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Über den Autor 
Florian Mai studierte Betriebswirtschaft mit einer Spezialisierung 
auf Produktions- und Dienstleistungsunternehmen an der 
Staatlichen Studienakademie Dresden. Dabei legte er seit dem 
zweiten Semester den Fokus auf Qualitätsmanagement. Um die 
Mehrwerte eines Qualitätsmanagements zu teilen und den 
Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis zu vertiefen, im 
beiderseitigen Interesse, gründete er mit vier Kommilitonen die 
die studentische Unternehmensberatung incession-beratung.de. 
In der Kooperation aus fünf Einzelunternehmen legte die 
student ische Unternehmensberatung den Fokus auf 
control l ingbezogene Managementberatung, Existenz-
gründungsberatung und Beratung zu Online-Marketing. 
Vereinzelte Beratungsprojekte wurden um Themenfelder des 
Qualitätsmanagements ergänzt. Schließlich gipfelte die 
Unternehmensberatung in einer engen Kooperation mit einer 
renommierten Dresdner Unternehmensberatung, die den Fokus 
auf Fördermittelmanagement und Qualitätsmanagement legte. 

Die Erfolge der Kooperationen und weitere Spezialisierung auf 
Jungunternehmen sowie Qualitätsmanagementsysteme endete 
in der strategischen Weiterentwicklung, Positionsfestigung und 
Umfirmierung. Aus der Kooperation zwischen Einzelunternehmen 
entstand die Incession UG (haftungsbeschränkt) Gesellschaft für 
Unternehmensberatung. Nun sitzt die Incession®  in Dresden 
und berät schwerpunktmäßig Unternehmen der Bildungsbranche 
bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 
29990, ISO 29993, ISO 21001 und ISO 9001 sowie AZAV. 
Weiterhin unterstützt die Incession® Unternehmensberater bei 
der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 
20700.  



In einem Netzwerk aus kleineren Unternehmensberatungen, 
Coaches und Kanz le ien unterstützt d ie Incess ion® 
beziehungsweise die Incession Academy (zugelassener 
Bildungsträger) zudem die Existenzgründung auf vielfältige 
Weise, sei es durch One-by-One-Coachings, Seminare und 
Veranstaltungen. 

Als zertifizierter Qualitätsmanagement-Beauftragter nach DIN EN 
ISO 9001:2015 und DIN ISO 29990:2010 sowie „certified Quality 
Management System Consultant according to ISO 10019:2005“ 
und staatlich anerkannter Unternehmensberater durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist Florian Mai 
erfolgreicher Unternehmer und Berater.  

Um darüber hinaus zukünftigen Normanwendern und 
Qualitätsmanagement-Verantwortlichen einen ersten Einblick in 
die Materie zu vermitteln, lehrt Florian Mai als Dozent in dem 
Modul Qualitäts- und Umweltmanagement, Controlling und 
A l l geme ine Be t r i ebsw i r t scha ft an de r S t aa t l i chen 
Studienakademie Dresden. In diesem Zusammenhang betreut er 
Bachelorthesen mit den Schwerpunkten Qualitätsmanagement, 
Controlling und Marketing. Weiterhin doziert Florian Mai in 
Zusammenarbeit mit dem Ayurveda Campus Schwerin und der 
Fachakademie für Jugendcoaching Düsseldorf Module im Bereich 
Existenzgründung und Entrepreneurship. 

Neben der beratenden und lehrenden Tätigkeit wirkt Florian in der 
International Organization for Standardization (ISO). In seiner 
Rolle als Chairman leitet er einen Ausschuss aus internationalen 
Experten im Bereich Bildung und Lerndienstleistungen mit dem 
gemeinsamen Fokus der Normung und Standardisierung der 
Bildungsbranche. 



In seiner Freizeit beschäftigt sich Florian Mai leidenschaftlich mit 
dem Segel- und Wassersport. Er besitzt eine kleine Flotte aus 
Segelbooten, die er gern der Ausbildung junger, ambitionierter 
Menschen zu Verfügung stellt, um das Segeln zu erlernen. 
Zudem veranstaltet Florian Mai jährlich mehrere Segeltörns als 
Team-Event für Mitarbeiter und Partner, um die Kommunikation, 
Führungsfähigkeiten und die Motivation zu verbessern. 
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Qualität ist die günstigste Art,  
sein Geld anzulegen 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Urheberrechtshinweis 
© Copyright 2019 – Urheberrechtshinweis 

Alle Inhalte dieses Werks in Bild und Ton, insbesondere Texte, 
Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das 
Urheberrecht l iegt, soweit nicht ausdrücklich anders 
gekennzeichnet, bei der Incession®, vertreten durch Florian Mai. 
Bitte fragen Sie mich, falls Sie die Inhalte dieses Angebotes 
verwenden möchten. 

Unter der „Creative Commons“-Lizenz  veröffentlichte Inhalte, 
sind als solche gekennzeichnet. Sie dürfen entsprechend den 
angegebenen Lizenzbedingungen verwendet werden. 

Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte 
unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird 
zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz 
leisten (§ 97 UrhG). 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EINS 
Persönliches Vorwort 

Qualitätsmanagement in der Bildungsbranche ist seit jeher ein 
komplexes und wiederkehrendes Thema. Zahlreiche Modelle 
wurden von diversen Dachverbänden, Non-Profit-Organisationen 
und anderen Einrichtungen ins Leben gerufen, um ein 
einheitliches Qualitätsverständnis und -management in einzelnen 
Nischen aufzubauen.  

Dabei fand stets eine Unterscheidung der Bildungsbranche statt. 
Zum einen wurde in formale und non-formale Bildung 
unterschieden.  

- Die formale Bildung besteht aus dem primären, sekundären 
und tertiären Bildungssektor. Darunter fallen in der Regel 
Schulen, Hochschulen, Universitäten und Sonstige.  

- Die non-formale Bildung wurde wiederum in verschiedene 
Teilbereiche unterschieden. So existieren Begriffe wie 
Coaching, Training, Mentoring, Akademie, Seminar, Schulung, 
Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, Lehre, Dozentur etc.  

Für jede dieser einzelnen Nischen und Teilbereiche existierten 
eigene Qualitätsansätze und von Dachverbänden vorgeschlagene 
Modelle. Begonnen mit dem Akkreditierungsrahmen für 
Hochschulen und Universitäten im Zusammenhang mit dem 
Bologna-Prozess, dem EQUAVET-Qualitätssicherungsrahmen und 
anderen vergleichbaren Ansätzen. Doch eine einheitliche 
Regelung oder Bezugsgröße mit internationaler Gültigkeit 
existierte bis 2007 nicht.  
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Erst mit der Entscheidung engagierter Experten im Bereich non-
formaler Bildung in 2006/2007 einen Normungsausschuss zu 
gründen, änderte sich dieser Zustand. So wurde 2007 ein 
internationales Komitee auf ISO-Ebene gegründet, welches den 
Zweck der Normung und Standardisierung im Bereich non-
formaler Bildung zur Aufgabe hatte. Die formale Bildung und 
technischen Aspekte des Lernens sollten bis 2019 nicht inkludiert 
werden. 

Eines der ersten Ergebnisse des ISO/TC 232 „Learning services 
outside formal education“ war die Planung, Entwicklung und 
Verbesserung der ISO 29990. Mit der Publizierung der Norm ISO 
29990 „Lerndienstleistungen für die Aus- und Weiterbildung  - 
Grundlegende Anforderungen an Dienstleister“ in 2010 wurde 
der Grundstein für eine internationale Referenz des 
Qualitätsmanagements in der Bildungsbranche gelegt.  

So wurde auch unmittelbar nach Erscheinen der ISO 29990 die 
Anerkennung durch DIN gewährleistet, was die deutsche 
Übersetzung der Norm und Bezeichnung als DIN ISO 29990 mit 
sich brachte.  

Die internationale Norm, die in vier Kapiteln Anforderungen an 
Lerndienstleistungen und dessen Management beschrieb, 
erreichte innerhalb kürzester Zeit große Beliebtheit und eine 
weitgehende Reputation. Mehrere Länder implementierten auf 
nationaler Normungsebene die Norm. Tausende Zertifizierungen 
(akkreditiert und nicht-akkreditiert) wurden durchgeführt. Die DIN 
ISO 29990 wurde eine vom Markt sehr stark angenommene und 
begehrte Norm. In einzelnen Ländern wie Chile oder China 
wurde die ISO 29990 teilweise sogar eine Markteintrittsbarriere 
im non-formalen Bildungsbereich.  
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Dabei verhalf die Norm kommunikationspolitisch eingesetzt zu 
werden, Preise und den Absatz zu erhöhen. Zudem konnte durch 
eine gelungene Umsetzung die gesamte Dienstleistungsqualität 
der Lerndienstleistungen verbessert werden.  

Allerdings barg die DIN ISO 29990 von Beginn an zwei Probleme, 
deren Behebung mit der turnusmäßigen Revision aller fünf Jahre 
behoben werden sollten.  

Das erste Problem war die fehlende Ausrichtung auf neue 
Formen des Lernens und Lehrens, wie beispielsweise eLearning, 
Distance Learning oder Blended Learning. Weiterhin war die 
Norm 2007 mit dem Fokus auf die non-formale Bildung 
entwickelt wurden. Eine Aktualisierung oder Verbesserung war 
allein aus diesem Grund notwendig.  

Des weiteren lag das zweite Problem im Aufbau der Norm. Mit 
der festgelegten Strategie von ISO, die High Level Structure zu 
einem Basis-Instrument der Normung zu gestalten und Service- 
und Managementstandards zu trennen, musste die DIN ISO 
29990 komplett verändert werden. Kapitel eins und zwei der DIN 
ISO 29990 spielen in der Umsetzung der Normanforderungen 
keine Rolle. Erst ab Kapitel drei und vier der Norm werden 
Anforderungen an die Dienstleistung beziehungsweise das 
Management gestellt.  

Dabei ging Kapitel drei auf die Anforderungen an die 
Lerndienstleistung ein — ein klassisches Element eines 
Servicestandards.  

In Kapitel vier ging die DIN ISO 29990 auf das Management und 
dessen Elemente ein — ein klassischer Bestandteil von 
Managementnormen.  
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Aus diesem Grund sollte eine Trennung der Kapitel erfolgen. Die 
DIN ISO 29990 hätte grundlegend überarbeitet und verändert 
werden müssen. So wurde mit Konsens die Entscheidung 
getroffen, ab 2015 die DIN ISO 29990 aufrecht zu erhalten und 
parallel einen reinen Servicestandard zu entwickeln. Der 
Bestandteil des Managements aus dem Kapitel vier der DIN ISO 
29990 sollte zunächst ausgeblendet werden. Indes wurde ein 
eigenes Projektkomitee mit der Aufgabe gegründet, die ISO 
21001 zu entwickeln. Die ISO 21001 sollte ein eigener 
Managementstandard nach High Level Structure für die 
Bildungsbranche werden.  

