Sichern Sie die Weitergabe des 
Gelernten. 

In welchen Situationen könnten Sie sich mit dem 
Thema der letzten Zeit auseinandersetzen? 

Hat Ihr neues Wissen irgendwo geholfen? 

Könnten Sie es benutzen? 

Koordination der Themen/Inhalte Welche Wünsche haben Sie für das heutige Tref-
fen? 

Haben Sie ein neues Thema, das wir beim nächs-
ten Mal in unsere Themenliste aufnehmen/bear-
beiten sollten? 

Wiederholung von Inhalten  

Einführung eines neuen Inhalts Geben Sie als Beispiel eine reale Arbeitssituation 
an. 

● Impuls durch Bild, Zitat, reales Dokument, Si-
tuationsbeschreibung 

● Identifizieren Sie die Herausforderung durch 
Brainstorming oder Problematisierung  

Übliche Praxis Hängt von Gruppe und Thema ab... 

 

Konzentration fördern Pause, frische Luft, Bewegungsübungen 
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Individuelle Praxis Hängt von Gruppe und Thema ab... 

 

Evaluieren Sie  Was haben wir erreicht? 

 

Übertragung Was wollen Sie mitnehmen und ausprobieren?  

Was brauchen Sie, um es auszuprobieren? 

Reflexion  Was war für mich heute wichtig/nützlich? 

Was ist heute gut oder weniger gut gelaufen? 

Was sollte weiterhin wie bisher funktionieren? 

Was sollten wir ändern? 

Ausblick Welche Situation werden wir beim nächsten Mal 
besprechen? 

  

Transparenz Notizen zu Abwägungsgesprächen mit Vorgesetz-
ten, falls diese noch ausstehen. 

Berücksichtigen Sie die Wünsche der Teilneh-
mer*innen: Welche Unterstützung brauche ich an 
meinem Arbeitsplatz oder von meinen Kolleg*in-
nen und Vorgesetzten? 

Adaptiert von AoG-Weiterbildung für Trainer*innen, by R. Klein & M. Rudolph, 2017, Dortmund  
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Anhang 2  
Beispiel eines individuellen Lernplans 

 
LERNPLAN 
Name:    ___________________________________________________    

Unternehmen:   ___________________________________________________    

Titel des Programms:  ___________________________________________________ 

Zeitraum:   ___________________________________________________ 

Trainer*in:  ___________________________________________________ 

Mit diesem Formular können Sie festhalten, was Sie anstreben. Wir werden Sie bitten, sich die-
ses Formular am Ende des Kurses noch einmal anzusehen, um festzustellen, ob der Kurs für 
Sie funktioniert hat.  

  1.Was erhoffen Sie sich von diesem Training?  

2. Was (Kenntnisse, Fähigkeiten) möchten Sie während dieses 
Trainings verbessern? 

  

3. Warum?    

4. Wie werden Sie dies tun?  

5. Was möchten Sie bis zum Ende des Trainings erreichen? 

 

 

Was möchte der/ die Lernende 
lernen?  

Lernkontexte und Motivation der 
Lernenden  

Wie der/ die Lernende lernen 
möchte 

Messbare Ziele, damit der 
Fortschritt bewertet werden kann  
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ÜBERPRÜFUNG DES LERNPLANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterzeichnet: _______________  Trainer*in:_______________     Datum: ___________ 

Adaptiert von : Adult Literacy and Numeracy Curriculum Framework for Scotland, S.128-129, von Learning Connec-
tions/Communities Scotland (2003). Edinburgh, Schottland: Schottische Exekutive.   

1. Was haben Sie durch den Training gelernt?  

 

 

 

 
2. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten wollten Sie während dieses 
Trainings verbessern? 

Ziele der Lernenden  

Bewertung in Bezug auf die Ziele  

Lerntransfer auf Arbeitssituationen  

Laufende Planung  

3. Haben sie sich verbessert? Machen Sie detaillierte Angaben.   

4. Welchen Unterschied wird das Gelernte künftig für Sie machen?  

5. Was werden Sie jetzt tun?  



 
 

113 
 

 

Anhang 3  
Wie man einen Lerntransfer sichert 

Lerntransfer - was ist das? 

Kurz gesagt, Lerntransfer bedeutet, erlernte Fähigkeiten auf andere, vergleichbare Situationen 
zu übertragen. Innerhalb der AoG-Trainings ist der Lerntransfer ein zwangsläufiger Teil, da die 
Erwartungen an AoG ein Nutzen ist, der sich in verändertem Arbeitshandeln erweist, Beschäftigte 
also in der Lage sind, in Situationen erfolgreich(er) zu sein, die für sie zuvor eine Herausforde-
rung darstellten. Der Lerntransfer erfordert i.d.R. Bündnispersonen im Unternehmen, die dafür 
Sorge tragen, dass der Transfer gelingen kann. AoG-Trainer*innen erleichtern  diesen Prozess, 
indem er/ sie die Transferaufgaben gemeinsam mit den Beschäftigten definiert und die benötig-
ten betrieblichen Partner wie etwa direkte Vorgesetzte einbezieht. Ein konkretes Beispiel: Von 
den Teilnehmer*innen wird erwartet, dass sie lernen, ihre täglichen Arbeitsanweisungen mit 
Hilfe eines firmeneigenen IT-Systems zu lokalisieren. 

Den Lerntransfer sichern - die Herausforderung 

Ohne einen gelingenden Lerntransfer wäre der ganze Aufwand für das Lernen sinnlos. In seinem 
Modell des Lernprozesses am Arbeitsplatz schlägt Rothwell (2002) vor, dass diese Aktivitäten in 
Übereinstimmung mit den folgenden drei Schlüsselschritten geplant werden: Informationsum-
wandlung, Wissensanwendung und Lernreflexion. Die AoG-Trainings sollten die folgenden 
Schritte berücksichtigen, die von den Lernenden zu unternehmen sind:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. : In der Arbeitsumgebung identifizierte Schritte des Lernprozesses (Javrh, 2019) 

Siehe die detaillierte Beschreibung des Lernprozesses im Handbuch zum Selbststudium, 5.3. Wie 
man sich dem Lernen am Arbeitsplatz und dem sicheren Lerntransfer nähert.  

