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In der erwachsenenbildung existiert eine Fülle von Vorstellungen davon, 
was Veranstaltungen qualitativ auszeichnet. Die meisten dieser Vorstel-
lungen finden sich verborgen in Aktivitäten und Strategien – etwa zur 
Qualitäts- oder Professionalitätsentwicklung. Nur selten wird das thema 
unter dem Begriff »Qualität der Lehre« explizit aufgearbeitet. Der fol-
gende Beitrag identifiziert solche Qualitätserwartungen und informiert, 
wer sie jeweils formuliert, was sie umfassen und welche Strategien zur 
einlösung der erwartungen genutzt werden. 

Die Frage nach der Qualität von Lehre 
in der erwachsenenbildung wird von 
mehreren Seiten her bearbeitet. Da 
ist zum einen die eher deskriptive und 
explorative Seite der Forschung sowie 
der Disziplin der erwachsenenpädago-
gik zu nennen, die Qualität der Lehre 
unter dem Fokus pädagogischer Pro-
fessionalität und Professionsentwick-
lung analysiert und unter bildungstheo-
retischer und didaktischer Perspektive 
nach der ermöglichung von Bildung 
und Lernen von erwachsenen fragt; 
zum anderen gibt es die normative und 
programmatische Seite von Bildungs-
politik und trägern der erwachsenen-
bildung. aus deren Perspektive interes-
siert die Qualität der Lehre vor allem 
im Hinblick auf teilnehmerschutz, 
kundenorientierung sowie Standardi-
sierung (z.B. über Qualifizierung und 
Zertifizierung). Eingefasst sind diese 
beiden Zugänge in einen bildungspoliti-
schen und gesellschaftlichen rahmen, 
innerhalb dessen sich Lern- und Bil-
dungsprozesse von erwachsenen ereig-
nen. Betrachtet man die Vielzahl an 
daraus hervorgegangenen Initiativen 
und entwicklungen, die im Folgenden 
kurz  skizziert werden, so lassen sich 
diese grob zwischen der eher profes-
sionellen oder eher organisationalen 
Logik verorten.
Ich beginne die Darstellung mit 
Schlaglichtern auf die eher impliziten 

Qualitätserwartungen in der erwachsenenbildung

WaS ISt Gute LeHre?
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Qualitätserwartungen, die sich bei ein-
richtungen, trägern und in der Politik 
finden. In einem längeren zweiten Teil 
soll anhand der wissenschaftlichen 
Diskussion nachgezeichnet werden, wie 
sehr die Frage nach der Lehrqualität 
von theoriekonjunkturen geprägt war 
und ist. Insgesamt zeigt sich, dass Qua-
lität der Lehre ein konstrukt ist, dessen 
Bestimmung von den jeweiligen Beob-
achtungsstandpunkten abhängt. 

einrichtungen und träger

aus Sicht der einrichtungen und träger 
dürfte die Qualität der Lehre gemessen 
werden an der einhaltung trägerspe-
zifischer normativer Vorgaben, also 
der Passung etwa zu Leitbildern oder 
in Qualitätshandbüchern kodifizierten 
Grundsätzen. Daneben dürften nicht 
zuletzt auch der wirtschaftliche erfolg 
oder die gelingende Legitimation einer 
Maßnahme gegenüber Fördergebern 
relevante Maßstäbe sein. 
Solche eher wertbezogenen Vorgaben, 
wie sie z.B. im rahmen der Lernerori-
entierten Qualitätstestierung (LQW) aus 
dem Leitbild zu gelungenem Lernen 
abgeleitet werden, liefern kriterien, an 
denen sich bspw. trainerauswahl oder 
auch die Evaluation von Maßnahmen 
orientieren können (vgl. Zech 2006). 
Diese können z.t. sehr konkrete Hand-

lungsanweisungen implizieren, wie das 
folgende Beispiel zeigt.
ausgehend von dem Leitbild, dass die 
einrichtung u.a. die nachhaltige kompe-
tenzentwicklung der Lernenden ermög-
lichen möchte, können dann an diesem 
Punkt weitere, für den vorliegenden 
kontext relevante Prinzipien abgeleitet 
werden, wie z.B. 
• transferorientierung: Die Handlungs-

problematiken und erfahrungen aus 
dem arbeitsalltag der Lernenden in 
die Gestaltung der Lernarrangements 
integrieren oder 

• Handlungsorientierung: Vollständige 
Handlungsabläufe planen und initiie-
ren, deren ergebnisse im austausch 
unter den Lernenden reflektiert und 
bewertet werden. 

