Schulungsleitfaden für die Qualifizierung von Beratern/-innen im
Prozess der Erstellung eines Dossiers zur Darstellung non-formal und
informell erworbener Kompetenzen für den Fortbildungsabschluss
„Geprüfter Berufspädagoge/Geprüfte Berufspädagogin“
Im folgenden Dokument werden die sich aus dem Kompetenzfeststellungstool ergebenden
Anforderungen an Berater/innen im Prozess der Kompetenzfeststellung dargestellt. Auf darüber
hinausgehende Anforderungen an Berater/innen (wie z.B. Klärung des eigenen
Beratungsverständnisses, Sicherung eines konstruktiven Beratungsverhältnisses mit dem/der
Aspiranten/-in, Klärung der Beratungsziele) geht dieser Leitfaden nicht ein.
Der Leitfaden ist gegliedert nach den Berateraufgaben, die sich aufgrund der Bearbeitung des
Kompetenzfeststellungstools ergeben. Diese sind:

1. Erläuterung des Kompetenzfeststellungstools
2. Unterstützung bei der Selbstauskunft über Handlungen und Ressourcen sowie über den
Kontext, in dem diese Handlungen durchgeführt wurden
3. Unterstützung bei den Situationsbeschreibungen
4. Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Nachweisdokumente

1. Erläuterung des Kompetenzfeststellungstools

a) Die Berater/innen können den Aspiranten/-innen einen Überblick über das
Kompetenzfeststellungstool geben.

Im vorliegenden Kompetenzfeststellungsinstrument ist das Berufsbild des/der Geprüften
Berufspädagogen/Berufspädagogin in acht Handlungsfelder gegliedert. Zu jedem Handlungsfeld
werden vom Aspiranten/von der Aspirantin Angaben und Informationen gefordert. Die
Aspiranten/-innen können sich einzelne Handlungsfelder auswählen, zu denen sie ihre
Kompetenzen validieren lassen wollen. Sie können aber auch eine Validierung aller acht
Handlungsfelder beantragen.
Die acht Handlungsfelder sind entstanden aus einer inhaltsanalytischen Auswertung des
bestehenden Rahmenlehrplans und der Prüfungsordnung für den Fortbildungsabschluss
„Geprüfter Berufspädagoge/Geprüfte Berufspädagogin“ aus dem Jahr 2009. Die Gliederung der
Handlungsfelder entspricht nicht genau der Gliederung der Prüfungsordnung.

Die Handlungsfelder beschreiben die wesentlichen Kompetenzen von Berufspädagogen/-innen in
folgender Form: Jedes Handlungsfeld trägt einen Kurztitel. In einem bis zwei Sätzen wird das
Handlungsfeld grob umschrieben. Die für das Handlungsfeld erforderlichen Kompetenzen werden
weiterhin in zwei nebeneinanderstehenden Spalten als Handlungen und Ressourcen beschrieben.
In der Spalte „Handlungen“ werden die einzelnen Handlungen aufgeführt, die zu dem
Handlungsfeld gehören und das Berufsbild konturieren. In der Spalte Ressourcen werden
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Wissen/Kenntnisse, Fertigkeiten/Fähigkeiten und Werte/Haltungen genannt, die für kompetente
Handlungen in diesem Handlungsfeld benötigt werden, bzw. besonders wichtig sind.
Einzelne Handlungsfelder sind nochmals in Schwerpunkte unterteilt.

Der/die Berater/in sollte alle Handlungsfelder mit dem/der Aspirantin durchsprechen und ggf.
Unklarheiten oder Fragen zu den Handlungsfeldern klären.
b)

Die Berater/innen können den Aspiranten/-innen die einzelnen Bestandteile des
Kompetenzfeststellungstools erläutern.

Das Kompetenzfeststellungsinstrument umfasst vier Bestandteile.
 Selbstauskunft über Handlungen und Ressourcen
 Selbstauskunft über ausgeübte Funktion(en), Dauer der Funktion(en) und Grad der
Selbständigkeit
 Beschreibung von beispielhaften Situationen, die die Handlungskompetenzen
verdeutlichen
 Zusammenstellung von Nachweisdokumenten, die die Kompetenzen belegen
Die Gesamtheit aller Angaben durch den/die Aspiranten/-in einschließlich der
Nachweisdokumente stellt das Dossier dar.