Schritte des Lernprozesses am Arbeitsplatz 

Integration von vergangenen und 
neuen Kenntnissen und 

Erfahrungen 

Transformation von Kenntnissen/ 
Informationen 

Lernprozess 
(informelles Lernen) 

Trigger- Situationen 

Aufmerksamkeit generieren 
in Bezug auf den Lenrprozess: über die Qualität und 

Quantität der neuen Kenntnisse, über die 
Transferierbarkeit der neuen Kenntnisse 

Testen durch tägliche 
Praxis/ Lebensaufgaben 

Anwendung und Testen 
dieser Kenntnisse in Relation zu den 

Anforderungen am Arbeitsplatz 

Ausprobieren in der täglichen 
Praxis 

Anwendung des 
Wissens 
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Anhang 4  
 
Anleitungen für das Experimentieren in der Praxis 
 

Die Instruktionen wurden als Teil des Pilot-Trainings in Slowenien im November und Dezember 
2019 verwendet und waren Teil der Voraussetzungen für den Erhalt der Teilnahmebescheini-
gung. 

Anweisungen für Teilnehmer*innen, die während einer einmonatigen Pause im Trainingspro-
gramm das Training für das Experimentieren in der Praxis absolvierten und die darin kompetent 
sind Arbeitsorientierte Grundbildung zu vermitteln.  

Entwurf eines persönlichen Arbeitsprogramms in der eigenen Arbeitsorganisation8: 

 

1. Jede/r Teilnehmer*in wird innerhalb der Ausbildung und basierend auf der 
Grundlage der in den ersten Tagen der Ausbildung erworbenen neuen Kenntnisse 
sein eigenes Arbeitsprogramm entwerfen, das seinen Arbeitsumständen und den 
Bedürfnissen der lokalen Umgebung sowie seinen bisherigen Erfahrungen am 
besten entspricht. Dabei wird er/sie eine Vielzahl von Werkzeugen und Lösungen 
aus der Ausbildung und aus seiner/ihrer Praxis verwenden, von denen er/sie 
glaubt, sie testen zu können. 

2. Er/sie erstellt einen konkreten Plan für das Experimentieren während einer ein-
monatigen Pause und bespricht diesen mit seinem/r (Berufs)- Arbeitskolleg*in 
oder Vorgesetzten. Er/ sie wird diesen Plan gegebenenfalls korrigieren. 

3. Er/sie wird ein Tagebuch über das Experimentieren und andere Erkenntnisse 
führen. 

4. Basierend auf den Erfahrungen, die er/sie während der Zeit des Experimentie-
rens gesammelt hat, wird er/sie ein persönliches Arbeitsprogramm für einen län-
geren Zeitraum erstellen, in dem er/sie wichtige Prinzipien, Visionen, Zweck und 
Richtlinien aufschreibt, die er/sie von nun an als qualifizierte Fachrkaft in der 
AoG-Training befolgen wird. 

5. Besondere Aufmerksamkeit wird er/sie auch dem Bereich seiner/ihrer persönli-
chen beruflichen Herausforderungen und Dilemmata und der Klärung der Frage 
widmen: "Ist eine Arbeitsorientierte Grundbildung wirklich das, was ich machen 
möchte?" oder "Ist eine Weiterbildung zur Vermittlung von Arbeitsorientierter 
Grundbildung meine wahre Mission?“ 

6. Er/sie wird eine kurze Präsentation darüber vorbereiten, was in diesem Monat 
geschehen ist. Am letzten Schulungstag wird er/sie 6-7 Minuten Zeit haben, um 
sein/ihr Programm mit dem Titel "Meine persönliche Vision und das AoG-Trai-
ningssprogramm in der Arbeitsumgebung" vorzustellen.  

7. Er/sie wird sich auch aktiv an der Begutachtung der Präsentationen und der Ar-
beit der anderen Teilnehmer*innen beteiligen. 

                                                        
8 Auch in diesem Kasten haben wir den Begriff der Ausbildung stehen lassen und nicht durch den Begriff der Weiterbil-
dung ersetzt. 
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Anhang 5 
 

Die innovativen Werkzeuge für die Lernmotivation von Mitarbeiter*innen - Lehrfilme  

 

Filme sind multimediale Werkzeuge, besonders nützlich für jene Erwachsene, die mehr Prob-
leme mit geschriebenen Texten haben und daher Informationen durch Video leichter verstehen 
können. Das Hauptmerkmal der Filme ist, dass sie persönliche Geschichten von Erzählern bein-
halten, die so präsentiert werden, dass sie universelle/übertragbare Erfahrungen offenbaren, 
mit denen sich verschiedene Erwachsene leicht identifizieren können. Der Enthusiasmus, den 
die Haupterzähler in Bezug auf die Veränderungen zeigen, die sich bei ihnen ereignet haben, 
ist auf andere Lernende übertragbar. Jeder Film enthält konkrete Richtlinien, wie der erste 
Schritt zur Entwicklung einer ausgewählten Kompetenz getan werden kann. Die didaktische 
Form des Films ist an gefährdete Gruppen von Erwachsenen angepasst, so dass der Bildungs-
inhalt sehr klar und einfach präsentiert wird. Filme können entweder für das selbständige indi-
viduelle Lernen oder als Hilfsmittel für Gruppenarbeit und Lernen, als Aufwärmmotivation 
und/oder als Zusammenfassung für die Wiederholung verwendet werden. 
Die benutzerfreundliche Präsentation von Lehrfilmen über 
Schlüsselkompetenzen aus Slowenien bieten grundle-
gende Informationen über Schlüsselkompetenzen in Kurz-
filmen (ein Film pro Schlüsselkompetenz) - Antworten auf 
die realen Bedürfnisse von Einzelpersonen in realen Le-
benssituationen, z.B. im Fall eines pensionierten Ehe-
paars, eines arbeitslosen Mannes, einer jungen Migrantin, 
eines jungen Schulabbrechers usw.  
 
Das Hauptaugenmerk im Video liegt auf der persönlichen 
Erfahrung eines Individuums und der Entwicklung der je-
weiligen Schlüsselkompetenz durch eine Art von Verände-
rung, die der Protagonist vorgenommen hat.  
 
 

Lehrfilme sind praktische Hilfsmittel zur Animation und Mo-
tivation von Lernenden aus verschiedenen gefährdeten 
Gruppen. Sie haben einen motivierenden Charakter und 
sprechen die Lernenden durch Vorbilder an, die alltägliche 
Probleme haben, diese aber durch Lernen lösen. Die Ein-
führung einer persönlichen Geschichte führt zur Identifika-
tion der Teilnehmer*innen im Bereich der Erwachsenenbil-
dung, und das Lernen als Akt eines Protagonisten in einem 
Video lässt sie denken: "Ich kann das auch, ich muss et-
was tun“. 
 
Emotionale persönliche Geschichten binden die Lernenden 
daher in Entscheidungen zu individuellen Handlungen ein, 

z.B. besuchen sie Bildungseinrichtungen und informieren sich über Lernprogramme. Der päda-
gogische Teil des Videos ist so aufgebaut, dass die Zuschauer*innen auf entspannte und hu-
morvolle Weise alle wesentlichen Merkmale der gewählten Schlüsselkompetenz kennen lernen.  
 