Diese Prinzipien werden dann schließ-
lich auf die konkrete Handlungsebene 
heruntergebrochen und quasi als 
»Selbstverpflichtungen« formuliert, z.B. 
»Ich unterstütze die Lernenden beim 
Planen ihrer konkreten umsetzungs-
schritte in der Praxis und stelle ihnen 
dazu geeignete Instrumente (z.B. Leitfä-
den, Planungsraster) zur Verfügung«.

Bildungspolitische akteure

Ganz andere Maßstäbe für die Qualität 
der Lehre dürften die akteure der Bil-
dungspolitik anlegen. aus der System-
logik von Bildungspolitik muss sich der 
Weiterbildungssektor daran messen 
lassen, wie gut es gelingt, politisch for-
mulierten Funktionsanforderungen zu 
entsprechen. Stichworte sind z.B. lebens-
lange Lernbereitschaft, employability, 
Inklusion, internationale Wettbewerbs-
fähigkeit. Die Vielfalt der Stakeholder 
unterschiedlicher ebenen und ressorts 
sorgt hier auch für eine Überlagerung von 
erwartungen. In diese erwartungen ein-
geschlossen sind implizit Vorstellungen 
von guter Lehre, die nur selten explizit 
werden. Beispiele sind Vorgaben für die 
Qualifikation von DaF-/DaZ-Dozentinnen 
und -Dozenten oder anforderungsstruk-
turen an träger (z.B. aZaV), die indirekt 
Einfluss auf die Qualifizierung des päda-
gogischen Personals nehmen. 
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Welche weitreichenden auswirkungen 
eine entsprechende Weiterbildungs-
politik und auch staatliche Vorgaben 
haben können, zeigen z.B. die entwick-
lungen in Österreich oder der Schweiz. 
Hier wird der Zugang für Lehrende zum 
Weiterbildungssektor durch ein träger-
übergreifendes Qualifizierungs-, Aner-
kennungs- und Zertifizierungssystem 
reglementiert. Wenn allerdings daraus 
abgeleitete kompetenzstandards zu 
komplex formuliert werden, hat dies 
eher restriktive, weil einengende Wir-
kungen auf die Qualitätsentwicklung, 
wie das Beispiel england zeigt. Hier 
sind im letzten Jahr die sehr differen-
ziert formulierten über 150-LLuk-Stan-
dards für Lehrende in der Weiterbildung 
durch 20 eher die Breite abbildende 
allgemeine Standards ersetzt worden 
(www.et-foundation.co.uk). 

Der wissenschaftliche Diskurs 

Im Folgenden soll es nun um pädago-
gische Qualität im Spiegel von theorie 
und Forschung der erwachsenenbil-
dung gehen. Im Professionalisierungs- 
und theoriediskurs der letzten Jahre 
wird die Frage, was gute Lehre ist, 
entlang der unterschiedlichen »theo-
riewellen« beantwortet. Ging es in den 
1960er Jahren noch vor allem um eine 
möglichst effiziente Qualifizierung der 
Bevölkerung im klassischen Vermitt-
lungsstil und um aufklärungsarbeit, 
so galt nach der reflexiven Wende in 
den 1970er Jahren die teilnehmerori-
entierung als zentrales merkmal guter 
Lehre. In den 1980er Jahren wurde 
dies weiter differenziert im Hinblick 
auf Zielgruppen und später milieus. In 
den 1990er Jahren wurde dann durch 
die konstruktivismusdebatte und 
die neurobiologische Forschung der 
Schwerpunkt vor allem auf das selbst-
gesteuerte, situationsorientierte Lernen 
gelegt sowie ein Wandel der Lernkul-
turen propagiert. In diesem kontext 
zeigte sich gute Lehre darin, inwieweit 
das Lernen erwachsener als ein aktiver, 
selbstgesteuerter, konstruktiver, situ-
ativer und sozialer Prozess arrangiert 