2017 wurde schließlich die ISO 29993 „Lerndienstleistungen für 
d i e n i ch t s ch u l i s ch e A u s - u n d W e i t e r b i l d u n g  — 
Dienstleistungsanforderungen“ publiziert und 2018 als DIN ISO 
29993 in Deutschland übersetzt und übernommen. Sie 
repräsentiert die entscheidend verbesserten und erweiterten 
Inhalte des dritten Kapitels der DIN ISO 29990. Zudem stellt sie 
den neuen Rahmen des Normaufbaus von Servicestandards in 
der Bildungsbranche dar. Jede neue oder überarbeitete, 
bestehende Norm wird die gleiche Gliederung wie die ISO 29993 
aufweisen. Damit ist sie die Mutter-Norm. Alle neuen oder 
überarbeiteten, bestehenden Normen sind Töchter-Normen der 
ISO 29993. Sie bilden alle samt Servicestandards ab, die auf 
vereinzelte Branchen oder Spezifika eingehen. Die Basis wird 
allerdings immer die DIN ISO 29993 sein, die durch weitere 
Töchter-Normen ergänzt werden kann.  
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Daneben entwickelte das ISO/PC 288 die ISO 21001 
„Bi ldungsorganisationen  — Managementsysteme für 
Bildungsorganisationen  — Anforderungen mit Anleitung zur 
Anwendung“. Dieser Managementstandard entspricht vollständig 
der High Level Structure (gemäß ISO/IEC Directives Part I Annex 
SL) und ist wie eine ISO 9001 in der Bildungsbranche zu 
behandeln. Sie stellt heute die weitaus und entscheidend 
überarbeitete Version des vierten Kapitels der DIN ISO 29990 dar.  

Wichtig ist: Die DIN ISO 29993 und/oder die ISO 21001 ersetzen 
die DIN ISO 29990 nicht. Zusammen stellen sie eine adäquate 
Nachfolge der DIN ISO 299990 dar. Sie können aber getrennt, 
zusammen oder mit anderen Normen kombiniert verwendet 
werden. Ebenfalls zu verdeutlichen ist, dass Lerndienstleister, die 
die Anforderungen DIN ISO 29993 und ISO 21001 erfüllen, 
automatisch die Anforderungen der DIN ISO 29990 erfüllen 
können. Vice versa ist dies nicht der Fall. Auch wenn die 
Anforderungen des dritten Kapitels und der DIN ISO 29993 
ähnlich sind, so ist die DIN ISO 29993 detaillierter und 
umfassender. Zugleich ist die neue Norm einfacher umsetzbar 
und mit weniger Dokumentationsaufwand verbunden. Die 
meisten Normanwender, die die DIN ISO 29990 und die DIN ISO 
29993 umsetzten, sind von der DIN ISO 29993 überzeugt und 
würden sie immer präferieren. 

Nachteilig wurde allerdings mit dem Verbesserungs- und 
Umstellungsprozess das „hausgemachte“ Problem festgestellt, 
dass der Markt der Normanwender irritiert scheint. So reagieren 
neben Lerndienstleistern und Bildungseinrichtungen auch 
Zertifizierungsgesellschaften und die deutsche Akkreditierungs-
stelle (DAkks) nicht wie erwartet. Gegenwärtig sind aus diesem 
Grund keine akkreditierten Zertifizierungen nach DIN ISO 29993 
oder ISO 21001 erhältlich.  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Dies scheint oftmals von Normanwendern als negativ 
wahrgenommen zu werden, ist es doch kein Nachteil. Im 
Gegenteil — auch eine nicht-akkreditierte Zertifizierung kann mit 
den gleichen Vorteilen verbunden werden, die ein akkreditiertes 
Zertifikat mit sich bringt. Entscheidend ist einzig und allein die 
Auswahl einer geeigneten, kompetenten und seriösen 
Zertifizierungsgesellschaft. Einen entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil genießt stets der, der ein Qualitätsmanagementsystem 
aktiv lebt und gegebenenfalls nachweisen kann. Ob dieser 
Nachweis ein akkreditiertes oder nicht-akkreditiertes Zertifikat 
sein muss, entscheiden schließlich die Endkunden — die 
Lernenden! Die einzig bedeutsame Frage ist folglich, welche 
Erwartungen die Lernenden an das Qualitätsmanagementsystem 
beziehungsweise ein Zertifikat stellen!  

Um diese Frage zu beantworten, sollte bestenfalls eine 
unabhängige Partei befragt werden, die nicht mit dem 
Zertifizierungsmarkt in Verbindung steht. Außerdem sind 
ehemalige Lernende (in der Regel Absolventen) die beste 
Möglichkeit, ein Feedback zu möglichen Zertifizierungen und 
einer Steigerung der Dienstleistungsqualität zu erhalten.  

Zu empfehlen ist auch das bald erscheinende Springer Gabler 
Fachbuch „Qualitätsmanagement in der Bildungsbranche — Ein 
Leitfaden für Bildungseinrichtungen und Lerndienstleister“. 
Dieses Werk befasst sich umfassend mit Grundlagen des 
Qualitätsmanagements in der Bildungsbranche, der historischen 
Entwicklung, den Normen ISO 29990, ISO 29993 und der ISO 
29993. Zudem geht das Werk auf die zukünftige Landschaft der 
Normen in der Bildungsbranche ein. Es sollte ab September 2019 
als Printversion über den Springer Gabler Verlag erhältlich sein.  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ZWEI 
Einführung 

Die ISO 29990 wurde 2010 veröffentlicht, um Normanwendern 
einen gemeinsamen Rahmen für Lerndienstleister bei der 
G e s t a l t u n g , E n t w i ck l u n g u n d D u r ch f ü h r u n g v o n 
Lerndienstleistungen jenseits der formalen Bildung zur Verfügung 
zu stellen. Bis etwa zum Jahresende 2017 war die ISO 29990 
offiziell die einzige Norm, die Anforderungen an Lerndienstleister 
und deren Lerndienstleistungen stellte. Und das war zugleich ihr 
größtes Verbesserungspotenzial. Die Norm war ein Hybrid aus 
einem Management- und einem Servicestandard. Sie stellte 
Anforderungen an den Lerndienstleister und dessen Fähigkeit, 
ein Managementsystem wirksam aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern. Zugleich adressierte die ISO 29990 die 
Lerndienstleistung selbst. 

Trotz des siebenjährigen Erfolges am Markt in mehr als 50 
Ländern, Tausenden anwendenden Organisationen und Behörden 
und der einfachen Handhabbarkeit für Normanwender, war die 
Norm nicht konform mit der zukünftigen ISO-Politik. In Anbetracht 
der Komplexität und Vielfalt des globalen Marktes für 
Lerndienstleistungen und den Bedürfnissen von Normanwendern 
wurde ein Konsens basierend auf den Bedürfnissen und der 
Politik von ISO gelegt – die zukünftige Landschaft der Normen in 
der Bildung. 

Die ISO 29990 galt als die erste Norm in der Branche der 
Lerndienstleistungen jenseits der formalen Bildung. Aufgrund der 
positiven Rückmeldungen der internationalen Märkte und 
Normanwender, blieb die Intention bestehen, Normen in dieser 
Branche aufrechtzuerhalten. Allerdings sollten die Inhalte der ISO 
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29990 getrennt und optimiert werden. Die Management-
anforderungen aus dem Kapitel vier der ISO 29990 können nun 
seit dem Jahr 2018 in einer eigenen Norm nachvollzogen werden. 
Ebenso sind die Serviceanforderungen des Kapitels drei der ISO 
29990 in einem eigenen Servicestandard aufgegriffen und 
verbessert wurden. 

In dem Projektkomitee ISO/PC 288 und dem ISO/TC 232 wurde 
die Arbeit an einer adäquaten und verbesserten Version der DIN 
ISO 29990 im Jahr 2014 beziehungsweise im Jahr 2015 
aufgenommen. Während das ISO/PC 288 mit seiner Expertise, 
seinem Know-how und seinen Fachkompetenzen an der 
Standardisierung von Managementsystemen in der Branche der 
formalen Bildung arbeitete, erarbeitete das ISO/TC 232 den 
Servicestandard ISO 29993 mit Anforderungen an die 
Lerndienstleistung jenseits der formalen Bildung. Mit der 
Publizierung der beiden Normen im Jahr 2017 und 2018 war 
schließlich der Weg geebnet, zusammen die adäquate Nachfolge 
der ISO 29990 darzustellen. Dabei können die beiden Normen 
kompatibel oder jeweils einzeln umgesetzt werden. Auch 
Kombinationen zu anderen Normen und Standards sind 
problemlos möglich. 

Die ISO 29993 und die ISO 29990 sind teilweise vergleichbar und 
besitzen gemeinsame Schnittstellen. Sie adressieren beide 
dieselbe Zielgruppe. Die Normen sind untereinander aber auf 
keinen Fall substituierbar. Es bestehen entscheidende 
Unterschiede in den Anforderungen und der zukünftigen 
Gültigkeit. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die publizierten oder zu 
publizierenden Normen des ISO/TC 232 die nachfolgenden 
Kombinationsmöglichkeiten aufweisen können. 
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Anwendung alleinstehend oder in Kombination: 

- ISO 29993:2017, Lerndienstleistungen jenseits der formalen 
Bildung - Dienstleistungsanforderungen 

- ISO 29991:2014, Sprachlerndienstleistungen für Aus- und 
Weiterbildung - Anforderungen 

- ISO 29994, Lerndienstleistungen für die nichtschulische Aus- 
und Weiterbildung 

Die oben genannten Normen können mit den folgenden neuen 
Normen kombiniert werden, die sich derzeit in der Entwicklung 
befinden: 

- I S O 2 9 9 9 2 , B e w e r t u n g d e r E r g e b n i s s e v o n 
Lerndienstleistungen - Empfehlungen zur Umsetzung 

- ISO 29995, Lerndienstleistungen für die nichtschulische Aus- 
und Weiterbildung – Terminologie 

Zudem können die genannten Servicestandards mit folgenden 
Managementstandards kombiniert werden, die auch alleinstehen 
können: 

- ISO 21001, Bildungsorganisationen  — Managementsysteme 
für Bildungsorganisationen — Anforderungen mit Anleitung zur 
Anwendung 

- ISO 9001, Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 
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DREI 
Allgemeines zur DIN ISO 29993 

Die Megatrends der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts wie 
G loba l i s ie rung & In ternat iona l i s ie rung der Märkte , 
demographischer Wandel, Industrie 4.0 und Wissens-
management erfordern, dass Menschen sowohl beruflich als 
auch privat ständig neue Fähigkeiten, neues Wissen und neue 
Kenntnisse erwerben – sie müssen Lernen. Darüber hinaus 
werden Unternehmen durch die Internationalisierung und 
Digitalisierung der Märkte dazu gedrängt, bestehende Produkte 
und Dienstleistungen zu verbessern und neue Innovationen 
hervorzubringen, um am kompetitiven Markt zu bestehen. Die 
Einführung neuen Wissens, der Erhalt und die Optimierung sowie 
Archivierung vorhandenen Wissens stellen damit eine weitere 
Herausforderung dar.  