Link zu Lehrfilmen (englische Untertitel): https://pismenost.acs.si/en/resources/educational-
audio-and-visual-resources/visual-resources/on-the-path-to-a-successful-life/ .  
 

Abbildung: Der Fall eines arbeitslosen 
Mannes aus dem Lehrfilm über die Kom-
petenz "Lernen lernen". 

Abbildung: Der Fall einer jungen Migrantin 
aus dem Bildungsfilm über die Kompetenz 
"Kommunizieren in der Muttersprache". 
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Modul 6 | Evaluierung und Monitoring 

 Einführung in das Modul 
 
Dieses Modul schließt den gesamten Zyklus ab, der in den Modulen dieses Leitfadens schrittweise 
entwickelt wurde. Bereits verschiedentlich wurde betont, dass zukünftige AoG-Trainer*innen 
sich um die Bedarfe für Lernen und Kompetenzentwicklung kümmern müssen, die aus den Ar-
beitsanforderungen entstehen. Häufig handelt es sich dabei um latente, noch nicht offen geäu-
ßerte Bedarfe. Manchmal sind sich die Beschäftigten der Bedarfe auch nicht bewusst. Eine Eva-
lution von AoG-Trainings ist deshalb kein ‚verzichtbarer‘ Anhang, sondern ein wichtiger Schritt 
in der Entwicklung von Fähigkeiten zum letztlich lebenslangen Lernen in realen Umgebungen, 
hier der Arbeitswelt.  
 
In der ProfiTRAIN-Partnerschaft wurde ein AoG-Training nicht als einmalige Aktivität verstanden. 
Im Gegenteil, die erste Erfahrung eines AoG-Trainings für Mitarbeiter will ein Sprungbrett sein, 
das Lernen als Bereicherung erfahrbar macht und zu einer ‚Vision‘ führt, die über erste konkrete 
Lernerfolge hinausgeht. Neue Forschungsdaten zeigten, dass (Vorteile des lebenslangen Ler-
nens, 2011) die individuellen Lebenskontexte und daraus resultierende alltäglichen Lernprojekte 
wichtige Faktoren von Lernprozessen sind. Sie sind jedoch nicht die einzigen Faktoren, die das 
Lernen beeinflussen; einen wichtigen Einfluss haben auch individuelle Orientierungen und Werte, 
weil sie unbestreitbar die Lernleistung beeinflussen. Für das Lernen in den Arbeitsumgebungen 
müssen auch diese Faktoren berücksichtigt werden. In Übereinstimmung mit den von Illeris 
(2004) beschriebenen Prozessen der Erwachsenenbildung wissen wir, dass Erwachsene motiviert 
sind, das zu lernen, was für sie Sinn macht oder für sie sinnvoll ist; sie lernen so, dass sie neues 
Wissen mit dem vorhandenen oder mit den gesammelten Erfahrungen verknüpfen (Anschluss-
lernen). Wir wissen, dass sie Verantwortung für ihr Lernen übernehmen wollen (und müssen), 
wenn ihnen diese Möglichkeit überhaupt gegeben ist und sie ausreichend zum Lernen motiviert 
sind.  
 
Daher konzentriert sich dieses Modul auf eine herausfordernde Aufgabe: Erwachsenenbildner*in-
nen werden lernen, Evaluation und Selbstevaluation durchzuführen. Ein wichtiges Ziel des Cur-
riculums ist, wie bereits erwähnt, die Ausbildung eines/einer kompetenten Erwachsenenbild-
ner*in, der/ die versteht, warum Evaluation eine so wichtige Phase des AoG-Prozesses ist und 
Evaluationen durchführen kann.  
 
Unsere Absicht ist es, die Erwachsenenbildner*innen so weiterzubilden, dass sie in der Lage sind, 
die Bedeutung und den Nutzen von Evaluationsdaten mit den Unternehmensrepräsentanten ab-
zuwägen. Darüber hinaus sollen sie in der Lage sein, in den Evaluationsdaten die Chancen und 
Notwendigkeiten für neue AoG-Trainings zu erkennen. Ebenfalls sollen die Erwachsenenbild-
ner*innen in der Lage sein herauszufinden, in welcher Weise und in welchem Umfang das AoG-
Training den Beschäftigten geholfen hat, bessere Leistungen bei der Arbeit zu erbringen; und 
nicht zuletzt, um in der Lage zu sein, individuelle Dokumentationen über die Lernergebnisse der 
Beschäftigten zu erstellen, die ihre positiven Lernerfahrungen verstärken und für das Unterneh-
men und die individuelle Laufbahnentwicklung einen Sinn und Wert haben.  
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__________________________________________________________  

Die Teilnehmer*innen betonten als wertvoll, dass der Evaluation von AoG-Trai-
nings ein so hoher Stellenwert beigemessen wird, und waren von den in Modul 

6/Handbuch zum Selbstlernen vorgestellten Modellen sehr beeindruckt.  

(Implementierung der Train the Trainer Ausbildung für AoG; bbb, Dortmund, Deutschland, Septem-
ber 2019) 

__________________________________________________________  

 

 Ziel 
 

Dieses Modul zielt darauf ab, den Erwachsenenbildner*innen Fähigkeiten zu vermitteln, 
didaktische Verfahren und Kenntnisse über das Arbeitsumfeld zur Evaluation und Durchführung 
von AoG-Trainings anzuwenden. Es wird Erwachsenenbildner*innen präzise Orientierungen für 
den Abschluss von AoG-Trainings geben, mit besonderem Augenmerk auf 
Evaluierungsmethoden. So wird es den Erwachsenenbildner*innen gelingen, einen praktischen 
Umsetzungsplan für eine konkrete Gruppe zu erstellen. Ein weiteres Ziel ist die weitere Stärkung 
der professionellen Identität und Laufbahnentwicklung von Erwachsenenbildner*innen. 

 

 Zielsetzungen 
 
Hauptziele im Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Sie sind in der Lage, eine massgeschneiderte Evaluation zu erstellen und diese zu 
individualisieren. 

- Sie werden die Fähigkeit erwerben, neues Wissen mit den Bedürfnissen eines be-
stimmten Arbeitsplatzes zu verbinden. 

- Sie erwerben spezifisches didaktisches Wissen für die Arbeit in der Erwachsenenbil-
dung in ihrem Arbeitsumfeld. 

- Sie werden wissen, wie sie den Lerntransfer gewährleisten können. 
- Sie werden wissen, wie man Evaluationsprozesse an die Mutterorganisation kommu-

niziert. 
- Sie werden mit Evaluierungstechniken vertraut gemacht. 
- Sie werden verschiedene Evaluationsmethoden und -instrumente angemessen an-

wenden, die sie an ihr Arbeitsumfeld anpassen (z.B. Evaluationsmodelle). 
 