werden kann. ab 2000 fanden dann die 
Neuen medien zunehmend eingang in 
die Lehre. themen wie Inklusion oder 
Interkulturalität führten zu weiteren 
kompetenzanforderungen an die Leh-
renden. Die Liste ließe sich fortsetzen. 
aber nicht alle diese themen sind auch 
in der Praxis angekommen oder für 
alle Praxen gleich relevant. erforderlich 
ist hierfür eine Übersetzungsarbeit in 
die eigene pädagogische arbeit, was 
von einem Dozenten ein »relationsbe-
wusstsein« erfordert, um »aus einem 
abstrahierten Wissensfundus je aufs 
Neue aufgabengerechte konsequenzen 
zu ziehen« (tietgens, 1981, S. 170). 
Für tietgens drückt sich darin ein 
grundlegendes kennzeichen erwach-
senenpädagogischer Professionalität 
aus, nämlich »die Fähigkeit nutzen zu 
können, breit gelagerte, wissenschaft-
lich vertiefte und damit vielfältige 
abstrahierte kenntnisse in konkreten 
Situationen angemessen anwenden zu 
können. oder umgekehrt betrachtet: in 
eben diesen Situationen zu erkennen, 
welche Bestandteile aus dem Wissens-
fundus relevant sein können« (tietgens, 
1988, S. 37). 
Die theoriedebatten der 1990er Jahre 
wiesen zudem darauf hin, dass Lehren 
vom pädagogisch Handelnden einen 
umgang mit ungewissheiten und kon-
tingenz verlangt und somit eine immer 
wieder aufs Neue hergestellte annähe-
rung an die aneignungsaktivitäten der 
teilnehmenden verlangt. erforderlich ist 
dafür ein »Lehren und Lernen im modus 
der auslegung« (arnold et al., 1998), 
sprich eine Didaktik, die an die Deu-
tungs- und emotionsmuster der teil-
nehmenden anknüpft und bezogen auf 
die jeweilige Situation fallspezifisches 
Handeln erforderlich macht (vgl. Schüß-
ler, 2000). entsprechend hat sich in 
der erwachsenenbildung in den letzten 
Jahren das konzept der ermöglichungs-
didaktik etabliert, dem die Vorstellung 
zugrunde liegt, dass Lehrende die indi-
viduelle aneignung von Neuem sowie 
eine Weiterentwicklung von kognition 
und kompetenz bei den teilnehmenden 
lediglich anregen und ermöglichen aber 
nicht gewährleisten können. Wichtig 

war in diesem kontext das veränderte 
rollenverständnis vom Lehrenden.

Strategien zur Verbesserung  
von Lehre 

Im Zuge des kleinen historischen abris-
ses der theoretischen Bezüge zum 
thema kam nur an wenigen Stellen 
zum ausdruck, wie denn Qualität der 
Lehre verbessert werden kann. Daher 
soll abschließend exemplarisch gezeigt 
werden, welche Strategien seitens der 
Wissenschaft hierzu vorgeschlagen 
wurden. 
Wenn pädagogische Professionalität 
gefasst wird als umgang mit kontin-
genz und ambivalenz, hermeneutisches 
Fallverstehen, Situations- und Prozess-
orientierung etc., dann können unter 
dem autonomieanspruch pädagogi-
schen Handelns dem Lehrenden keine 
normativen Vorgaben gemacht werden. 
aus diesem Grunde haben sich für die 
Verbesserung der pädagogischen arbeit 
vor allem Supervisionsangebote oder 
Maßnahmen der kollegialen Beratung 
als adäquat erwiesen. um das Lehr-
handeln noch stärker zu orientieren, 
sind zusätzlich Selbstevaluationsinstru-
mente entwickelt worden, die indirekt 
Qualitätsansprüche an die lehrende 
tätigkeit implizieren. allerdings werden 
hier nur Gütekriterien für das Lehr-
handeln formuliert, die tauglichkeit 
für die je konkrete Lehr-Lernsituation 
lässt sich daran nicht bemessen 
(vgl. Beywl & Schmid, 2014, S. 14). 
Diese Instrumente, verknüpft mit den 
ergebnissen einer Fremdevaluation, 
können im rahmen eines dialogischen 
Verfahrens im günstigsten Falle die 
Reflexionskompetenz des Lehrenden 
fördern. ob dies dann zu einer Ver-
besserung des Lehrverhaltens führt, 
ist letztlich davon abhängig, ob durch 
das hermeneutische Fallverstehen ein 
situationsadäquates Handeln gelingt, 
sprich kompetenz auch in Performanz 
umgewandelt werden kann. Beispiel-
haft seien hier die Validierungsinstru-
mente »Flexi-Path« (www.flexi-path.eu/
tools/C.3.5.2_toolkit_German.pdf) und 
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»Validpack« (DIe, 2008) zu nennen. Der 
Selbstreflexionsprozess (professionelle 
Logik) wird hier verknüpft mit Personal- 
und Qualitätsentwicklungsprozessen 
der einrichtung (organisationale Logik). 
Fallspezifisches Handeln wurde auch 
zum Gegenstand videografischer For-
schung (z.B. Digel, Goeze & Schrader, 
2012), verbunden mit der Perspektive 
einer entsprechenden kompetenzent-
wicklung von Lehrkräften. 