Das formale Bildungssystem, teilweise repräsentiert durch 
Grund-, Mittel- oder Hochschulen, ist dabei nicht ausschließlich 
effizient und genügend, um auf stetige Änderungen und neue 
Entwicklungen eingehen zu können. Die mitunter komplexen 
Strukturen und Zusammenhänge der formalen Bildungs-
einrichtungen mit weiteren Institutionen bedingen lange und 
administrative Bearbeitungszeiten der Anpassung von Lehr- und 
Lernplänen, Curricula und Unterrichtsmaterialien. Des Weiteren 
ist eine häufige Herausforderung der Aufbauorganisationen das 
Auffinden geeigneter Lehrpersonen, die über soziale, 
methodische und vor allem fachliche Kompetenzen verfügen und 
in der Lage sind, neue Themenkomplexe zu lehren, die durch 
Innovationen entstanden sind. 
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Lerndienstleister jenseits der formalen Bildung sind im 
Gegensatz zu den formalen Bildungseinrichtungen flexibel genug, 
um auf diese Veränderungen eingehen zu können. Die Aufbau- 
und Ablauforganisationen der Lerndienstleister jenseits von 
formaler Bildung, aber auch die Notwendigkeit des Bestehens im 
wachsenden Wettbewerb, bedingt schnelle Anpassungen an 
neue Gegebenheiten. Mutmaßlich hat die Kommerzialisierung 
der Bildungsbranche einen positiven Einfluss auf ähnliche 
Entwicklungen. Zumal ein systematisches Chancen- und 
Risikomanagement hinsichtlich der Anpassung an Änderungen 
der Marktgegebenheiten positive, finanzielle Folgen mit sich 
bringen kann. Negative Aspekte der Kommerzialisierung der 
Bildungsbranche sollen aus inhaltlichen Gründen an dieser Stelle 
nicht näher ausgeführt werden.  

Die DIN ISO 29993 ist ein Servicestandard, der Mindest-
anforderungen für Lerndienstleistungen jenseits der formalen 
Bildung festlegt. Sie liefert damit eine allgemeine Bezugsgröße 
für Lerndienstleistungen der Aus- und Weiterbildung, ist jedoch 
nicht nur darauf limitiert. Die genannte Eingrenzung auf den 
Markt von Lerndienstleistungen jenseits der formalen Bildung 
liegt dabei in der Historie des Technischen Komitees, welches auf 
ISO-Ebene die Erstellung der Norm anregte.  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Das ISO/TC 232 begleitete im Jahr 2015 bis einschließlich 2018 
folgenden Scope: 

„Standardization of requirements for learning services provided 
outside formal education, including vocational and professional 
education and training 

Note: What is included in „formal education“ varies depending on 
the standard user's jurisdictional domain. 

Standards developed by ISO/TC 232 are primarily intended for 
providers of learning services outside formal education. However, 
they may be considered useful by entities providing any kind of 
learning service. Excluded: 

The development of standards in the field of information 
technologies for learning, education and training. 

The TC will take into account people with disadvantages and/or 
special needs. The TC will take into account ISO's global 
relevance policy as regards the parts of the world not directly 
represented in the TC work.“ 
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Mit dem Wechsel des Chairman, der Integration der Expertise 
und Fachkompetenzen des ISO/PC 288 in das ISO/TC 232 sowie 
Zuständigkeit des Technischen Komitees 232 für die ISO 21001, 
wurde der Titel und Scope wie folgt geändert: 

„ISO/TC 232 Education and learning services: 

Standardization in the field of education and learning services 
focused on, but not limited to services; 

- management systems, 

- facilitators, 

- assessments, 

- terminology, 

- ethical conduct. 

The TC will base its work on market needs, state of the art and 
feedback taking into account the net benefit of the interested 
parties and learners with special need. 

The TC will take into account ISO's global relevance policy as 
regards the parts of the world not directly represented in the TC 
work.“ 

Weitere Infos zu dem Komitee und dessen internationaler Arbeit 
und Wirksamkeit können gern unter https://www.iso.org/
committee/537864.html nachvollzogen werden.  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Auch wenn die Norm (dem damaligen Titel und Scope 
geschuldet) nicht zielgerichtet Schulen, Hochschulen, 
Universitäten und sonstige Lerndienstleistungen des öffentlichen 
Bereichs einschließt, so können die Inhalte der Norm dennoch 
durch solche als Instrument der Kontrolle und Reflexion 
verwendet werden.  

D ie ISO 29993 wurde p r imär ent wicke l t , um das 
Qualitätsverständnis in der Bildungsbranche zu fördern und 
Interessenten dabei zu unterstützen, eine fundierte Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von Lerndienstleistungen zu 
ermöglichen. Normanwender generieren neben diesem Vorteil 
auch den Mehrwert, zielgerichtet Lerndienstleistungen an den 
Bedürfnissen interessierter Parteien auszurichten. Zudem kann 
die Kommunikationspolitik des Lerndienstleisters verwendet 
werden, um die Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung 
der Wirksamkeit eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN 
ISO 29993 zu verdeutlichen und als kompetitiven Vorteil zu 
nutzen. Durch Anwendung des DEMING-Zyklus in der gesamten 
Norm wird Normanwendern weiterhin ermöglicht, die 
kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse, die mit der 
Lerndienstleistung in Verbindung stehen, zu planen und 
umzusetzen. 

Als Norm der ISO 29xxx ff.-Reihe, bildet Sie die vierte Norm des 
ISO/TC 232 und wurde als Dritte publiziert. Zusammen mit der 
ISO 21001 stellt die DIN ISO 29993 die adäquate Nachfolge der 
DIN ISO 29990 dar. 

Die DIN ISO 29993 definiert Mindestanforderungen an 
Lerndienstleistungen jenseits der formalen Bildung. Somit kann 
die Zielgruppe anhand der Beschreibung der Norm auf 
Lerndienstleister jenseits der formalen Bildung beschränkt 
werden. Doch können auch Lerndienstleister der formalen 
Bildung einen Mehrwert aus den Anforderungen erhalten. 
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Um die Zielgruppe näher zu beschreiben und an Beispielen 
aufzuzeigen, müssen Lerndienstleister jenseits der formalen 
Bildung definiert werden. Die DIN ISO 29993 nutzt hierfür in 
Kapitel 3.12. und Kapitel 3.13 folgende, im Rahmen dieses 
Werkes abgeänderte Definition: 

Lerndienstleistungen sind die Folge von Aktivitäten eines 
Lerndienstleisters, die das Lernen ermöglichen. Lerndienstleister 
sind juristische oder natürliche Personen beziehungsweise 
Organisationen und gehören nicht zu einem anerkannten 
formalen Bildungssystemen wie Schulen, Hochschulen oder 
Universitäten. 

Die Norm schließt unter nicht formaler Bildung alle Arten des 
lebenslangen Lernens ein und nennt die Berufsbildung und die 
betriebliche Ausbildung (extern oder firmenintern) als 
B e i s p i e l e .  D i e A n f o r d e r u n g e n b e t r e f f e n s t e t s 
Lerndienstleistungen und Lerndienstleister. Demnach ist die Aus- 
und Weiterbildungsabteilung eines Unternehmens ebenfalls 
Bestandteil der Zielgruppe. Die anderen Abteilungen und der 
Geschäftszwecks des Unternehmens bleibt von den 
Anforderungen allerdings unberührt.  
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Übliche Normanwender in der Praxis sind die folgenden: 

Wirtschaftlich orientierte Lerndienstleister 

- Wirtschaftlich orientierte Akademien und Campus 

- Weiter- und fortbildende Schulen und Schulungen 

- Seminaranbieter 

- Vortragende 

- Sport- und Freizeitschulen (z.B. Kampfsportschulen, 
Segelschulen) 

- Fahrschulen 

- Meisterschulen 

- Trainer, Mentoren und Coaches 

- Dozenten und Referenten 

- Berater 

- Anbieter für das Erlernen von Sprachen 

- Nachhilfelehrer 

- Anbieter von eLearning  

- Blogger, Influencer und Betreiber auf Online-Video-Plattformen 
(z.B. YouTube) 

- Aus- und Weiterbildungsunternehmen 
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Wirtschaftliche orientierte Unternehmen, die keine 
Lerndienstleister sind 

- Aus- und Weiterbildungsbereiche in Unternehmen 

Organisationen der formalen Bildung 

- Vorschulen und Schulen 

- Berufsakademien, Duale Hochschulen, Fachhochschulen und 
Universitäten 

Sonstige 

- Volkshochschulen 
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Die ISO 29993 entspricht im grundlegenden Aufbau dem, 
anderer Normen und Standards. Neben dem Nationalen Vorwort, 
dem Nationalen Anhang, dem Vorwort und der Einleitung, 
werden der Anwendungsbereich, die Normativen Verweisungen 
und die Begriffe erläutert. Nach der Ausführung der 
Anforderungen schließt die internationale Norm mit dem 
Literaturverzeichnis ab.  