Die Ziele des Moduls im Hinblick auf das persönliche Wachstum und die Konsolidie-
rung der professionellen Identität der Erwachsenenbildner*innen: 

- Die Erwachsenenbildner*innen werden besser in die Lage versetzt, Evaluierungspro-
zesse durchzuführen, was folglich ein stärkeres persönliches Wachstum ermöglicht. 

- Ihre berufliche Identität wird durch neue Kenntnisse und Erfahrungen gestärkt. 
- Sie werden ihre Rolle und Position in ihrer eigenen Arbeitsorganisation (der Bil-

dungseinrichtung, die für die Durchführung der Ausbildung in arbeitsbasierten 
Grundfertigkeiten zuständig ist) besser verstehen. 
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___________________________________________________________  

Alle Teilnehmer*innen fühlten sich kompetent genug für die Überwachung und 
Bewertung der Ausbildung und der Zufriedenheit der Lernenden. Es wurde 

mehr darüber diskutiert, wie die Arbeitgeber informiert werden können, um sie 
für zukünftige Schulungen zu motivieren, und wie wertvoll die Bewertung für 

die eigene Trainingsinstitution ist.      

(Implementierung der Train the Trainer Ausbildung für AoG; ERUDICIO, Tschechische Republik, No-
vember 2019) 

___________________________________________________________  

 

 Die Zielgruppen 
 

Dieses Modul richtet sich in erster Linie an erfahrenere Erwachsenenbildner*innen, die ihre Tä-
tigkeiten auch oder überhaupt in Unternehmen ausüben möchten. Die Zielgruppen sind daher in 

der Erwachsenenbildung tätige Praktiker*innen, die sich mit arbeitsorientierter Grundbildung 
(AoG) befassen wollen:  

- Moderatoren/Train the Trainer: Diejenigen, die bereits Train the Trainer Angebote 
realisieren und mit der AoG-Weiterbildung ein weiteres Feld aufbauen möchten. 

- Erwachsenenbildner*innen: Diejenigen, in dem Feld aktiv werden wollen und auch 
diejenigen, die bereits in anderen betrieblichen Weiterbildungen aktiv sind und am 
Thema Lerntransfer für sich weiterlernen wollen. 

- KoordinatorInnen von Erwachsenildungseinrichtungen: Diejenigen, die in der Lei-
tung oder Personalentwicklung von pädagogisch Tätigen aktiv sind. 

- Berater*innen: Jjene erfahrenen Berater*innen, die über Erfahrungen mit und in 
Unternehmen verfügen und AoG als Bildungsdienstleitung kennenlernen möchten. 

- Expert*innen, die in Bildungseinrichtungen arbeiten und eine wichtige Rolle im AoG-
Prozess spielen, wie z.B. Türöffner oder Projektmanager.  

 

 Erworbene Kompetenzen 
 

Nach diesem Modul werden die Teilnehmer*innen in der Lage sein,  

- Bereiche, Interessen und Methoden der Evaluation zu identifizieren, 
- Kriterien aufzustellen, die zur Beurteilung des Verdienstes eines Bewertungsobjekts 

verwendet werden sollten, 
- verstehen, nach welchen Standards die Bewertung beurteilt werden sollte, 
- planen aller Phasen einer Evaluation: 

• Die Analysephase 
• Die Designphase 
• Die Entwicklungsphase 
• Die Implementierungsphase 
• Die Abschlussphase 

- wissen, wie die Ergebnisse der Evaluation präsentiert werden sollten. 
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 Besondere didaktische Anforderungen 
 

- Dieses Modul sollte mindestens 6 bis maximal 15 U-Stunden umfassen, um das 
Thema hinreichend und in der angebrachten Tiefe zu bearbeiten.   

- Das Arbeitsumfeld erfordert aufgrund sehr unterschiedlicher Faktoren, Bedürfnisse 
und Hindernisse große didaktische Anpassungen. Die Teilnehmenden sollten zunächst 
Aktionspläne auf Programmebene vorbereiten lernen, denen Programme folgen soll-
ten, die auf Individuen maßgeschneidert werden sollten . 

- Die Erwachsenenbildner*innen müssen flexibel sein und dem Gesamtrahmen folgen, 
ihn jedoch frei an spezifische konkrete Bedarfe anpassen, so wie diese auftauchen.  

- Die modulare Basis der Ausbildung ermöglicht es, entweder Modulteile oder das Modul 
als Ganzes durchzuarbeiten. Erfahrene Trainer*innen sind möglicherweise bereits mit 
einigen in diesem Modul beschriebenen Prozessen vertraut, es ermöglicht jedoch eine 
Weiterentwicklung, da Beispiele für aktuelle Szenarien gegeben werden. 

  

 Struktur des Inhalts 
 
Es geht um einen Evaluierungsplan, den die Erwachsenenbildner*innen den jeweilig relevanten 
Inhalten entsprechend and verschiedene Arbeitssituationen anpassen können. Es sollte auch 

beachtet werden, dass, wie bei jedem anderen Evaluationsplan, die Ergebnisse der Einschätzung 

und Beurteilung einer Phase dem Erwachsenenbildner*innen helfen können, das AoG-Training 

zu verbessern, während es noch läuft. Die Wahl des Verfahrens zur Datenerfassung liegt 

ebenfalls in den Händen des/der AoG-Trainer*in. Zum Beispiel könnte er/sie in der Funktion der 

Evalution für einen qualitativen Ansatz entscheiden, bei dem Interviews mit den Beschäftigten 

statt einer Umfrage am Ende des Trainings mit einer sogenannten „Likert-Skala“ verwendet 
werden.  

 
Themen Dauer  

1. Einführung und Überblick 1 U-Stunde 

2. Evaluierungsmodelle 1 U-Stunde 

3. Evaluierungsmodelle Feedback und Brainstorming ½ U-Stunde 

4. Evaluierungsplan  1 U-Stunde 

5. Stufen der Evaluation 2 - 4 U-Stunden 

6. Konsolidierung ½ U-Stunde 
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Thema 1: Einführung in das AoG-Evaluationskonzept und Überblick  

 
Das Tool "Einführung in das AoG-Evaluationskonzept und Überblick" wurde als Beispiel dafür 
erstellt, wie der/ die Moderator*in die inhaltliche Struktur der folgenden Themen organisieren 
kann (siehe Anhang 1). 
 