Für jedes einzelne Handlungsfeld werden diese vier Bestandteile abgefragt. Für eine erfolgreiche
Anerkennung eines Handlungsfelds müssen grundsätzlich Kompetenzen in beiden Schwerpunkten
(in den HF 1, 2, 3, 6) dargelegt werden. Im Handlungsfeld 4, das in drei Schwerpunkte gegliedert
ist, kann die Anerkennung des Handlungsfelds auch dann beantragt werden, wenn ein
Schwerpunkt nicht dargestellt werden kann.
2. Unterstützung bei der Selbstauskunft über Handlungen und Ressourcen sowie über den
Kontext, in dem diese Handlungen durchgeführt wurden

a) Die Berater/innen können die Aspiranten/-innen dabei unterstützen, ihre bisher schon
durchgeführten Handlungen und ihre verfügbaren Ressourcen zu identifizieren.

In einem ersten Schritt sollen die Aspiranten/-innen ankreuzen, welche Handlungen (linke Spalte)
eines Handlungsfelds sie bereits durchgeführt haben und über welche dafür nötigen Ressourcen
(rechte Spalte) sie verfügen. Die Berater/-innen sollten darauf hinweisen, dass es sich um ein
idealtypisches Handlungsprofil und um ausgewählte Ressourcen für das Handlungsfeld handelt.
Diese Selbstreflexion kann für die Aspiranten/-innen eine Entscheidungshilfe sein, ob sie die
Anerkennung dieses Handlungsfelds tatsächlich anstreben wollen. Wenn für ein Handlungsfeld nur
wenige der aufgelisteten Handlungen und Ressourcen bestätigt werden können, kann das ein
Hinweis sein, sich nicht um eine Anerkennung zu bemühen. Lücken sollten vom Berater/von der
Beraterin jedoch hinterfragt werden. Hier ist es wichtig, dass der/die Berater/in über offene
Fragen und Beispiele die Überlegungen des/der Aspiranten/-in auch auf Tätigkeiten und Aufgaben
im außerberuflichen Bereich lenkt.
Die Berater/innen sollten deutlich machen, dass es für eine erfolgreiche Anerkennung nicht auf
eine Vollständigkeit der Kreuze ankommt, sondern auf das Gesamtbild der Kompetenzen des/der
Aspiranten/-in.

Schulungsleitfaden für die Qualifizierung von Beratern/-innen

2

b) Die Berater/innen können die Aspiranten/-innen dabei unterstützen, die Funktion zu
identifizieren, in der die Handlungen und Ressourcen gezeigt wurden, sowie die Dauer bzw.
Häufigkeit und den Grad der Selbständigkeit zu bestimmen.
Für jedes Handlungsfeld bzw. für jeden Schwerpunkt eines Handlungsfelds sollen die Aspiranten/innen angeben, in welcher Funktion (beruflichen Rolle), wie lange bzw. wie oft und wie selbständig
sie die Handlungen des Handlungsfelds bereits durchgeführt haben. Zur Funktion und zur Dauer
stehen hierfür Freitextfelder zur Verfügung, so dass die Aspiranten auch mehrere Funktionen
angeben bzw. die Erfahrungsdauer/-häufigkeit genauer erläutern können.
Den Grad der Selbständigkeit geben sie durch Ankreuzen von einer oder mehrerer Aussagen aus
insgesamt drei Aussagen an. Diese Aussagen spiegeln den im DQR definierten Grad der
Selbständigkeit für Kompetenzen auf den Stufen 5, 6 und 7 wider.
Aufgabe der Berater/innen hierbei ist es, durch exploratives Fragen zusammen mit den Aspiranten
die relevanten Funktionen oder beruflichen Stationen zu identifizieren, in denen die Handlungen
eines Handlungsfelds durchgeführt wurden. Der Grad der Selbständigkeit kann für einzelne
Handlungsfelder innerhalb der gleichen beruflichen Funktion durchaus variieren. (Z.B. kann eine
große Selbständigkeit bei der Begleitung von Lernenden (HF1) bestehen, während die Gestaltung
von Bildungsprozessen (HF4) nur nach bestimmten Vorgaben erfolgte.) Grundsätzlich sollte aus
den Angaben deutlich werden, wie lange wie selbständig gearbeitet wurde.
3.

Unterstützung bei den Situationsbeschreibungen

a) Die Berater/innen können die Aspiranten/-innen dabei unterstützen, repräsentative
Handlungssituationen auszuwählen.

