
Standards der Zertifizierung berufsbezogener wissenschaftlicher Weiterbil-
dungen des Referats Weiterbildung der Katholischen Hochschule für Sozial-
wesen Berlin 

Grundverständnis 

Unsere Weiterbildungen orientieren sich an einem dialogischen, prozesshaften Bildungs-
verständnis. Die Vermittlung von Fachwissen auf wissenschaftlichem Niveau verbunden 
mit Methoden erwachsenengerechten Lehrens und Lernens und die Orientierung an den 
vorhandenen Kompetenzen der Teilnehmer*innen stehen im Mittelpunkt, angestrebt ist 
die Stärkung der fachlichen und personalen Kompetenzen der Fachkräfte in den ver-
schiedenen Feldern der Sozialen und gesundheitsbezogenen Arbeit. Dabei geht es um 
die Fähigkeit, erworbenes Wissen situationsadäquat umsetzen zu können, gestärkt zu 
werden in der beruflichen Selbstreflexion und sich im professionellen Alltagshandeln 
auch entlasten zu können.  

Voraussetzungen für die Zertifizierung einer Weiterbildung  

- Ergänzend zu den Weiterbildungen im Format von drei bis fünf Tagen bietet das 
Referat Weiterbildungen an, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken 
und intensive Lehr- und Lernprozesse ermöglichen. Nur diese Weiterbildungen 
können zertifiziert werden. 

- Die Inhalte und Ziele der Weiterbildung sowie die Bedingungen zur Erlangung 
des Zertifikats sind in einem Curriculum beschrieben. 

- Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind transparent und ebenfalls im Curriculum 
enthalten, i. d. R. wird eine einschlägige Berufserfahrung vorausgesetzt. 

- Die Weiterbildung enthält eine eigene zu erbringende Leitung, i. d. R. in Form der 
Durchführung eines die Weiterbildung begleitenden eigenen Projekts, der Doku-
mentation und Präsentation des Projektes, einer Hausarbeit oder der Präsentation 
eines Themas – abhängig jeweils vom spezifischen Profil der Weiterbildung. 

- Die Lehrenden verfügen über eine mindestens 5jährige Berufserfahrung und me-
thodische Zusatzausbildungen und langjährige Erfahrungen in der Erwachsenen-
bildung. 

- Die Lehrenden achten auf einen respektvollen Umgang miteinander und die Ver-
schwiegenheit über alle in der Weiterbildung laufenden Prozesse, die dritte Per-
sonen/Einrichtungen betreffen. 

- Die notwendigen Lehrmaterialien werden den Teilnehmer*innen auf der Lern-
plattform der Hochschule digital zur Verfügung gestellt und können auch nach 
Abschluss der Weiterbildung genutzt werden.  



 
- Die Teilnehmer*innen bekommen Informationen über die an der Hochschule vor-

handenen Beschwerdestellen/Möglichkeiten der Anzeige von Missständen wäh-
rend der Weiterbildung. 

- Die Weiterbildung wird ggf. mit Credits bewertet. 
- Die Weiterbildung wird regelmäßig evaluiert, die Ergebnisse mit den Lehrenden 

beraten und fließen in die Fortschreibung des Curriculums ein. 

Das Zertifikat weist aus: 

- die Hochschule als Anbieterin, ggf. Kooperationspartner*innen 
- den Namen der*des Teilnehmer*in 
- den Titel der Weiterbildung, ggf. den durch die Weiterbildung erworbenen Titel 
- die Dauer und den Umfang der Weiterbildung 
- ggf. die erworbenen Credits 
- die*den Lehrende*n 
- die Inhalte der Weiterbildung 

Das Zertifikat wird von der Hochschulleitung und ggf. von den Kooperationspartner*in-
nen unterschrieben. 
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