Im einleitenden Teil wird von den Teilnehmer*innen erwartet, dass sie ausreichende Kennt-
nisse in Folgendem erwerben:  

- Unterschiedliche Konzepte der Evaluation während der AoG-Training 
- Die Bedeutung der Evaluierung des Trainings. 

 
Der/ die Teilnehmer*in wird zu Folgendem in der Lage sein:  

- Vorstellung, was Evaluierung ist 
- Rolle und Funktion der Evaluierung verstehen 
- Erwartungen der AoG-Evaluierung erkennen 
- Kontext der Evaluierung definieren.  

 
Am Ende des Moduls wird der/ die Teilnehmer*in sich der Bedeutung maßgeschneiderter Evalu-
ationsansätze bewusst sein. 
 
Dauer:1 U-Stunde. 
 
Thema 2: Evaluationsmodelle für Praktiker*innen 

 
Die Instrumente "Evaluationsmodelle für PraktikerInnen" wurden als Beispiel dafür geschaffen, 

wie der/die Moderator*in die inhaltliche Struktur der folgenden Themen organisieren kann 
(siehe Anhang 1). 
 
Den Teilnehmer*innen werden Grundkenntnisse vermittelt: 

- Verschiedene Bewertungsmodelle, die in den verschiedenen AoG-Prozessschritten 
verwendet werden können 

- Die Phasen aller verschiedenen Modelle und wie man sie am besten kontextuell an-
passt 

- Der pragmatische Evaluierungsansatz, der für den in diesem Modul vorgestellten 
AoG-Prozess gewählt werden muss.  

 
Der/die Teilnehmer*in wird zu Folgendem in der Lage sein:  

- Sie verstehen die verschiedenen Prozesse, die in jedem Modell verwendet werden, 
und seinen Zweck. 

- Sie verstehen die verschiedenen Rollen, die ein/e Evaluator*in im Evaluationspro-
zess haben kann. 

- Sie können verschiedene Bewertungsmodelle, die den Praktiker*innen zur Verfü-
gung stehen, vergleichen und gegenüberstellen. 

 
Am Ende des Moduls wird der/die Teilnehmer*in Folgendes kennen:  

- Das Kirkpatrick-Modell 
- Den Gruwe-Evaluierungsansatz 
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- Das ADDIE-Modell 
- Das „Four Lenses/ Vier Linsen“ 
- Modell von Stephen Brookfield 
- Indikatoren für die Wirksamkeit eines Kurses. 

 
Dauer:1 U-Stunde. 
 
 
Thema 3: Workshop - Feedback zu Bewertungsmodellen  
 
Der/die Moderator*in wird eine Gruppendiskussion und Brainstorming-Karten zur Vorbereitung 
eines Arbeitsplans für die Evaluierung einer AoG-Lerninitiative moderieren.  

Am Ende des Moduls wird der/die Teilnehmer*in in der Lage sein, die Begründung für das nächste 

Thema zu konsolidieren und vorzubereiten:  
 

- Was ist der Zweck der Evaluation? 
- Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? 
- Für wen ist die Evaluation bestimmt? 

 
Dauer: ½ bis 1 U-Stunde. 

 
 
Thema 4: Plan zur Evaluierung des AoG-Training  
 
Der/dem Teilnehmer*in werden Grundkenntnisse vermittelt in der Marktanalyse, die innerhalb 
der Arbeitsumgebung erforderlich ist, um das Training entsprechend anzupassen. 
 
Der/ die Teilnehmer*in wird zu Folgendem in der Lage sein:  

- Die verschiedenen Rollen, die er/sie während des Evaluationsprozesses einnehmen 
soll, zu erkunden. 

- Die Kompetenzen eines Evaluators zu erkennen und selbst zu evaluieren (interne / 
externe Evaluation). 

- Kritisches Bewusstsein zu entwickeln (wenn er/ sie sein/ihr eigenes Programm eva-
luiert). 

 
Am Ende des Moduls wird der Teilnehmer*innen sich über die Verantwortlichkeit und Wirksam-

keit des Trainingsplanes bewusst sein. 
 
Dauer:1 U-Stunde. 
 
 
 
Thema 5: Verschiedene Stufen der Evaluation  
 
Das Tool "Einführung in das Evaluationskonzept der AoG und Überblick" wurde als Beispiel für 
einen Musterevaluationsplan erstellt. Die hier vorgestellte Vorlage ist nicht als idealer Evalua-
tionsplan zu betrachten, kann aber angepasst werden. 
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Den Teilnehmer*innen werden Grundkenntnisse vermittelt zu den verschiedenen Stufen der 
Evaluation. 
 
Die Teilnehmer*innen werden in der Lage sein,   

- zu beurteilen, ob das AoG-Training auf Bedarfe und Anliegen der Hauptakteure aufbaut, 
- die Angemessenheit des Lehr- und Lernmaterials im Hinblick auf die beabsichtigten Lern-

ziele der Ausbildung zu beurteilen, 
- die potenziellen Mängel des Trainings zu identifizieren und zu bewerten, 
- die Wirksamkeit der AoG-Trainings zu bewerten und damit zu verstehen, ob sich die Ar-

beitsleistung der Beschäftigten verändert hat. 
 
Am Ende des Moduls werden die Teilnehmer*innen sich folgender Phasen bewusst sein:  

- Der Analysephase (Anhang 3), 
- der Designphase (Anhang 4), 
- der Entwicklungsphase (Anhang 5), 
- der Implementierungsphase (Anhang 6) und 
- der Abschlussphase (Anhang 7). 

 
Dauer: 2 - 4 U-Stunden. 
 
 
Thema 6: Konsolidierung  
 
Am Ende des Moduls wird der/ die Teilnehmer*in in der Lage sein, Fallstudien und Reflexionen 
zu präsentieren, um den Arbeitsprozess der Evaluation für AoG weiterzuentwickeln (siehe das 

Beispiel im Anhang 2). 
  
Dauer: ½ U-Stunde. 

 
 

 Tipps für Moderator*innen  
 
Empfehlungen für Moderator*innen bei der Planung des Inhalts und der Durchführung die-
ses Moduls:  
 

• Zu Beginn des Seminars wird dringend empfohlen, die Teilnehmer*innen kennen zu 
lernen, einen Überblick über die Ziele zu geben und ihre Erwartungen zu verstehen. 
Dies kann durch Diskussionen und / oder eine Umfrage geschehen. 

• Wenn der/die Moderator*in die Bedarfe und die Intressen der Teilnehmer*innen 
kennt, flexibel ist und sein Curriculum an die Teilnehmer*innen anpasst, kann er/ sie 
die Teilnehmer*innen einbeziehen und gute Ergebnisse erzielen.  
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• Der/ die Moderator*in sollte auch die potenziellen Bedarfe der zukünftigen Kunden 
der Teilnehmer*innen, d.h. der Unternehmen, im Auge behalten und daher die Be-
darfe im dualen Kundensegment (Beschäftigte und Unternehmensvertreter) zusam-
menführen.  