Die Kompetenzen eines Aspiranten / einer Aspirantin in den einzelnen Handlungsfeldern sollen
durch die Beschreibung des eigenen Handelns in konkreten repräsentativen Situationen deutlich
werden. Berater/innen sollten Aspiranten/-innen z.B. mit Hilfe von Techniken des kreativen
Denkens oder durch explorative Fragen zu ihren bisherigen beruflichen Erfahrungen dabei
unterstützen, grundsätzlich relevante Situationen zu identifizieren. In einem zweiten Schritt muss
ggf. geklärt werden, welche der grundsätzlich in Frage kommenden Situationen besonders
aussagekräftig für das Handlungsfeld sind. Beide sollten sich also fragen: In welcher
Handlungssituation kommen die meisten Handlungen und Ressourcen des Handlungsfelds zum
Ausdruck bzw. wie und wo können sie besonders anschaulich dargestellt werden?
b) Die Berater/innen können die Aspiranten/-innen dabei unterstützen, repräsentative
Handlungssituationen für Außenstehende nachvollziehbar zu beschreiben.

Die besondere Anforderung bei der Beschreibung der ausgewählten Situationen liegt darin, in
prägnanter Form nicht nur das konkrete Handeln, sondern auch das handlungsleitende Wissen, d.
h. die Gründe für das konkrete Handeln und die Werte und Haltungen zu verdeutlichen. Für die
Situationsbeschreibungen steht eine maximale Zeichenzahl zur Verfügung. Das gibt den
Aspiranten/-innen eine Orientierung, wie viel von ihnen verlangt ist. Das lässt den Umfang der
verschiedenen Dossiers nicht so stark variieren. Es macht zudem den Zeitaufwand für die
Bearbeitung des Dossiers durch die Experten/-innen leichter absehbar.
Wenn es Aspiranten/-innen schwer fällt, ihr Handeln in der Situation zu formulieren und das für sie
Wesentliche zum Ausdruck zu bringen, sollten Berater/-innen sie zu einem ersten Schreibentwurf
einladen, der noch nicht allen Erfordernissen des Feststellungsinstruments gerecht werden muss.
Diesen Entwurf kann der/die Berater/in dann aus der Perspektive eines/einer Außenstehenden
aufnehmen und die Wirkung der Formulierungen an den/die Aspiranten/-in zurückmelden.
Hieraus können grundsätzliche Hinweise für die Situationsbeschreibungen und für die
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Entscheidung, was ggf. wegfallen soll, abgeleitet werden. Grundsätzlich sollten solche
Hilfestellungen durch Berater/-innen exemplarisch bleiben. Sie können z.B. so vorgehen, die beiden
Situationen zu kommentieren, die vom/von der Aspiranten/-in als besonders schwierig und
besonders einfach erlebt werden.
4.

Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Nachweisdokumente

Die zum Dossier gehörenden Nachweisdokumente lassen sich differenzieren in




Nachweise der bisherigen formalen und non-formalen Aus- und Weiterbildungen
(Zeugnisse, Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen)
Nachweise über die bisherige Praxiserfahrung in Handlungsfeldern des/der
Berufspädagogen/-in (in der Regel Arbeitszeugnisse, Zwischenzeugnisse, Referenzen,
Tätigkeitsbescheinigungen)
Weitere relevante Nachweise der Handlungskompetenz (hierunter fallen alle Dokumente,
die das Handeln oder Ergebnisse des Handelns in den Handlungsfeldern belegen)

Für die Auswahl der Dokumente relevant sind insbesondere ihre Glaubwürdigkeit und
Aussagefähigkeit für die Handlungskompetenzen von Berufspädagogen/-innen. Formal und
inhaltlich gibt es keine weiteren Vorgaben für diese Dokumente.
Die Aspiranten/-innen können darauf vertrauen, dass die Dokumente ausschließlich für den Zweck
der Validierung genutzt und nicht an Dritte weitergeleitet werden. Die Experten verpflichten sich
zum Stillschweigen gegenüber Dritten über alle Informationen, die ihnen im Zuge der Bewertung
des Dossiers zur Kenntnis gelangen. Grundsätzlich sollten Berater/-innen die Aspiranten/-innen
dazu auffordern, personenbezogene Daten von Dritten – soweit nicht relevant – auf
Nachweisdokumenten unkenntlich zu machen und auch Situationsbeschreibungen zu
anonymisieren.
Alle Dokumente müssen in digitaler Form der zuständigen Stelle zur Verfügung gestellt werden,
damit sie von den Experten/-innen entsprechend gewürdigt werden können. Ein Verweis darauf,
Dokumente im Rahmen des Erkundungsgesprächs vorzulegen, kann nicht berücksichtigt werden.
Über die zusätzlich beigefügten Dokumente können die Situationsbeschreibungen sehr
anschaulich werden und z.B. Bewertungskriterien, Prozesse oder die methodisch-didaktische
Gestaltung von Lehrveranstaltungen differenziert dargelegt werden. Der Wert solcher frei
wählbaren Dokumente hängt davon ab, ob die Autorenschaft des/der Aspiranten/-in glaubhaft
deutlich wird.
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