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Literatur

Anerkennung von Kompetenzen  
und Professionalisierung

Kompetenzen sind Realisierungspotenziale 
für gewünschte Zustände. Sie versprechen 
Selbstbewusstsein, Machbarkeit, die Lösung 
von Problemen, Anerkennung im Beruf und 
in der Gesellschaft, wirtschaftliche Pros-
perität, pädagogische Sinnhaftigkeit und 
bildungspolitische Steuerungsoptionen. In-
sofern verwundert es nicht, dass heute der 
Begriff „Kompetenz“ auf allen Bildungsebe-
nen zu finden ist. Dabei zeigt er sich – ähnlich 
jenem des informellen Lernens – als weitge-
hend resistent gegenüber einer einheitlichen 
Definition und einer konsistenten Theorie. 
Die Praxis der Kompetenzfeststellung und 
-anerkennung wiederum ist aufwändig und 
hält einer wissenschaftlichen Betrachtungs-
weise oft nicht stand. Man kann darüber 
staunen, dass pragmatische Verfahren der Er-
fassung von Kompetenzen und deren Zuord-
nung zu Niveaus in Referenzrahmen in vielen 
Fällen dennoch ganz passabel funktio nieren. 

Die Kompetenzorientierung ist kein 
neues Thema, sie wurde auch in dieser 
Zeitschrift bereits als Schwerpunkt behan-
delt und Arbeiten über die Feststellung von 
Kompetenzen wurden wiederholt rezensiert. 
Bei den nachfolgenden beiden Werken han-
delt es sich um die Verlagerung des Schwer-
punkts einerseits auf die Anerkennung von 
Kompetenzen und andererseits auf den Zu-
sammenhang der Kompetenzbilanzierung 
mit der Professionalisierung von Akteuren 
und Akteurinnen in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung. Das Verständnis der Profes-
sionalisierung – auch dies ein Wunschbe-
griff, der die Einbettung in einen etablierten 
Berufsstand in Aussicht stellt – wird dabei in 
ihren Entwicklungssträngen rekonstruiert.
Silvia Annen 

Anerkennung von Kompetenzen

Kriterienorientierte Analyse ausgewählter 
Verfahren in Europa 

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012, 
Schriftenreihe des Bundesinstituts  
für Berufsbildung Bonn, 729 Seiten,  
39,90 Euro, ISBN 978-3-7639-1151-6

Dieses gewichtige Buch ist die Dissertation 
der Autorin. 2376 Fußnoten belegen, dass es 
nicht für den schnellen Gebrauch gedacht ist. 
Bereits nach wenigen Seiten wird deutlich, 
dass die am Lehrstuhl für Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Universität zu Köln sowie im 
Bundesinstitut für Berufsbildung tätige Auto-
rin nicht zum ersten Mal mit Kompetenzen 
befasst ist, sondern auf fundierte Kenntnisse 
zurückgreifen kann. Die Arbeit geht davon 
aus, dass sich die bisherigen Verfahren der 
Anerkennung von Kompetenzen beträchtlich 
in ihren Rahmenbedingungen, Vorgehens-
weisen und Ergebnissen unterscheiden und 
dass bislang keine systematische, kriterienge-
leitete Analyse der wichtigsten Verfahren in 
Europa vorliegt. Auch fehlt eine theoretische 
Fundierung der Kriterien für die Anerken-
nung von Kompetenzen sowie eine begrün-
dete Verfahrenstypologie. Diese Mängel zu 
beseitigen ist das Ziel der Arbeit.

Nach einer Hinführung zum Thema und 
dem Hinweis auf die der Arbeit zugrunde 
liegenden Dokumente folgen methodische 
Überlegungen zur Durchführung der Unter-
suchung und insbesondere zur Typenbildung. 
Anschließend werden die Hauptbegriffe, von 
den Lernformen bis zur Kompetenz und zum 
Zertifikat, in ihren unterschiedlichen Entste-
hungskontexten und Deutungen beleuchtet. 
Zum informellen Lernen und zu seiner Ab-
grenzung zum nicht-formalen und formalen 
Lernen werden die gängigen deskriptiven 
Konzeptionen versammelt, von denen be-
kanntlich keine ohne Willkür in der Aus-
wahl der charakteristischen Merkmale der 
Lernprozesse auskommt. Für den eigenen 
Gebrauch bevorzugt die Autorin das Modell 
der Lernformen von Straka, da es mit der in 
der Folge von ihr ausgearbeiteten Typologie 
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der Anerkennungsverfahren am besten kon-
gruiert.