• Es ist für den/die Moderator*in wichtig, im Voraus zu planen und interessante und 
visuelle Aktivitäten wie das Beispiel von Slido.com im Anhang dieses Moduls zu ver-
wenden, um die Konzentration und Aufmerksamkeit zu fördern. Gruppenarbeit wird 
ebenfalls durchgängig vorgeschlagen. Deshalb sollte die curriculare Planung für jedes 
Thema eine Einführung, eine Aktivität und eine Konsolidierung vorhalten.  

• Schließlich muss die Evaluation während der gesamten Dauer dieses Moduls im Auge 
behalten werden. Die Bewertung der Leistungen der Gruppe ist sowohl für den/ die 
Moderator*in als auch für die Teilnehmer*innen von Vorteil. Dies kann zum Beispiel 
durch ein Feedback-Formular, eine Gruppendiskussion oder eine Fokusgruppe ge-
schehen. Sie kann kurz am Ende jeder Lerneinheit und dann am Ende des Moduls 
durchgeführt werden.  

___________________________________________________________ 

Die wichtigsten Elemente für die Teilnehmer*innen an diesem Abschnitt waren 
das Verständnis des Konzepts und der Ziele der Evaluation, aber auch die Wahl 

der Instrumente für ihre Durchführung, während der schwierigste Teil der 
Einheit die Gestaltung der Evaluation war. 

(Implementierung des Train the Trainer Trainings für AoG; 
ERGANI, Griechenland, Januar 2020) 

___________________________________________________________  
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 Anhänge  
 

Anhang 1 
 

Thema 1: Einführung in das AoG-Evaluationskonzept und Überblick 

 
(Überschrift) (Unterrubrik) Datum: 

__________________ 

Thema: Einführung in das AoG-Evaluati-
onskonzept und Überblick 

Dauer: 30 Min.  

Ziel: Erwachsenenbildner*innen mit dem Konzept der Evaluation während des AoG-
Trainings vertraut machen 

Lernziele:  

• Was ist Evaluation? 
• Die Rolle und Funktion der Evaluation verstehen 
• Die Erwartungen der AoG-Evaluierung zu erkennen 
• Den Kontext der Evaluation definieren 

Moduleinheit: 

 

Einleitung: 

o Brainstorming: "Was ist Bewertung?" 
o Auswertung definieren 
o Überblick über die Literaturübersicht 
 

Aktivität - Kontext: 

o *Tool - Web-Ressource, Slido.com wird verwen-
det, um den Kontext, in dem AoG-Programme imple-
mentiert werden, und die Funktion, die sie erfüllen 
sollen, zu skizzieren.  

o Beispiele für Fragen, die in dem Tool verwendet wer-
den können:  
(soll erweitert werden) 

1. Fehlende Fähigkeiten und Qualifikationen führen 
zu einem Mangel an Arbeitsmarktchancen. Wahr 
oder Falsch. Diskutieren. 
- (Zur Erörterung der Bedeutung von Fähig-
keiten und Qualifikationen) 

2. Werden AoG-Umfragen durchgeführt?  
- (Um die Lücke in der Literatur über Evalu-
ation zu schließen) 

Beschreibung der Be-
wertung 

 

☐ Die Teilnehmer*innen 
haben sich während des 
Brainstormings und der 
Diskussionen beteiligt. 

☐ Die Teilnehmer*innen 
verstanden die Funktion 
und Bedeutung der Evalua-
tion während des gesam-
ten Ausbildungsprozesses.  

☐ Die Teilnehmer*innen 
fanden die bereitgestellten 
Fragen und Instrumente 
nützlich. 
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3. 1 von 4 Erwachsenen / 1 von 8 Erwachsenen / 1 
von 10 Erwachsenen verfügt nicht über digitale 
Kenntnisse. Wählen Sie eine der oben genannten 
Möglichkeiten. 
- (Um Daten bereitzustellen und zum Nach-
denken darüber anzuregen, warum AoG-Training 
und Evaluation wichtig sind) 

 

Konsolidierung: 

- Diskussion darüber, was für die Teilnehmer*innen 
während der Sitzung von Interesse war 

- Betonung der Bedeutung maßgeschneiderter Bewer-
tungsansätze aufgrund des Mangels an Literatur.  

Reflexion und nächste Schritte* 

Aktivitäten, die funktioniert 
haben 

Zu überarbeiten Weitere Kommentare 
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Anhang 2  
 

Ein Beispiel für eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt 

 

Situationen wie diese, die in der folgenden Geschichte aus dem Ausbildungsalltag beschrieben 
werden, passieren den Besten von uns, selbst denen, die intensiv, allein oder mit anderen Bil-
dungs- und Human-Ressources-Expert*innen zusammenarbeiten, um ein Schulungsprogramm 
zu planen, zu entwerfen, zu entwickeln und umzusetzen.  

 

(Basierend auf einer wahren Geschichte!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps zur Reflexion: 

• Wie können wir sicherstellen, dass der Kurs den Anforderungen der Hauptakteure 

gerecht wird?  

• Wie können wir sicherstellen, dass der Kurs, wenn er die Erwartungen aller Beteiligten 

nicht erfüllt hat, für die Zukunft verbessert werden kann? 

  

Es war sein letzter Tag auf der Werft. Der Ausbilder packte die Lerntagebücher der 
Teilnehmer*innen/ Arbeitnehmer*innen ein. Im Abschnitt "Notizen" seines Tagebuchs 
schrieb ein Auszubildender, Angelo: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen kann, dass 
dies ein guter Kurs war. Ich weiß, dass der Ausbilder sich Mühe gegeben hat, aber ich 

hatte immer das Gefühl, dass ich nicht hineingepasst habe. Ich konnte den Anforderungen 
des Kurses und den Verpflichtungen zu Hause kaum nachkommen. Ich werde nicht mehr 
an einem solchen Kurs teilnehmen.« Der Ausbilder war mit dieser Bemerkung nicht 

zufrieden. Was hat er falsch gemacht? War es die Pädagogik, die er anwandte? War es 
das Design des Kurses? War es der Bewertungsprozess? Hat er dem Studierenden 
innerhalb des Kurses genügend Zeit und Raum gegeben, um seine Gefühle auszudrücken? 