Gliederung der DIN ISO 29993:2018

Bezeichnung Inhalt

Nationales Vorwort Erstellende Institutionen

Nationaler Anhang NA Literaturhinweise

Vorwort Erstellungsprozess

Einleitung Ziel und Erklärung der Norm

1. Anwendungsbereich Abgrenzung, Rahmen

2. Normative Verweisungen Keine

3. Begriffe Definition von 15 Termini

4. Vom LDL zur Verfügung gestellte 
allgemeine Informationen Spezielle Anforderungen

5. Angebotsentwicklung Spezielle Anforderungen

6. Vor der Inanspruchnahme der 
Lerndienstleistung zur Verfügung gestellte 
Informationen

Spezielle Anforderungen

7. Lernbedarfsanalyse Spezielle Anforderungen

8. Entwicklung der Lerndienstleistung Spezielle Anforderungen

9. Informationen über die 
Lerndienstleistungen für angemeldete 
Lernende oder ihre Sponsoren

Spezielle Anforderungen

10. Erbringung der Dienstleistung Spezielle Anforderungen

11. Lernbegleiter Spezielle Anforderungen

12. Bewertung der Lernfortschritte Spezielle Anforderungen

13. Monitoring und Evaluation der 
Lerndienstleistung Spezielle Anforderungen

14. Abrechnung Spezielle Anforderungen

Literaturhinweise 4 Literaturhinweise
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In dem vorliegenden Werk wird insbesondere auf die Kapitel vier 
bis einschließlich Kapitel vierzehn der DIN ISO 29993 
eingegangen. Die Kapitel „Nationales Vorwort“, „Nationaler 
Anhang NA“, „Vorwort“, „Einleitung“, Kapitel eins und Kapitel zwei 
der Norm werden aus inhaltlichen Gründen nicht näher 
betrachtet. Zum einen sind die Inhalte der Kapitel nicht gänzlich 
relevant für die Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems 
nach DIN ISO 29993. Zum anderen kann im Rahmen dieses 
Werkes kein wesentlicher Input zu den genannten Kapiteln 
gegeben werden, da diese übliche Merkmale eines ISO-
deliverables darstellen. 

Das Kapitel drei ist für das Gesamtverständnis der 
Anforderungen der ISO 29993 wiederum zwingend notwendig. 
Häufig werden branchenspezifische und zum Verständnis 
notwendige Begriffe in Normen und Standards definiert, um eine 
einheitliche Nomenklatur vorgeben zu können. Termini der 
Branche werden für die internationale Norm festgelegt, um für 
alle Normanwender mit einem festgelegten Begriff, mehrere 
verschiedene und gebräuchliche Begriffe zu tangieren. Für die 
Erfüllung der Anforderungen der DIN ISO 29993 ist wie bei allen 
Normen anzumerken, dass unternehmensspezifische Begriffe 
nicht durch die Nomenklatur der Norm ersetzt werden müssen. 
Die internationale Norm versucht lediglich die definierten Begriffe 
zu verwenden, um den eigenen Inhalt zu erläutern und alle 
Normanwender anzusprechen.  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Folgendes Beispiel verdeutlicht diese Intention: 

Der Begriff des Lernbegleiters, den die DIN ISO 29993:2018 in 
Kapitel 3.6 definiert, bezeichnet Personen, die Lernende im 
Lernen unterstützen und fördern.  

Der Begriff des Lernbegleiters bezieht damit zahlreiche 
Bezeichnungen der Praxis ein, darunter  

- Lehrer und Dozenten, 

- Trainer,  

- Coaches,  

- Tutoren und Mentoren. 

Entgegen der wiederkehrenden Umsetzung in der Praxis ist es 
n icht d ie Z ie lste l lung d ieser internat iona len Norm, 
Lerndienstleistern und Normanwendern Begriffe aufzuzwingen 
oder sie innerhalb der Branche festzulegen. Wie erläutert wurde, 
dienen die Begriffe lediglich der Erklärung des eigenen Inhalts der 
Norm. Abweichende Begriffe in der betrieblichen Praxis können 
und sollten unabhängig von den Begriffen der internationalen 
Norm beibehalten werden. Gegebenenfalls ist interessierten 
Parteien zu erläutern, dass ein betrieblicher Begriff den gleichen 
Inhalt eines in der internationalen Norm benannten Begriffes hat, 
falls dies nicht schon ohnehin deutlich ist. Bezeichnet ein 
Lerndienstleister beispielsweise das Curriculum als Drehbuch, so 
sollten interessierte Parteien darüber aufgeklärt werden, um 
Verwechslungen und Missverständnisse zu verringern 
beziehungsweise zu beseitigen. Aus dem Begriff Drehbuch geht 
nicht zwingend hervor, dass die Inhalte mit den Anforderungen 
an ein Curriculum korrelieren. 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VIER 
Allgemeine Informationen 

Was sollten Interessenten über uns wissen? 

Vor der Entscheidung, Lerndienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen, benötigen Lernende, Sponsoren und anderweitig 
interessierte Parteien umfangreiche Informationen über das Lehr- 
und Lernangebot und den Service von Lerndienstleistern. Diese 
Informationen müssen mindestens die Punkte a) bis g) des 
Normenabschnitts 4.2 der DIN ISO 29993 enthalten. 

Der Fokus der bereitzustellenden Informationen liegt wie in der 
internationalen Norm genannt, auf der Ermöglichung der 
fundierten Entscheidung, der Zugänglichkeit, der Aktualität, der 
Korrektheit und der Lesbarkeit. Die Mindestinformationen des 
Normabschnitts 4.2 der DIN ISO 29993 sollten daher mit einer 
entsprechenden Sorgfalt innerhalb des Lerndienstleisters 
gehandhabt werden.  

Hierzu wird empfohlen, die Mindestinformationen als 
kommunikationspolitisches Instrument einzusetzen und aktiv im 
Marketing und Vertrieb der Lerndienstleistung zu verwenden. Die 
Website eines Unternehmens stellt auf den digitalisierten und 
internationalisierten Märkten mutmaßlich die Lösung mit der 
optimalsten Praxisnähe dar.  
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Name, Adresse der Hauptniederlassung und Mitglieder der 
Geschäftsleitung sind nach gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
beispielsweise §5 TMG (Telemediengesetz — Allgemeine 
Informationspflichten), grundsätzlich bereits in dem Impressum 
einer Website aufzulisten und sollten bereits vorhanden sein.  

K o n t a k t i n f o r m a t i o n e n u n d O r t e , a n d e n e n d i e 
Lerndienstleistungen erbracht werden, sowie die Beschreibung 
der von dem LDL angebotenen Lerndienstleistungen bilden 
wiederum die Grundlage der Bewerbung der Dienstleistungen 
des Lerndienstleisters und sind in der Praxis häufig geteilte 
Informationen.   

Die weiteren Mindestinformationen, wie die Qualifikation oder 
Erfahrung der für die Lerndienstleistung zuständigen 
Lernbegleiter oder beides, die Lehrmethoden, die Beschreibung 
der Lernumgebung und der Lernressourcen sowie alle 
angebotenen Zeugnisse, Auszeichnungen, Qualifikationen und 
Akkreditierungen, stellen Informationen dar, die durch 
Lerndienstleister nicht unmittelbar bereitgestellt werden.  

Die Handlungsempfehlung ist in diesem Fall neben der Erfüllung 
der Normkonformität mit kompetitiven Vorteilen verknüpft und 
unterstützt die Abgrenzung des Lerndienstleisters von 
Mitbewerbern und Substituten. Des Weiteren liefert die Präsenz 
der genannten Informationen gegenüber den Interessenten und 
potenziel len Kunden eine attraktive Möglichkeit, die 
L e r n d i e n s t l e i s tu n g z u b e s ch r e i b e n u n d g e z i e l t e 
Verkaufsargumente zu setzen. Der Grad der Spezifikation der 
Beschreibungen hängt primär von den Motivationen des 
Lerndienstleisters ab.  

Um eine fundierte Entscheidung des Interessenten und 
potenziellen Kunden zu ermöglichen, wird allerdings empfohlen, 
hinreichende Informationen zu teilen. Hierdurch sollte der 
Interessent oder potenzielle Kunde zumindest in die Lage 
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versetzt werden, das Preis-Leistungsverhältnis abzuwägen, den 
Mehrwert der Lerndienstleistung zu bewerten und Vergleiche zu 
anderen Angeboten ziehen zu können.   

Im Zusammenhang mit nicht-digitalisierten Medien der 
Bereitstellung von Mindestinformationen stellen besonders die 
Aktualität und die Korrektheit der Angaben nach Änderungen eine 
unternehmerische Herausforderung dar. Beispiele sind die 
klassischen Info-Broschüren, Flyer, Roll-Ups, E-Books und weitere 
Printmedien. Hierbei besteht die Handlungsempfehlung in einer 
angemessenen Beschreibung der Mindestinformationen in 
einem ausreichenden Umfang, jedoch unter der Maßgabe einer 
geringen Änderungsanfälligkeit. Unvermeidbar sind in diesem 
Zusammenhang beispielsweise Termine einer Lerndienstleistung 
oder stetig wechselnde Orte. Ein systematisches und aktiv 
gesteuertes Warenwirtschaftssystem im Zusammenhang mit 
einer Just-in-Time-Strategie stellt unter anderem einen 
lösungsorientierten Ansatz an die Normanforderungen der 
Aktualität und Korrektheit dar. 
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Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Firmenprospekte,  

✓ Flyer, 

✓ Beschreibungen von Lerndienstleistungen, 

✓ Info-Broschüren, 

✓ Werbematerialien,  

✓ E-Books, 

✓ Website, 

✓ Kataloge 
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FÜNF 
Angebot 

Wie entwickeln wir ein Angebot? 

Die Angebotsentwicklung und damit einhergehende ist keine 
Muss-Anforderung der Norm. Sofern der Lerndienstleister keine 
klassische Angebotsentwicklung betreibt, sind die Muss-
Anforderungen der DIN ISO 29993 aus dem Unterabschnitt 5.2 
nicht zu berücksichtigen.  

Allerdings stellt die Kaufaufforderung eines Unternehmens an 
einen Interessenten nach gesetzlichen Rahmenbedingungen 
bereits die Grundlage einer Angebotsentwicklung dar. Somit 
treffen die Muss-Anforderungen an die Angebotsentwicklung 
wiederum auf den Lerndienstleister zu. Sowohl in schriftlicher als 
auch in jeder anderen Form der Angebotspräsentation sind die 
Mindestanforderungen a) bis d) in ein Angebot einzubeziehen, 
um dem Interessenten und Individuum eine fundierte 
Entscheidung hinsichtlich der Annahme des Angebotes zu 
ermöglichen.  

Ad hoc stellen der Lernbedarf der Interessenten, deren Kontext 
und alle sonstigen Rahmenbedingungen (beispielsweise 
gesetzliche oder behördliche Anforderungen) die Grundlage der 
Angebotsentwicklung dar. Die Lernbedarfsanalyse und deren 
Planung und Durchführung werden explizit in Kapitel 7 der DIN 
ISO 29993 thematisiert.  
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Um die Anforderungen der DIN ISO 29993 zu erfüllen, bestehen 
z a h l r e i ch e M ö g l i ch ke i t e n u n d e i n e vo l l ko m m e n e 
Gestaltungsfreiheit der Umsetzung der Angebotsentwicklung 
durch den Lerndienstleister.  