Spannend wird es bei der Darstellung 
der theoretischen Grundlagen der Verfah-
ren. Hier greift die Autorin auf Elemente der 
„Neuen Institutionenökonomik“ zurück, um 
die Interaktionsmuster der an den Verfahren 
beteiligten Akteure zu modellieren. Daraus 
lassen sich die „Normen und Standards“ so-
wie die „Organisationen“ als Kriterien zur 
Verfahrensanalyse ableiten. Nachdem An-
rechnungsverfahren als Transaktionen gese-
hen werden können, liegt es nahe, die Trans-
aktionskostentheorie zur Beschreibung der 
in einer (Bildungs-)Ökonomie herrschenden 
Koordinationsmechanismen „Hierarchie“, 
„Markt“ und „Netzwerke“ heranzuziehen. 
Als weiterer Mechanismus wird aus der 
Governance-Theorie die „Offene Methode 
der Koordination“ entlehnt. Das Krite rium 
„Informationsasymmetrie“, das sich im 
Rahmen der Principal-Agent-Theorie model-
lieren lässt, ergibt sich aus der Ungewissheit 
der um Anerkennung ansuchenden Person 
und der anerkennenden Organisation, die 
beide über unzureichende Informationen 
über die jeweilige Gegenseite verfügen. Im 
Rahmen des Konzepts der Verfügungsrechte 
wird die Vergabe von Abschlüssen und Zer-
tifikaten diskutiert und schließlich auf Basis 
dieser gesamten Grundlagen das Kriterien-
raster zur Analyse der Anerkennungsverfah-
ren entworfen.

Um zu einer Typologie der Anerken-
nungsverfahren zu gelangen, gruppiert die 
Autorin eine Reihe bestehender kriterienba-
sierter Typologien in drei Idealtypen. Inte-
grative Verfahren, die überwiegend sowohl 
formativ als auch summativ angelegt sind, 
werden dem formalen Bildungssystem zuge-
rechnet. Die dem nicht-formalen Bildungs-
system zugeordneten autonomen Verfahren 
führen über eine summative Beurteilung 
zu Zertifikaten, die keine Entsprechung im 
formalen Bildungssystem besitzen. Primär 
formativ ausgerichtete sekundierende Ver-
fahren anerkennen informell erworbene 
Lern ergebnisse, ohne dass damit ein Zertifi-
kat verbunden wäre. Das Ergebnis der Über-

legungen ist eine Typologie der Anerkennung 
von Kompetenzen in Form einer Matrix, in 
der die drei Verfahrenstypen durch zehn Kri-
terien charakterisiert werden. 

Anhand dieser Typologie werden nun 
14 repräsentative Anerkennungsverfahren 
mit nationalem Bezug, wie der ProfilPASS, 
und mit gesamteuropäischem Bezug, wie der 
ECDL-Führerschein, analysiert. Es zeigt sich, 
dass die Verfahren hinsichtlich der drei Ide-
altypen gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, 
insgesamt aber in ihren methodischen und ins-
titutionellen Aspekten doch sehr unterschied-
lich gestaltet sind. Als Fazit argumentiert 
die Autorin, dass die drei Verfahrens typen 
weitgehend trennscharf sind, ihre interne Ho-
mogenität gewährleistet ist und dass sie eine 
große Bandbreite an Verfahren abdecken. Im 
Anhang sind neben dem Interviewleitfaden 
und der Liste der Interviewpartner Muster-
dokumente der 14  Anerkennungsverfahren 
abgebildet. 40 Seiten Literaturverzeichnis 
runden den Band ab. 

Die Arbeit leistet einen substanziellen 
Beitrag zum Thema der Anerkennungsver-
fahren. Die Kompetenz- und Lernergebnis-
orientierung wird in ihrer Widersprüch-
lichkeit präsentiert, nicht aber prinzipiell in 
Frage gestellt. Das Verdienst dieser Arbeit 
liegt darin, dass sie gegenüber früheren Typo-
logien eine bessere theoretische Fundierung 
der Verfahren liefert und die Verfahrenskri-
terien systematisch ausdifferenziert. Darüber 
hinaus bringt die erstmals zur Verfahrens-
analyse herangezogene Neue Institutionen-
ökonomik weitere aussagekräftige Kriterien 
ins Spiel. Auf Grund ihrer umfassenden und 
der einer Dissertation entsprechenden „aka-
demischen“ Ausführung erfordert die Arbeit 
ein beträchtliches Durchhaltevermögen. In 
erster Linie ist das Werk für Personen geeig-
net, die entweder an der Theorie und Ver-
einheitlichung der Anerkennung von Kom-
petenzen arbeiten, ein neues Verfahren der 
Anerkennung entwickeln oder ein Anerken-
nungszentrum planen. In diesen Fällen wird 
das Buch nachdrücklich empfohlen.
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Elke Gruber/Gisela Wiesner (Hg.) 