Schließlich werden im Rahmen empi-
rischer Forschung auch kompetenzka-
taloge generiert, in denen die wichtigs-
ten Handlungsprofile zur adäquaten 
Bewältigung der pädagogischen anfor-
derungen zusammengefasst werden 
und die eine gezielte entwicklung der 
Lehrkompetenz begründen und rahmen 
können. Aus der europäischen Qualifi-
zierungsdebatte heraus sind hier z.B. 
das im rahmen einer Delphi-Befragung 
entwickelte konzept für einen transna-
tionalen Qualifikationsrahmen zu nen-
nen, in dem die kernkompetenzen von 
Lehrenden abgebildet sind (vgl. Bern-
hardsson & Lattke, 2012). ein weiteres 
Projekt ist der im rahmen der aLPINe-
Studie, entwickelte referenzrahmen für 
die kernkompetenzen des erwachse-
nenbildungspersonals (research voor 
Beleid, 2008). Diese aufzählungen 
sind – obwohl outputorientiert – einem 
curriculumtheoretischen ansatz ver-
pflichtet, der das Ziel verfolgt, über die 
Identifikation grundlegender pädagogi-
scher kompetenzen Bausteine für die 
berufliche Qualifizierung und schließlich 
Zertifizierung von Pädagoginnen und 
Pädagogen zu ermitteln. 

Fazit

Die Diskussion um Qualität der Lehre 
wird in der erwachsenenbildung viel-
schichtiger geführt als z.B. in der 
Schule. offen bleibt damit auch die 
Frage, woran sich die Qualität der Lehre 
bzw. »guter unterricht« dann eigentlich 
bemisst: an der Zufriedenheit der teil-
nehmer, am zertifizierbaren Lernerfolg 
am ende eines kurses, am Lerntransfer 

im späteren alltag der Lernenden, an 
der transformation von einstellungs-
mustern, an der geweckten Begeis-
terung für ein thema, am erwerb von 
Selbstlernkompetenz? Die aufzählung 
ließe sich unendlich fortsetzen, zeigt 
aber, dass Qualität der Lehre nur relati-
onal zu denken ist, d.h. in Beziehung zu 
teilnehmerinteressen und -vorausset-
zungen, eigenen Lehrzielen, der Lern-
gruppe, dem Lernsetting, dem Profil der 
einrichtung, bildungspolitischen Vorga-
ben etc. Widemair (2014, S. 26) ver-
gleicht denn auch die Bemühungen, die 
unterrichtsqualität zu kategorisieren, 
mit dem Versuch, »den sprichwörtlichen 
Pudding an die Wand zu nageln«. es 
braucht daher einen von allen Seiten 
gestützten rahmen, um diesen »Pud-
ding« stabil zu halten. man darf daher 
gespannt sein, welche ergebnisse dazu 
das vom DIe 2014 initiierte Projekt 
Greta (»Grundlagen für die entwicklung 
eines trägerübergreifenden anerken-
nungsverfahrens für die kompetenzen 
Lehrender in der erwachsenen- und 
Weiterbildung«) liefern wird. und welche 
antworten auf die Frage gefunden wer-
den, wie sich diese kompetenzen unter 
den restriktiven Beschäftigungsbedin-
gungen in der erwachsenenbildung und 
Weiterbildung vor allem im öffentlich 
geförderten Sektor entwickeln lassen. 
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Abstract 
Dieser Beitrag gibt einen Überblick 
über die Maßstäbe, die zwischen pro-
fessioneller und organisationaler Logik 
liegend, an erwachsenenpädagogische 
Lehre angelegt werden – und zwar aus 
Sicht der Träger und Weiterbildungsein-
richtungen, der Bildungspolitik und der 
Wissenschaft. Darüber hinaus fasst er 
verschiedene Strategien zur Verbesse-
rung der Lehre zusammen, identifiziert 
offene Fragen und zeigt auf, dass 
Lehre ein Konstrukt ist, das von der 
Perspektive des Betrachters abhängt.
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