Praxisnahe Beispiele sind Informationserfassungen durch 
persönliche Interviews, Telefonate, E-Mails oder postalischer 
Austausch auf dessen Basis ein klassisches schriftliches Angebot 
erstellt wird.  

Eine weitere digitalisierte Möglichkeit sind Online-Tools auf der 
Website des Lerndienstleisters, mit dem eine automatische 
Angebotserstellung erfolgt.  

Eine dritte, beispielhafte und gängige Vorgehensweise in der 
Praxis der Lerndienstleister, ist die sofortige Anmeldung zu einer 
Lerndienstleistung. In diesem Fall ist das Angebot die 
Dienstleistungs- beziehungsweise Produktpräsentation mit der 
Möglichkeit des sofortigen Bezugs durch den Interessenten. 
Neben den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, stellt 
die DIN ISO 29993 Mindestanforderungen, die weitestgehend 
durch gesetzliche und behördliche Anforderungen vorausgesetzt 
sind.  

In den ersten beiden beschriebenen Beispielen der 
Angebotsentwicklung sind insbesondere die Anforderungen des 
Normabschnittes 5.2 a) und d) einzubeziehen. Die Anforderungen 
aus dem Normabschnitt 5.2 b) bis einschließlich c) sind über die 
Produkt- beziehungsweise Dienstleistungspräsentationen zu 
lösen und automatisch Bestandteil des genannten dritten 
Praxisbeispiels.  

Zweck und Ziele der Lerndienstleistung können in einer 
entsprechenden Beschreibung zusammen mit der Fähigkeit des 
Lerndienstleisters, Kundenbedürfnisse zu befriedigen, 
aufgegriffen werden.  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Die Nennung von Kundenreferenzen sowie die Profile (Vita, 
Personen- und Kompetenzbeschreibung) der Lernbegleiter sind 
Be isp ie le , d ie d ie D IN ISO 29993 nennt und a l s 
Handlungsempfehlung dieses vorliegenden Werkes gegeben 
werden.  

D e s W e i t e r e n w i r d e m p f o h l e n , d i e L e h r- u n d 
Bewertungsmethoden als Muss-Anforderung zu beschreiben und 
eine klare sowie unmissverständliche Preiskennzeichnung in die 
Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung einzubinden. 
Bedingungen der Inanspruchnahme sind klassischer Weise in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen wiederzufinden und sollten 
derartig zugänglich gemacht werden, die Anforderungen der 
Zugängl ichke i t und Lesbarke i t sowie d ie fund ier te 
Entscheidungsfindung nach DIN ISO 29993 zu unterstützen.  
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Der Spezifikationsgrad ist dem Lerndienstleister freigestellt, 
sofern die Mindestinformationen der Angebotsentwicklung 
vorhanden sind. Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, 
so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, um eine 
Abgrenzung von Mitbewerbern und Substituten zu ermöglichen 
und den Interessenten in die Lage versetzen zu können, alle 
Informationen zu besitzen, die nötig sind, die Inanspruchnahme 
einzuschätzen.  

Es wird zudem nahe gelegt, die Lernbedarfsanalyse im 
Zusammenhang mit der Angebotsentwicklung zu fokussieren 
und die Anforderungen der Interessenten in die Produkt- und 
Dienstleistungspräsentation sowie die Angebotserstellung 
einfließen zu lassen. Nähere Handlungsempfehlungen sind dem 
Kapitel 7 Lernbedarfsanalyse zu entnehmen.  

Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Standardangebote, 

✓ Individuelle Angebote, 

✓ Aufzeichnungen über die Analyse der Kundenanforderungen 
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SECHS 
Weitere Informationen 

Welche weiteren Informationen werden benötigt? 

Die fundierte Entscheidung, die interessierte Parteien treffen 
können und die durch die Anforderungen aus Kapitel 4 der DIN 
ISO 29993 ermöglicht werden sollten, werden durch die 
Anforderungen aus Kapitel 6 der DIN ISO 29993 komplettiert. Der 
Fokus liegt dabei auf der Bekanntgabe aller Informationen, die 
interessierte Parteien erhalten sollten, bevor sie das Angebot 
annehmen und eine Anmeldung für die Lerndienstleistung 
durchführen. Im Gegensatz zu den Anforderungen des Kapitels 4 
der DIN ISO 29993 stehen Interessenten in der chronologischen 
Reihenfolge in Kapitel 6 vor der Wahl der Angebotsannahme oder 
-ablehnung. Daher müssen weitere Informationen kommuniziert 
werden, die die fundierte Entscheidung der interessierten 
Parteien unterstützt. Die Anforderungen a) bis einschließlich j) 
können mit den Anforderungen aus Kapitel 4 der DIN ISO 29993 
kombiniert und zusammengeführt werden.  

Neben den Handlungsempfehlungen aus Kapitel VIER des 
vorliegenden Werkes wird darüber hinaus empfohlen, die 
Anforderungen des Kapitels 6 der DIN ISO 29993 auf den 
Distributionskanälen zu teilen und hierdurch diverse Vorteile zu 
generieren. Die Informationsvermittlung des Titels und der 
Zielsetzung sollte dabei bereits durch die Anforderung aus Kapitel 
4 der DIN ISO 29993 im Rahmen der Beschreibung der von dem 
Lerndienstleister angebotenen Hauptdienstleistungen erfolgt 
sein. Alle sonstigen zu teilenden Informationen, sofern vorhanden 
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und teilbar, können über die Website, Flyer, Info-Broschüren, 
Videos und sonstige Werbemittel kommuniziert werden. Die 
Form der Zugänglichmachung ist dem Lerndienstleister 
freigestellt, solange die interessierten Parteien die notwendigen 
Informationen zur fundierten Entscheidungsfindung erhalten.  

Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Firmenprospekte,  

✓ Flyer, 

✓ Beschreibungen von Lerndienstleistungen, 

✓ Info-Broschüren, 

✓ Werbematerialien,  

✓ E-Books, 

✓ Website, 

✓ Kataloge 
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SIEBEN 
Lernbedarfsanalyse 

Welchen Lernbedarf haben unsere Lernenden? 

Der Schlüssel zum Erfolg einer Lerndienstleistung liegt in der 
Bedürfnisbefriedigung der Anforderungen interessierter Parteien. 
Diese Behauptung nimmt Bezug auf die Definition des Begriffes 
Qualität aus der DIN EN ISO 9000:2015. Qualität wird als Grad 
definiert, indem ein Satz innewohnender Merkmale eines 
Objektes Anforderungen erfüllt. Im Zusammenhang mit der DIN 
ISO 29993 sind als Objekte die Lerndienstleistungen des 
Lerndienstleisters zu bezeichnen. Innewohnende Merkmale der 
Lerndienstleistung sind wiederum als alle Eigenschaften der 
Lerndienstleistung zu interpretieren, darunter Lernziele, 
Lerninhalte, Lernformen, Lernmethoden, Methoden der 
Bewertung und Evaluationsmethoden u.a.  

Daher hat einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der 
Lerndienstleistung der Erfüllungsgrad der Eigenschaften in Bezug 
auf die Anforderungen, die interessierte Parteien an die 
Lerndienstleistung stellen. Eine Lernbedarfsanalyse versucht 
diese Anforderungen interessierter Parteien zu bestimmen, um 
den Lerndienstleister dabei zu unterstützen, die Eigenschaften 
der Lerndienstleistung in den Entwicklungsprozess einbeziehen 
zu können. Hieraus erfolgt die Zielstellung eine möglichst hohe 
Bedürfnisbefriedigung zu erzielen und den Begriff Qualität 
umzusetzen.  
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Mit der Analyse des Lernbedarfs müssen qualifizierte Personen 
beauftragt werden, die die notwendigen Kompetenzen, Fähig- 
und Fertigkeiten besitzen, Ergebnisse zu eruieren. Die 
Ergebnisse der Lerndienstleistung müssen vor einer 
Lerndienstleistung vorliegen, um diese an den Bedürfnissen der 
interessierten Parteien ausrichten zu können. Die Erbringung 
einer Lerndienstleistung ohne Kenntnis der Bedürfnisse der 
interessierten Parteien ist ineffektiv und kann den Erfolg der 
Lerndienstleistung gefährden, wenn beispielsweise den 
Erwartungen und Erfordernissen der Lernenden und Sponsoren 
nicht nachgegangen werden kann.  

Die Lernbedarfsanalyse muss die Anforderungen der DIN ISO 
29993 aus Normabschnitt 7.4 a) bis einschließlich e) beinhalten, 
um ausreichende Erkenntnisse aus der Lernbedarfsanalyse zu 
ziehen und die Lerndienstleistung effektiv auszurichten.  

Sofern die Lerndienstleistung die berufliche Weiterentwicklung 
der Lernenden beeinflusst, müssen betroffene, interessierte 
Parteien in der Lernbedarfsanalyse befragt werden, wie das 
Lernziel den Anforderungen des Erfolges am Arbeitsplatz gerecht 
werden kann und diesen unterstützt. So können beispielsweise 
interessierte Parteien einen verstärkten Fokus auf praxisnahe 
Anwendungen und Beispiele innerhalb der Lerndienstleistung 
legen, um einen effizienten Lerntransfer in die Arbeitstätigkeiten 
der Lernenden (Absolventen) zu ermöglichen.  

Die Erkenntnisse der Lernbedarfsanalyse können unter 
Umständen zu stark differenzierenden Anforderungen 
interessierter Parteien führen. Eine Abstimmung der Ergebnisse 
der Lernbedarfsanalyse zwischen dem Lerndienstleister und den 
interessierten Parteien kann daher unerlässlich sein, wenn die 
Planung und die Umsetzung erfolgen soll, ohne Lernziele 
einzelner Individuen einzuschränken. Differenzen können dabei 
zwischen interessierten Parteien gleicher Bezeichnung auftreten, 
beispielsweise zwischen Sponsor 1 und Sponsor 2, aber auch 
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zwischen verschiedenen interessierten Parteien, beispielsweise 
zwischen Sponsor 1 und Lernendem 1. Ein Konsens ist 
unerlässlich, um eine maximale Bedürfnisbefriedigung zu erzielen 
und den Begriff Qualität anzuwenden.  