Erwachsenenpädagogische  
Kompetenzen stärken

Kompetenzbilanzierung für Weiterbildner/
innen 

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012,  
167 Seiten, 22,90 Euro,  
ISBN 978-3-7639-4908-3

Das Buch zum Thema Kompetenzbilanzie-
rung als Element der Professionalisierung 
in der Erwachsenenbildung ist das Ergebnis 
einer deutsch-österreichischen Projektkoope-
ration. Den Hintergrund bildet der langwie-
rige Professionalisierungsprozess in beiden 
Ländern. Im Zentrum des Buches stehen 
zwei Verfahren, die Weiterbildungsakademie 
Öster reich (wba) und das Dresdner Kompe-
tenzbilanzierungsinstrument KOMPASS. Vor- 
angestellt sind den Verfahren zwei Beiträge 
zur erwachsenenpädagogischen Professiona-
lität, ein abschließender Beitrag ordnet die 
Verfahren international ein. 

In der Einleitung greifen die beiden Her- 
ausgeberinnen Elke Gruber und Gisela Wies-
ner, Professorinnen an der Universität Klagen-
furt bzw. an der TU Dresden, die Entwicklun-
gen der letzten Jahre auf, die zur Veränderung 
der Aufgabenfelder und Tätigkeitsprofile der 
in der Erwachsenenbildung Tätigen geführt 
haben. Von diesen verfügt nur ein Teil über 
einen akademischen Abschluss, viele jedoch 
über langjährige Berufserfahrung, womit 
„verstärkt Modi der Bilanzierung, Validierung 
und Zertifizierung vorhandener Kompeten-
zen“ in den Blick kommen.

Sabine Schmidt-Lauff und Annika Leh-
mann widmen sich den Wandlungen im 
Professionalisierungsverständnis seit den 
1960er Jahren. Mit Blick darauf argumen-
tieren sie, dass die gegenwärtige Debatte zur 
Kompetenzorientierung und zu Qualifikati-
onsrahmen ein bereits erreichtes breites Pro-
fessionsverständnis engführt. Kompetenzbi-
lanzen werden lediglich als ein Instrument 
der Professionalisierung gesehen, während 
in einem „wertgebundenen Professionalisie-

rungsdiskurs“ Selbstbestimmung und Selbst-
aufklärung im Mittelpunkt stünden und 
Didaktik auf allen Handlungsebenen zu 
interpretieren wäre. Nach Differenzierung 
der Begriffe „Profession“ – „Professionalisie-
rung“  – „Professio nalität“ werden die Posi-
tionen von Gieseke, Nittel und Tietgens zum 
Professionalisierungsverständnis expliziert. 
Als wesentliche Merkmale eines differenztheo- 
retischen Verständnisses von Professionalität 
wird reflexives, wissensbasiertes und stets neu 
zu entscheidendes Handeln in Verbindung mit 
persönlicher Identifikation bezeichnet. 

Wolfgang Jütte und Markus Walber skiz-
zieren ein Modell für die Professionalisierung 
wissenschaftlicher Weiterbildner/innen an 
Hochschulen. Das Konzept der „interaktiven 
Professionalisierung“ impliziert, dass Pro-
fessionalisierung nur durch die Wechselwir-
kung von Wissenschaft und Praxis erfolgreich 
verläuft. Daher werden als Lernszenario für 
die Hochschulbildung Räume geschaffen, in 
denen Lehrende und Studierende der Univer-
sität gemeinsam mit Fachkräften aus der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung reale Hand-
lungsanforderungen bearbeiten und dabei 
voneinander lernen. 

Die Professionalisierung der Erwachse-
nenbildung war auch das Ziel der 2007 er-
öffneten Weiterbildungsakademie Österreich 
(wba). Über die Anerkennung nicht-formal 
und informell erworbener Kompetenzen soll-
ten die Zugangswege zu beruflichen Berech-
tigungen und die Durchlässigkeit verbessert 
werden. Die wba bietet selbst keine Kurse 
an, sie ist eine „virtuelle Akademie“ mit ei-
nem zweistufigen Anerkennungsverfahren. 
Das „Zertifikat“ erfordert den Nachweis von 
Kernkompetenzen, für das weiterführende 
„Diplom“ stehen die vier Handlungsfelder 
Lehre/Training, Management, Beratung und 
Bibliothekswesen offen. 

Anneliese Heilinger beginnt in ihrem Bei-
trag mit einer Analyse der österreichischen 
Erwachsenenbildung, die sie als vorwiegend 
„reaktiv und kompensierend“ bezeichnet und 
deren distanziertes Verhältnis zur Wissenschaft 
sich nun langsam ändere. Für die Etablierung 
der wba, deren treibende Kraft die Autorin 
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