Projektergebnisblatt
Was haben wir gemacht (Projektinhalte)?
Bezert ist Teil einer Hochschule mit dem Schwerpunkt im Gesundheits- und Sozi
albereich, sowie Religion und Bildung. Viele der angebotenen Fächer befinden
sich in der Akademisierung. Nach Forschungsergebnissen des Projektes sind für
die Berufstätigen unserer Zielgruppe Weiterbildungen auf Hochschulniveau das
attraktivste Format, um anschlussfähig zu bleiben. Das Projekt hat daher Zertifi
katskurse entwickelt, erprobt und evaluiert.
Um diese nachhaltig an der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB) anbieten zu
können, hat das Projekt in der zweiten Förderphase eine zentrale Einrichtung für
Fort- und Weiterbildung auf den Weg gebracht (Entwicklung einer Satzung und
dazugehöriger Ordnungen). Die Erprobung der Zertifikatskurse führte zu einigen
Kooperationsanfragen, die zukünftig von der Zentralen Einrichtung bedient wer
den können.
Besonderes Qualitätsmerkmal der Zertifikatskurse ist ihre konsequente Kompe
tenzorientierung und Praxisnähe. Um diese umzusetzen, wurden ein Rahmen
konzept für Kurse, sowie eine Begleitung und Support-Maßnahmen für Do
zent*innen und Teilnehmende entwickelt und erprobt.
Weiterhin wurden Verfahren zur Anerkennung und Anrechnung auf den Weg ge
bracht, ein Marketingkonzept entwickelt und erprobt, zahlreiche unterstützende
Vorlagen entwickelt und eine Datenbank für die Kursbegleitung eingerichtet.
Besonders fruchtbar war die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Offene Hoch
schule. Aus ihr entstand im März 2017 die Arbeitstagung Kompetenzorientierte
Hochschule, die in Kooperation mit dem Netzwerk Offene Hochschule an der
EHB ausgerichtet wurde. Daran anschließend wird zurzeit zusammen mit der
wissenschaftlichen Begleitung eine Handreichung „kompetenzorientierte Hoch
schule“ herausgegeben.

Welchen Beitrag haben wir zu den Wettbewerbszielen geleistet?
Die Einrichtung einer zentralen Einrichtung für Fort- und Weiterbildung trägt zur
Öffnung der Hochschule für neue Zielgruppen bei. Durch Möglichkeit, sich im
Rahmen von Zertifikatskursen kontinuierlich weiterzubilden, kann das Wissen aus
der Hochschule schneller in die Praxis transferiert werden. Die Durchlässigkeit
zwischen beruflicher und akademischer Bildung wird für die an der EHB vertrete
nen Disziplinen verbessert. Dadurch leisten wir einen Beitrag, das Fachkräftean
gebot dauerhaft zu sichern.

Was sind unsere Projektergebnisse (z. B. Angebote, Strukturen, Kooperati
onen etc.)?
Zentrales Projektergebnis ist die Gründung einer Zentralen Weiterbildungseinrich
tung an der Evangelischen Hochschule Berlin. Damit sind die nötigen Strukturen
gegeben, um Weiterbildungsangebote dauerhaft zu verankern.
Entwickelt und erprobt wurden außerdem konkrete Kursangebote und zugehörige
Prozesse, Materialien, Unterstützungsangebote und Vorlagen. Ein Rahmenkon-
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zept erklärt die Planung und Ablauf der Zertifikatskurse, sowie zentrale Qualitäts
kriterien für die kompetenzorientierte Weiterbildung an der EHB.
Durch den Erfolg der Erprobungskurse und eine gute Öffentlichkeitsarbeit gibt es
mehrere Kooperationsanfragen an das Projekt, denen nach vollständig erfolgter
Gründung der Zentralen Einrichtung nachgegangen werden kann.
Zu den wissenschaftlichen Projektergebnissen zählen außerdem Veröffentlichun
gen zu Weiterbildung in der Kindheitspädagogik, Kompetenzorientierung und
Evaluation, verschiedene Workshops, die Arbeitstagung Kompetenzorientierte
Hochschule, die im März 2017 stattfand und eine anschließende Handreichung in
Kooperation mit der wissenschaftlichen Begleitung des Wettbewerbs.

Welche Aufgaben liegen noch vor uns für eine nachhaltige Implementation
(wissenschaftliche und strukturelle Herausforderungen)?
Die Satzung und Ordnungen der Zentralen Einrichtung für Fort- und Weiterbil
dung sind in den Gremien eingebracht worden, der Prozess der Beschlüsse aller
dings noch nicht vollständig abgeschlossen.
Sobald die Beschlüsse erfolgt sind, ist die Grundlage für eine personelle Beset
zung der Zentralen Einrichtung gegeben, so dass Kooperationen aufgenommen
und erste Kurse marktgängig angeboten werden können.

Ohne den Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch
schulen“ hätte die wissenschaftliche Weiterbildung …
…an der Evangelischen Hochschule Berlin nicht nachhaltig implementiert werden
können.