Lernbegleiter als primär an der Erbringung der Lerndienstleistung 
beteiligte, interessierte Parteien müssen über die Ergebnisse der 
Lernbedarfsanalyse aufgeklärt werden, um diese in die 
Erbringung der Lerndienstleistung einzubeziehen. Sollten die 
Lernbegleiter nicht über die Ergebnisse der Lernbedarfsanalyse in 
Kenntnis gesetzt werden, besteht das Risiko, dass die 
Bedürfnisse der interessierten Parteien bei der Erbringung der 
Lerndienstleistung nicht erfüllt und das Lernziel nicht erreicht 
wird.  

Alle Informationen über die Lernenden haben den Charakter 
personenbezogener Daten. Sie unterliegen daher den 
b e s o n d e r e n A n fo r d e ru n g e n d e r E U - D a t e n s ch u t z -
Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundes-Datenschutz-
Gesetz BDSG (neu). Die Anforderungen aus den Gesetzen gehen 
weit über die Anforderungen dieser Norm hinaus. Es ist daher 
anzuraten, die Anforderungen der EU-DSGVO bzw. des BDSG zu 
beachten und zu implementieren. Eine weitere Hilfestellung kann 
die DIN EN ISO 27001 Informationstechnik, Sicherheitsverfahren, 
Informationssicherheitsmanagementsysteme — Anforderungen 
sein.  
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Somit stellt die Lernbedarfsanalyse ein elementares Instrument 
des Qualitätsmanagements im Bereich der Bildungsbranche dar. 
Im klassischen PDCA-Zyklus (Planen-Durchführen-Prüfen-
Handeln-Zyklus, auch Deming-Zyklus) ist die Lernbedarfsanalyse 
dem Prozess der Planung zuzuordnen und demnach unerlässlich, 
um die Lerndienstleistung überhaupt erst durchführen zu können.  

Ohne die Inhalte, Ziele, die Strukturierung, die Methoden des 
Lernens, der Bewertung und der Evaluation zu kennen, die 
Lernende und Sponsoren voraussetzen/erwarten, kann die 
Lerndienstleistung nicht erfolgreich erbracht werden. Ein 
Misserfolg hat dabei negative Konsequenzen auf den finanziellen 
und wirtschaftlichen Erfolg des Lerndienstleisters, da 
Folgegeschäfte mutmaßlich nicht zustande kommen und die 
Reputation im Markt abnehmen dürfte. Zudem ist anzunehmen, 
dass eine starke Unzufriedenheit der Lernenden (Absolventen) 
durch unbefriedigte Bedürfnisse einen Einfluss auf die 
Zah lungsmora l der Sponsoren haben und auch im 
Bestandskundengeschäft betriebswirtschaftliche Nachteile 
bedingen kann.  
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Demnach liegt die Handlungsempfehlung in der Durchführung 
der Lernbedarfsanalyse nach den Anforderungen des Kapitels 7 
der DIN ISO 29993. Diese kann dabei sowohl in eine allgemeine, 
systematisch und periodisch wiederkehrende Lernbedarfsanalyse 
oder in eine Lernbedarfsanalyse vor jeder Erbringung der 
Lerndienstleistung unterschieden werden. Abhängig von der Art 
der Lerndienstleistung, der Wirtschaftlichkeit der Durchführung 
einer Lernbedarfsanalyse durch den Lerndienstleister und des 
Marktvolumens kann die eine, die andere oder beide 
empfohlenen Alternativen einer Lernbedarfsanalyse erfolgen.  

Alternative I 

Die allgemeine, systematisch und periodisch wiederkehrende 
Lernbedarfsanalyse sollte mindestens einmal jährlich, 
beispielsweise im Rahmen der internen Auditierung oder der 
Managementbewertung stattfinden und den gesamten Markt der 
Lerndienstleistung ausgiebig betrachten. Neben den 
Anforderungen der DIN ISO 29993 sollten Synergien zwischen 
Elementen der Markt- und Wettbewerbsanalyse, der SWOT-
Analyse und der Lernbedarfsanalyse genutzt werden, um eine 
effiziente Ausrichtung und aussagekräftige Ergebnisse zu 
erhalten. Eine Dokumentation der Planung, der Rollen und 
Verantwortlichkeiten, des Zeitplans, der Erhebungsmethoden und 
der Ergebnisse ist zu empfehlen. Die Dokumentation kann in 
jeder Form erfolgen, die es ermöglicht, Informationen auf einem 
Medium zu speichern und vor Verlust und Änderung zu schützen, 
zum Beispiel durch Tonaufnahmen, Videos oder schriftliche 
Aufzeichnungen.  

�61



Alternative II 

Eine Lernbedar fsana lyse vor jeder Erbr ingung der 
Lerndienstleistung ist die empfehlenswerteste Alternative und 
stellt die Intention der Normanforderung der DIN ISO 29993 dar. 
Es gilt, die Bedürfnisse jedes Lernenden und Sponsoren der 
jeweils zu planenden und zu erbringenden Lerndienstleistung zu 
kennen und die Lernziele, Lerninhalte, etc. gezielt auf diese 
Bedürfnisse ausrichten zu können. Hierdurch soll gewährleistet 
werden, die Bedürfnisse jeder interessierten Partei zu erfüllen. 
Allerdings sind die Aspekte der Art der Lerndienstleistung und 
der Wirtschaftlichkeit entscheidende Determinanten in einer 
erfolgreichen und effizienten Umsetzung der Lernbedarfsanalyse 
und gleichsam zu betrachten. Das Monitoring als Instrument der 
Sicherstellung der Erreichung der Lernziele jeder interessierten 
Partei ist in diesem Zusammenhang eine hilfreiche Unterstützung 
in der Erfüllung der Bedürfnisbefriedigung und wird explizit in 
Kapitel 13 der DIN ISO 29993 und dieses Werkes beschrieben.  

Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Bereitzustellende dokumentierte Information, 

✓ Protokolle über Befragungen, 

✓ Interviewprotokolle (persönliche Gespräche, Telefonate), 

✓ Markt- und Wettbewerbsanalysen, 

✓ Erhebungsbögen, 

✓ Persönliche Interview-Bögen (des Lerndienstleisters für 
Lernende und Sponsoren), 

✓ Erstberatungen 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ACHT 
Entwicklung 

Wie entwickeln wir unsere Dienstleistungen? 

Es gi l t durch den Lerndienst leister ein Curr iculum, 
Lernmaterialien sowie Bewertungs- und Evaluationsmethoden zu 
entwickeln und festzulegen.  

Die Entwicklung des Curriculums muss durch Lernbegleiter 
erfolgen, die entsprechende Erfahrungen und Qualifikationen 
aufweisen. Diese sind durch den Lerndienstleister in einer 
angemessenen Weise festzusetzen. Hinweise zur Erstellung 
eines Curriculums können der DIN ISO 29990 entnommen 
werden. Zudem wird auf ISO-Ebene ein ISO-deliverable 
diskutiert, welches sich mit einer „Guideline zur Erstellung eines 
Curriculums“ beschäftigt. Dieses sollte mittelfristig erhältlich 
sein.  

Die Anforderungen a) bis einschließlich j) des Normabschnittes 
8.3 der DIN ISO 29993 müssen bei der Entwicklung der 
Lerndienstleistung berücksichtigt werden, um ausreichende 
Informationen für die Umsetzung der Lerndienstleistung 
sicherzustellen.   

Die Anforderungen a) bis einschließlich c) des Normabschnittes 
8.4 der DIN ISO 29993 müssen bei der Entwicklung und 
Erstellung der Lernmaterialien berücksichtigt werden, um der 
Bedürfnisbefriedigung der interessierten Parteien entsprechen zu 
können.  
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Lernende, weitere interessierte Parteien und Lernbegleiter 
müssen Kenntnis über das Curriculum, die Lernressourcen sowie 
die Bewertungs- und Evaluationsmittel haben, um die Lerninhalte 
nachvollziehen zu können und das Lernziel zu erreichen. 
Besonders Lernbegleiter müssen das Curriculum, die 
Lernressourcen, die Bewertungs- und Evaluationsmittel kennen, 
um die Lerndienstleistung auf Basis der Ergebnisse der 
Lernbedarfsanalyse zu erbringen. Die Ergebnisse der 
Lernbedarfsanalyse waren zuvor in die Entwicklung des 
Curriculums, der Lernressourcen sowie der Bewertungs- und 
Evaluationsmittel integriert worden.  

Die Festlegung der Rollen und Verantwortlichkeiten ist eine 
Grundvoraussetzung für den Erfolg der Lerndienstleistung und 
die Erreichung der Lernziele der Lernenden und Sponsoren. Nur 
wenn sich jeder an der Lerndienstleistung Beteiligte der eigenen 
Rolle und Verantwortlichkeiten bewusst ist, kann die geplante 
Lerndienstleistung erfolgreich umgesetzt werden und einen 
entsprechenden Output generieren. Der prozessorientierte 
Ansatz der DIN EN ISO 9000:2015 und der DIN EN ISO 
9001:2015 ist eine empfehlenswerte Herangehensweise des 
Verständnisses für Eingaben, Tätigkeiten und Ergebnisse.  

Die Überprüfung des Curriculums und der Lern- sowie 
Bewertungsmaterialien muss mindestens jährlich erfolgen, um 
die Aktualität, Zugänglichkeit, Lesbarkeit und Korrektheit 
s i che r zus te l l en . Zudem so l l t en E rgebn i sse neue r 
Lernbedarfsanalysen und vergangener Evaluationen in die 
Überprüfungen einbezogen werden, wie aus dem Normabschnitt 
8.8 der DIN ISO 29993 hervorgeht.  
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Evaluationsergebnisse vorheriger ähnlicher Lerndienstleistungen 
sind in die Entwicklung der Lerndienstleistung einzubeziehen.  

Quellen oder Urheberrechte sind entsprechend der gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen anzugeben. Zudem sind eigene 
Quellen oder Urheberrechte gegenüber erstellter Lernmaterialien 
anzuerkennen und kenntlich zu machen.  

Die Handlungsempfehlung zu den Anforderungen des Kapitels 8 
der DIN ISO 29993 liegt primär in einer systematischen und 
detaillierten Entwicklung und Erstellung eines Curriculums. Die 
Anforderungen an die Entwicklung und Erstellung eines 
Curriculums können der DIN ISO 29990 entnommen werden, 
sollen jedoch aus Gründen der Vollständigkeit in diesem Werk 
genannt werden.  

Folgende Grundfragen zu einem Curriculum sollen beantwortet 
werden: 

- Was ist ein Curriculum? 