Wurden die Erfahrungen und die Lebenswelt des Mitarbeiters im Kurs bewertet? ’  
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Anhang 3 
 

Stufe 1 Evaluierung in der Analysephase  

Wichtigste Zielsetzungen  

Etablieren Sie 

1. den beabsichtigten Zweck des Evaluationsplans, 
2. wer die AoG-Initiative evaluieren wird (siehe unten),  
3. die Evaluierungsmethodik(en) (quantitativ, qualitativ oder beides), die 

verwendet werden sollte(n), 
4. die Wirksamkeit der Marktanalyse, 
5. den "Auslöser" (Bedarf) für das Lernen und 
6. die Kosten, die (gegebenenfalls) für die Evaluation des Programms anfallen werden. 

 

Beispiel-Fragen 

• Welches ist das Schlüsselpublikum für die Evaluation? 
• Wurde der Kurs durch einen authentischen Lernbedarf ausgelöst oder 

wurde der Kurs erstellt, bevor ein Bedarf festgestellt wurde, und dann an die 
Unternehmen/Besitzer/Lernenden „verkauft“? 

• Wer hat den Bedarf für die AoG-Initiative bestimmt? 
• War die Marktanalyse (siehe Modul 2) effektiv? 
• Wird der/die Trainer*in der/ die Evaluator*in sein? 
• Welche Daten sind verfügbar und welche Daten müssen gesammelt werden? 

 

Ihre Evaluationsfragen 

 

1.  
2.  
3.  
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Anhang 4 
 

Stufe 2 Evaluierung der Designphase  

Wichtigste Zielsetzungen  

Bestimmen Sie, ob 

1. die Bedürfnisse und Bestrebungen der Hauptakteure durch den Kurs angesprochen 
wurden, 

2. die Gestaltung des Trainings pädagogisch passend war, 
3. genügend Ressourcen für den Kurs bereitgestellt wurden. 

 

Beispiel-Fragen 

• Wurden die Bedürfnisse und Wünsche aller Mitarbeiter*innen im Designprozess 
berücksichtigt? 

• Wer hat den Bedarf für die AoG-Initiative bestimmt? 
• War die Marktanalyse (siehe Modul 2) effektiv? 
• Wird der/die Trainer*in gleichzeitig der/die Evaluator*in sein? 

 

Ihre Evaluationsfragen 

 

1.  
2.  
3.  
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Anhang 5 
 

Stufe 3 Evaluierung der Entwicklungsphase  

  

Wichtigste Zielsetzungen  

Bestimmen Sie, ob 

• das Lehr- und Lernmaterial gut geeignet ist, die Lernergebnisse des zu erreichen, 
• die technologischen Ressourcen am Arbeitsplatz für das AOG-Training ausreichend 

gut sind und 
• der Lernprozess von Theorien der Erwachsenenbildung und Methoden der guten 

Praxis inspiriert ist. 
 

Beispiel-Fragen 

• Ist das Training gut besucht?  
• Sind die Bewertungs- und Einschätzungsrubriken klar definiert?  

 
Ihre Evaluationsfragen 

 

1.  
2.  
3.  
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Anhang 6 
 

Stufe 4 Evaluierung der Implementierungsphase  

Wichtigste Zielsetzungen  

Bestimmen Sie, ob  

• alle Teilnehmenden mit dem Trainingsinhalt und der didaktischen Umsetzung 
zufrieden sind, 

• die Strategie zur Motivation der Teilnehmenden erfolgreich ist, 
• Aktivitäten, die während des Kurses unternommen wurden, einen Einfluss auf die 

Entscheidung für das Training hatten, 
• der Auswahlprozess des/der Trainer*innen effektiv war und  
• das Programm die Grundlage für eine effektivere Arbeit der Beschäftigten oder für 

eine Steigerung der Produktivität geschaffen hat. 
 

 

Beispiel-Fragen 

• Wurden die Bedürfnisse und Wünsche aller Mitarbeiter*innen im Designprozess 
berücksichtigt? 

• Wer hat den Bedarf für die AoG-Initiative bestimmt? 
• Hat der/die Trainer*in die Erwartungen, Ziele und Beurteilungskriterien so früh wie 

möglich im Kurs geklärt? 
 

Ihre Evaluationsfragen 

 

1.  
2.  
3.  
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Anhang 7 
 

Stufe 5 Rückwirkende Evaluierung  

 

Wichtigste Zielsetzungen  

Bestimmen Sie, ob 

• die Bedarfe und Anliegen der Hauptakteure durch das Training angesprochen 
wurden, 

• die Trainingsgestaltung didaktisch gut war, 
• für das Training genügend Ressourcen bereitgestellt wurden, 
• das Training für die Mitarbeiter*innen und das Unternehmen nützlich und wirksam 

war und 
• die beabsichtigten Ergebnisse des Programms erreicht wurden. 

 

Beispiel-Fragen 

• Halten die Hauptakteure das Training für erfolgreich/nützlich/wirkungsvoll? 
• Was konkret/wie viel des Gelernten wurde auf den Arbeitsplatz übertragen? 
• Welche (wenn überhaupt) Barrieren und/oder Ermöglicher gab es am Arbeitsplatz, 

um das Lehren und Lernen anzuregen? 
• Wie viel des Gelernten wird über die Zeit aufrechterhalten? 
• Welche Änderungen sollten am Training vorgenommen werden? 
• Was hätte geschehen können, wenn das Training nicht durchgeführt worden wäre? 
• Sind die erhobenen Daten belastbar und ethisch vertretbar? 
• Ist die Datenanalyse stringent und objektiv? 
• Gab es irgendwelche nicht intendierten Ergebnisse? 

 

Ihre Evaluationsfragen 

 

1.  
2.  
3.  
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Zum Schluss 

Sie haben als Anbieter*in der AoG-Weiterbildung des ProfiTRAIN-Projektes mit seiner Struktur 
und seinem weitgehend offenen curricularen Ansatz kennen gelernt und sich mit unseren Be-
gründungen für diesen Zugang und Ansatz befasst. Das Professionalisierungskonzept ProfiTRAIN 
wurde entwickelt, um Erwachsenenbildner*innen und weitere Fachkräfte der Erwachsenenbil-
dung in die Lage zu versetzen, betriebliche Weiterbildungsprogramme durchzuführen, die für 
Unternehmen und Beschäftigte nützlich sind, einen Mehrwert bieten und die Beschäftigten zu 
lebenslangem Lernen befähigen. Im Zentrum stehen dabei die gering qualifizierten Beschäftig-
ten, deren Zugang zu Weiterbildung nicht zuletzt deshalb begrenzt ist, weil sie vielfach nicht im 
Blick von Personalentwicklung sind. 
 