- Welche Ziele verfolgt ein Curriculum? 

- Wie ist ein Curriculum anzufertigen? 

- Welche Inhalte sollte ein Curriculum aufweisen? 

- Wie kann das Curr icu lum in d ie Erbr ingung von 
Lerndienstleistungen eingebunden werden? 
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Was ist ein Curriculum? 

Die ISO 29990 definiert ein Curriculum sinngemäß als eine 
Konzeption einer Lerndienstleistung.  

Dieses Konzept beinhaltet mindestens: 

✓ die Ziele des Lernens, 

✓ den Inhalt des Lernprozesses, 

✓ die Didaktik und Methodik, 

✓ die beabsichtigten Lernergebnisse, 

✓ die Beschreibung des Bewertungsprozesses. 

Damit stellt das Curriculum eine Art Anleitung zur Erbringung und 
Bewertung von Lerndienstleistungen dar. Es sollte so aufgebaut 
und umfangreich beschrieben werden, dass jede kompetente 
Person (fachlich, methodisch-didaktisch, sozial und selbst) in der 
Lage ist, die Lerndienstleistung zu erbringen. Dabei ist die 
Zugehörigkeit und Kenntnis zwischen Unternehmen der 
Bildungsbranche und Erbringer der Lerndienstleistung zu 
vernachlässigen. 

Es gilt, dass ein Curriculum dann tauglich ist, wenn es so 
konkretisiert wurde, dass die Lerndienstleistung vollkommen 
personenunabhängig erbracht werden kann, ohne dass die 
beabsichtigten Ergebnisse der Lerndienstleistung gefährdet sind. 
Lernende müssen jederzeit und unabhängig von der Person, die 
die Lerndienstleistung erbringt, die beabsichtigten Lernziele und -
ergebnisse erreichen können.  

�68



Welche Ziele verfolgt ein Curriculum? 

Wie vorangegangen bereits angedeutet wurde, besteht die 
Zielstellung eines Curriculums in der Bereitstellung einer 
Anleitung zur Durchführung von Lerndienstleistungen. Die 
Eingrenzung der Anleitung besteht in zwei Determinanten: 

- Anwender des Curriculums sind kompetent, das bedeutet sie 
verfügen über die festgelegten fachlichen und methodisch-
didaktischen sowie Selbst- und Sozialkompetenzen, die 
notwendig sind, die beabsichtigten Lernergebnisse zu erzielen. 

- Die vorgesehenen Ressourcen zur Durchführung der 
Lerndienstleistung, die ebenfalls Bestandteil des Curriculums 
sein sollten, sind vorhanden, z. B. zeitliche, finanzielle, 
materielle und räumliche Ressourcen. 

Die Anleitung zur Erbringung einer Lerndienstleistung unter 
Beachtung der Determinanten befähigt ein Unternehmen der 
Bildungsbranche in Folge zu der  

- standardisierten und 

- personenunabhängigen Erbringung von Lerndienstleistungen 
sowie 

- systematischen Sicherstellung der Konformität. 

Die Konformität besteht auf Grundlage eines Curriculums 
gegenüber allen interessierten Parteien und ausgewählten 
Normanforderungen. Unter den interessierten Parteien primär 
gegenüber den Lernenden, deren Sponsoren und dem 
Unternehmen der Bildungsbranche selbst. 
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Wie ist ein Curriculum anzufertigen? 

Die Anfertigung und deren Umfang ist selbstverständlich nur 
durch die Anforderungen der interessierten Parteien begrenzt. 
Insbesondere sind dabei die Anforderungen der Lernenden, der 
Sponsoren, der Erbringer der Lerndienstleistung und dem 
Unternehmen der Bildungsbranche einzubeziehen. Sowohl 
schriftliche Aufzeichnungen, als auch Bild- und Tonaufnahmen 
können als Curriculum geeignet sein. Auch der Umfang hängt von 
zahlreichen Faktoren ab. Ein zehnseitiges Handbuch kann 
genauso ausreichend wie eine zweistündige Videoaufzeichnung 
sein. Der Umsetzung und dem Umfang sind diesbezüglich keine 
Grenzen gesetzt. In der Praxis werden in der Regel schriftliche 
Aufzeichnungen verwendet und als Unterrichtsleitfaden an die 
Erbringenden der Lerndienstleistung ausgegeben.  

Gängige Beispiele: 

✓ Curriculum, 

✓ Lehrmappe, 

✓ Unterrichtsleitfaden, 

✓ Drehbuch, 

✓ Leitfaden, 

✓ Lernunterlagen, 

✓ Dozenten-Handbuch 
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Welche Inhalte sollte ein Curriculum aufweisen? 

Gemäß der Definition des Begriffes Curriculum, handelt es sich 
um eine Konzeption der Lerndienstleistung. Das bedeutet, dass 
folgende Inhalte in einer Konzeption beschrieben werden 
müssen: 

✓ Ziele des Lernprozesses, 

✓ Inhalt des Lernprozesses, 

✓ Didaktik und Methodik, 

✓ Lernergebnisse, 

✓ Bewertungsprozess des Lernprozesses 

Im Kapitel 3.2.3 „Planen des Curriculums“ fordert die ISO 29990, 
dass der Lerndienstleister folgende Schritte durchführt: 

- Entwicklung und Dokumentation 

- eines Curriculums, 

- eines Instruments der Evaluation, 

- Auswahl von Lernmethoden 

- entsprechend der Ziele und Anforderungen des 
Curriculums, 

- für Lernende geeignet, 

- angepasst an unterschiedliche Anforderungen der 
Lernenden, 

- Nutzen der Möglichkeiten (Ressourcen etc.) für 
individuelles und gemeinsames Lernen, 

�71



- Festlegen von 

- Bedeutung und Verantwortlichkeiten der Interessierten 
Parteien bei Durchführung, Überwachung und Evaluierung 
der Lerndienstleistung, 

- Bedeutung des Lerndienstleisters bei Durchführung, 
Überwachung und Evaluierung der Lerndienstleistung in 
angemessener Weise zu Zielen und Lernergebnissen! 

Zudem müssen durch das Curriculum die Verfügbarkeit von und 
Zugang zu Lernressourcen sichergestellt sein. Notwendig 
werden folgende Inhalte: 

- Definition der vorgesehenen Ressourcen (die notwendig sind, 
einen Lerntransfer zu ermöglichen), 

- Nutzung der Ressourcen muss allen Lernenden ermöglicht 
werden 
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Die Entwicklung und Dokumentation sollte dabei sowohl ein 
Curriculum als auch das Instrument der Bewertung und 
Evaluation umfassen. Beide Dokumentationen sollten in einer 
angemessenen Weise erstellt, umgesetzt, gespeichert und vor 
Beschädigung oder Verlust gesichert werden. Die Auswahl von 
Lernformen und -methoden ist darüber hinaus so zu konzipieren, 
dass die entsprechenden Lernziele erreicht werden können, sie 
für Lernende geeignet sind und an die unterschiedlichen 
Anforderungen der Lernenden und Sponsoren angepasst werden 
können. Lernressourcen und die Lernumgebung sollten so 
gewählt werden, dass ein individuelles und ein gemeinsames 
Lernen ermöglicht wird. Die Ergebnisse der Lernbedarfsanalyse 
sind dabei unbedingt in die Konzeption des Curriculums 
einzubeziehen.  

Des Weiteren besteht die Handlungsempfehlung darin, die 
Inhalte des Curriculums um Folgendes zu erweitern: 

- Anforderungen an die Lernumgebung (Mindestanforderungen 
nach Normabschnitt 10.3 der DIN ISO 29993), 

- Lernressourcen, die zum Erreichen des Lernziels Anwendung 
finden (Papier, Stifte, Flipchart, Beamer, Laptop, …), 

- Workload, Intensität (zeitliche Gliederung zur Orientierung der 
chronologischen Abfolge der Lerninhalte), 

- Benennung der Zielgruppe, 

- zahlenmäßiges Verhältnis zwischen Lernenden und 
Lernbegleitern, 

- Art des Abschlusszertifikats, Zeugnisses, etc. , 

- r e l e v a n t e U n t e r l a g e n ( I n t e r v i e w d o k u m e n t e , 
Kompetenzfragebögen, Verträge, etc.) 
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Ein Lerndienstleister sollte das Curriculum als hilfreiche 
Grundlage der Lerndienstleistung betrachten und nicht als 
zusätzliche Belastung der Ablauforganisation. Ein systematisch 
aufgebautes und individuell erstelltes Curriculum dient als 
personenunabhängige Arbeitsgrundlage der Lernbegleiter und ist 
mit zahlreichen Vorteilen verbunden. Zum einen dient das 
Curriculum dem Lernbegleiter als dokumentierte Basis, die 
Lerninhalte wiederholt in gleichbleibender Qualität zu erbringen 
und durch Verwendung der beschriebenen Didaktik und Methodik 
erfolgreich an die Lernenden zu vermitteln. Hierdurch ist davon 
auszugehen, dass ein gewissenhaft erstelltes Curriculum direkt 
dazu beiträgt, die Lernziele der Lernenden und Sponsoren zu 
erreichen und die Bedürfnisse der interessierten Parteien zu 
befriedigen. Des Weiteren liegt ein Vorteil in der Verminderung/
Verhinderung des Risikos eines Ausfalls der Lerndienstleistung, 
sofern fachlich und didaktisch-methodisch erfahrene, qualifizierte 
und geschulte Vertretungen eines Lernbegleiters zur Verfügung 
stehen. Die Vertretungsregelung kann durch ein bestehendes 
Curriculum entscheidend vereinfacht werden, da die Inhalte des 
Curriculums personenungebunden sind. Weiterhin stellt ein 
dokumentiertes Curr iculum eine Grundlage dar, um 
Verbesserungen und neue Anforderungen sowie Anpassungen 
aufzunehmen, die durch Lernbedarfsanalysen festgestellt 
wurden. Es können Soll-Ist-Vergleiche zwischen bestehenden 
Lerninhalten, Lernzielen, etc. und neuen Anforderungen der 
interessierten Parteien durchgeführt werden, die der 
Verbesserung der Lerndienstleistung dienen. Der dabei 
auftretende Verbesserungsaspekt (Act-Prozess des PDCA-Zyklus) 
inkludiert Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen bei abweichenden 
Soll-Ist-Ergebnissen und reine Verbesserungsmaßnahmen, 
beispielsweise zur Effizienzsteigerung.  