Das Professionalisierungskonzept ProfiTRAIN besteht aus zwei wichtigen Produkten, die sich in 
länderspezifischen Erprobungen bewährt haben: 

HANDBUCH FÜR DAS SELBSTSTUDIUM ‚KOMPETENT FÜR ARBEITSORIENTIERTE GRUNDBILDUNG‘ 

LEITFADEN FÜR PRÄSENZSEMINARE ‚KOMPETENT FÜR ARBEITSORIENTIERTE GRUNDBILDUNG‘ 

Die für Train the Trainer-Organisationen und Moderator*innen in der vorliegenden Weise als 
Leitfaden entwickelte AoG-Weiterbildung bildet eine gute Grundlage für professionelles Handeln 
in der vergleichsweise neuen Bildungsdienstleistung AoG. Der Leitfaden umfasst strukturelle und 
in ganzer Breite didaktische sowie laufbahnrelevante Aspekte.  

Merkmale des ProfiTRAIN-Ansatzes im Leitfaden sind Anschlussfähigkeit und Verarbeitbarkeit, 
offenes Curriculum, drei unabhängige Teile des Curriculums, professionelle Entwicklung und Pro-
zessgestaltung; eine einmonatige Erprobungs- und Experimentierphase ist dem Ansatz imma-
nent und erfüllt wichtige Lernfunktion; sie ermöglicht Lerntransfererfahrungen und Erfahrungen 
der Anpassung des Gelernten an spezifische betriebliche Kontexte. 

Die wichtigsten Lerninhalte des Curriculums werden im ProfiTRAIN Handbuch für das Selbststu-
dium mit sechs thematischen Modulen behandelt, an denen auch der Leitfaden sich orientiert. 
Jedes Modul im Handbuch und in den Präsenzseminaren ist als in sich abgeschlossene Selbst-
lerneinheit konzipiert. In den Präsenzseminaren können die Module als eigenständige Teile oder 
in Kombination mit mehreren Modulen oder als ganzes Modulpaket angeboten werden.  

Die Gestaltung des Curriculums besteht aus drei Teilen: Im ersten Teil geht es um die beruflichen 
Dilemmata, im zweiten Teil um reflexiv enstehende individuelle Einsichten über persönliche Lauf-
bahnprozesse und neue Bedarfe und Perspektiven für die professionelle Entwicklung.  Im letzten 
Teil entsteht ein persönliches Programm, das auf Fortschritte in der professionellen Entwicklung 
zielt. 

Die ProfiTRAIN-Partner haben eine Vision von gemeinsamen Aktionen auf EU-Ebene, die die in 
diesem Projekt vorgestellten Ideen und Projekterfahrungen Wirklichkeit werden lassen würden. 
Dies ist besonders wichtig in der Zeit nach einer Pandemie, wenn alle Kräfte auf eine schnelle 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung Europas und der Welt gerichtet sind.  

___________________________________________________________  

Empfehlungen für zukünftige AoG-Trainer*innen: 

• Betonung der Mitarbeitermotivation, "an ihrer Entwicklung zu arbeiten", 
Unterstützung ihrer Eigeninitiative 

• "Chemie" zwischen Trainer*in und dem Kunden/Beschäftigten herstellen 
• Investitionen in die Entwicklung der arbeitsorientierten Grundkompeten-

zen der Beschäftigten leisten - der Nutzen für das Unternehmen muss 
klar und sichtbar sein. 
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• Trainings dürfen kurz und effektiv sein, der Schwerpunkt liegt auf dem 
für Arbeitshandeln praktischen Teil. 

• Gegenseitiges Lernens unter Kolleg*innen im AoG-Training anregen 
• Geschichte des Unternehmens respektieren. 

 
(Implementierung der Train the Trainer Ausbildung für AoG;  

ERUDICIO, Tschechische Republik, November 2019) 
___________________________________________________________  

 
 
Die AoG-Weiterbildung des ProfiTRAIN-Projektes zielt auf Folgendes: 
 

AoG-Trainer*innen wissen, wie man ein AoG-Training für unterschiedliche Zielgruppen durch-
führt, wie man das maßgeschneiderte AoG-Trainings plant und durchführt, wie man Merkmale 
und spezifische Bedarfe der Beschäftigten in den Arbeitsumgebungen identifiziert, wie man Be-
darfe von Beschäftigten und von Unternehmensvertretern berücksichtig, wie man den Lerntrans-
fer sichert und wie man mit Hilfe von Evaluationen den Nutzen eines AoG-Trainings sichtbar 
macht.  
 

Die kompetenten AoG-Trainer*innen sind sich bewusst der persönlichen professionellen Dilem-
mata und Positionen in Bezug auf die Realisierung von AoG, der Verbindung dieser Dilemmata 
und Positionen mit den AoG-Prinzipien und der Suche nach Wegen, wie er/sie die empfohlenen 
Lösungen in der Praxis umsetzen könnte; die Trainer*innen werden die Komplexität und Sensi-
bilität der AoG-Trainings im Unternehmen erkennen, werden eine kognitive Wendung erfahren: 
Dilemmata der persönlichen Verantwortung und des Einflusses von Unternehmensinteressen in 
Bezug auf den Nutzen der Mitarbeiter*innen sowie ihre vermittelnde Rolle in dieser Situation. 
 

Kompetente AoG-Trainer*innen werden nach und nach eine emphatische Haltung / ein Verständ-
nis gegenüber den Mitarbeiter*innen entwickeln, auch gegenüber Anliegen und Bedarfen des 
Arbeitgebers. Sie werden ihre persönliche professionelle Identität weiterentwickeln, klare Per-
spektiven auf AoG als Handlungsfeld gewinnen und ihre Beratungs- und Orientierungskompe-
tenzen erweitern. 

___________________________________________________________  

Alle Teilnehmer*innen berichteten, dass sie ihre Arbeit und Praxis systematisch 
überdacht haben und dass ihnen bewusst wurde, dass sie Mut brauchen, um 

die notwendigen Schritte ins Ungewisse zu tun. 

(Implementierung der Train the Trainer Ausbildung für AoG; Slowenisches Institut für Erwachse-
nenbildung (SIAE), Ljubljana, Slowenien, November - Dezember 2019) 

___________________________________________________________  

 
 
 
 
 
  

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Expert*innen, AoG-Trainer*innen, 
Ausbildner*innen, Kurleitenden, Berater*innen, Programmplaner*innen und weiteren 
Akteuren im bunten Feld der Erwachsenenbildung und betrieblichen Weiterbildung,  

die die Pilotseminare 'Kompetent für AoG'  in den 6 ProfiTRAIN-Partnerländern 
mitgemacht und damit unseren Ansatz mitgeprägt  haben.  

Ihre reichen Erfahrungen und wertvollen Überlegungen stellen einen wichtigen Teil 
dieses Leitfadens dar.  

ProfiTRAIN-Partner, Juni 2020 
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