Die Konzeption der Lernmaterialien sollten im Anschluss auf 
Basis eines detail l ierten Curriculums vergleichsweise 
anwenderfreundlich erstellbar sein, sofern die Anforderungen des 
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Normabschnitts 8.4 der DIN ISO 29993 erfüllt sind. Entscheidend 
für eine effiziente Erstellung der Lernmaterialien (sofern nicht 
identisch mit den Lerninhalten des Curriculums) ist die 
Anforderung der Curriculumkonformität. Die Deckungsgleichheit 
der Lerninhalte des Curriculums und der Inhalte der 
Lernmaterialien muss gewährleistet sein, um die Lernziele 
erreichen zu können und die Bedürfnisse der interessierten 
Parteien zu befriedigen.  

Weiterhin wird empfohlen, die Lernmaterialien so zu konzipieren, 
dass die Anwendung des Erlernten außerhalb des Kurses 
authentisch und aktuell ist. Dies soll den Lerntransfer der 
Lernenden unterstützen, das Erlernte sicher in den 
beabsichtigten Situationen und Gegebenheiten anzuwenden und 
einen tatsächlichen Kompetenzzuwachs aus dem Lernen erzielt 
zu haben. Dabei sind soziale und kulturelle Bedürfnisse sowie 
Hintergründe der Lernenden zu berücksichtigen, um 
sicherzustellen, dass Lernende in die Lage versetzt werden 
können, das Lernziel sicher zu erreichen. Dies kann 
beispielsweise das Alter, die Vorbildung, die Berufserfahrung, die 
Sprache, Lese- und Schreibfähigkeiten sowie kognitive und 
körperliche Fähigkeiten beinhalten, aber auch kulturelle und 
religiöse Hintergründe. Gesetzliche Gegebenheiten wie das 
Grundgesetz oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sind 
eine unerlässliche Grundlage -voraussetzung.  

Darüber hinaus stellt die DIN ISO 29993 in dem Normabschnitt 
8 .5 d ie Anfo rde rung , dass d ie zu konz ip ie renden 
Dokumentationen den interessierten Parteien und Lernbegleitern 
mitgeteilt werden müssen. Die Handlungsempfehlung besteht 
weiterhin darin, Lernbegleiter im Umgang mit dem Curriculum, 
den Lernmaterialien und Mitteln der Bewertung und Evaluation zu 
schulen und das Verstehen sicherzustellen.  

Eine Überprüfung des Curriculums, der Lernmaterialien und 
Mittel der Bewertung und Evaluation wurde bereits als Vorteil 
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angesprochen. Darüber hinaus wird empfohlen, Instrumente wie 
die interne Auditierung und die Managementbewertung 
e inzuse t zen , um e ine sys temat i sche Überp rü fung 
sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sollte durch die 
eingesetzten Maßnahmen ein Fokus auf der Aktualität, 
Authentizität und Korrektheit gelegt werden. Ergebnisse von 
Lernbedarfsanalysen und Evaluationen sollten in die Überprüfung 
einbezogen werden.  
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Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Curriculum, 

✓ Lernmaterialien, 

✓ Seminar-, Schulungs-, Trainings-, Coachingunterlagen, 

✓ Evaluationsbogen, 

✓ Fragebogen,  

✓ Feedbackbogen, 

✓ Monitoringprotokolle, 

✓ Abschlusszertifikate,  

✓ Zeugnisse 
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NEUN 
Letzte Informationen  

Was muss abschließend geklärt werden? 

Die Anforderungen des Kapitels 9 a) bis einschließlich e) der DIN 
ISO 29993 sollten zusätzlich zu den Informationen aus Kapitel 4 
und Kapitel 6 der DIN ISO 29993 an die Lernenden oder ggf. 
Sponsoren weitergegeben werden. Der Hauptunterschied im 
Vergleich zu den Anforderungen aus Kapitel 4 liegt in der 
Individualität und Spezifikation der Anforderungen aus Kapitel 9. 
Die Anforderungen aus Kapitel 4 sind als allgemeine 
I n f o r m a t i o n e n z u v e r s t e h e n , d i e d i e f u n d i e r t e 
Entscheidungsfindung stützten. Die Anforderungen aus Kapitel 9 
u n t e r s t ü t z t d e n I n f o r m a t i o n s a u s t a u s ch u n d d i e 
Ablauforganisation der Lerndienstleistung, um einen optimalen 
Verlauf sicherzustellen und Kommunikationswege und -
verantwortlichkeiten festzulegen.  

Um die Darf-Anforderungen des Kapitels 9 der DIN ISO 29993 
umfassend zu erfüllen, wird empfohlen, eine der drei 
nachfolgend aufgezeigten Alternativen zu wählen. 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Alternative I 

Informationsbereitstellung durch ein Angebot 

Das Angebot, welches Mindestinformationen nach Kapitel 5 der 
DIN ISO 29993 beinhaltet, sollte um die Informationen a) bis e) 
des Kapitels 9 der DIN ISO 29993 ergänzt werden. Hierdurch 
können kompetitive Vorteile gegenüber anderen Mitbewerbern 
und Substituten erzielt werden, da mit dem Angebot die 
umfassende Lerndienstleistung durch Informationen wie 
Ansprechpartner und Lernunterstützungen ergänzt wird.  

Alternative II 

Informationsbereitstellung mit der Rechnung 

Sofern eine Rechnung vor Erbringung der Lerndienstleistung 
gestellt wird, können die Informationen des Kapitels 9 der DIN 
ISO 29993 mit dieser kommuniziert werden. Hierbei erhalten 
neben den Lernenden auch die Sponsoren zwangsläufig die 
Informationen. Die Ausweisung der Ansprechpartner, 
Möglichkeiten des Beschwerdemanagements und die 
Zusatzservices oder Lernunterstützungen werden in der Praxis 
oftmals bereits mit der Rechnung mitgeteilt.  

Alternative III 

Es wird weiterhin empfohlen, beispielsweise nach einer 
Angebotsannahme oder der Vertragsunterzeichnung, eine E-Mail 
an die Lernenden und ggf. Sponsoren zu senden, die über den 
weiteren Verlauf der Lerndienstleistung aufklärt und die 
Informationen nach Kapitel 9 der DIN ISO 29993 mitteilt. Unter 
der Voraussetzung, dass die E-Mail bekannt ist, entsteht der 
Vorteil, die E-Mail in den Newsletter einzubinden und weitere 
Akquisen für Lerndienstleistungen zu betreiben.  
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Gängige Umsetzungsbeispiele 

✓ Angebotsmuster, 

✓ Rechnungsmuster, 

✓ E-Mail-Vorlage, 

✓ Informationsbogen, 

✓ Website, 

✓ Flyer, 

✓ Info-Broschüren 
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ZEHN 
Erbringung 

Wie führen wir unsere Dienstleistungen aus? 

An der Erbringung der Lerndienstleistungen beteiligtes 
Personal 

Es muss sichergestellt werden, dass die Lerndienstleistung durch 
Personal durchgeführt wird, dass entsprechende Kompetenzen 
vorweisen kann. Die Kompetenzen umfassen die von dem 
Lerndienstleister definierten Anforderungen an die jeweils zu 
erbringende Lerndienstleistung.  

Darüber hinaus muss das Personal, das die Erbringung der 
Lerndienst le istung beeinflusst , über entsprechende 
Kompetenzen verfügen, die gestellten Aufgaben erfüllen zu 
können.  

Sofern die Vertretung eines Lernbegleiters notwendig wird 
(erforderlich ist), müssen Verfahren und Maßnahmen 
sichergestellt sein, erstere Anforderungen an vertretende 
Lernbegleiter erfüllen zu können. Eine Unterstützung durch den 
Lerndienstleister in der Vorbereitung und Erbringung kann 
notwendig sein.  

Lernmaterial 

Lerndienstleister müssen eine ausreichende Menge an 
Lernmaterialien sicherstellen. Darüber hinaus müssen Lernende 
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und Sponsoren bei der Auswahl und Beschaffung der 
Lernmaterialien unterstützt werden, sofern diese nicht durch den 
Lerndienstleister bereitgestellt werden.  

Lernbegleiter und Lernende müssen im Umgang mit den 
Lernmaterialien hinsichtlich Fotokopier- und Urheberrechten 
informiert sein. Dies betrifft den Umgang mit fremden, wie auch 
mit eigenen Lernmaterialien des Lerndienstleisters, z. B. Quellen- 
und Literaturangaben.  

Lernumgebung 

Die Lernumgebung muss das Lernen fördern. An die 
Lernumgebung sind Mindestanforderungen zu stellen, sofern der 
Lerndienstleister keine Kontrolle über die Lernumgebung hat. 

Die Lernumgebung muss die Mindestanforderungen a) bis 
einschließlich f) nach Normabschnitt 10.3 der DIN ISO 29993 
erfüllen.  

Lernbegleiter, Personal und Lernende müssen über Notfall- und 
S i ch e r h e i t s m a ß n a h m e n i n f o r m i e r t w e r d e n . D i e 
Sicherheitseinrichtung und -ausstattung muss zuvor installiert und 
instandgehalten werden. Potenzielle Sicherheitsrisiken sind zu 
minimieren.  
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Die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen der 
Lernbeg le i te r und des Persona ls , we lches an der 
Lerndienstleistung beteiligt ist, müssen vorhanden sein und 
sichergestellt werden. Dies dient der Gewährleistung, dass die 
Lerndienstleistung entsprechend der Erwartungen und 
Erfordernisse der Lernenden und Sponsoren entwickelt, 
durchgeführt, bewertet und evaluiert wird. Aufgrund dessen 
besteht die Handlungsempfehlung darin, neben den 
Anforderungen und Handlungsempfehlungen des Kapitels 11 der 
DIN ISO 29993 auch Anforderungen an sonstiges Personal 
sicherzustellen. So können beispielsweise auch Referenten, 
Hospitanten, Personen der Organisation der Lerndienstleistung 
oder Personen des Back Office einen Einfluss auf die 
Dienst le istungsqual i t ät nehmen. Entsprechend s ind 
Kompetenzen, Qualifikationen, Fähig- und Fertigkeiten zu 
definieren und weiterzuentwickeln.  

Qualifizierungs- sowie Weiterbildungsnachweise sollten 
gewährleisten, dass die Anforderungen vorhandener 
Stellenbeschreibungen und Kompetenzprofile erfüllt werden 
können. Zudem so l l ten Ste l lenbeschre ibungen und 
Kompetenzprofile den Lerndienstleister in die Lage versetzen, 
adäquate Vertretungen zu organisieren. Fachlich und methodisch-
didaktisch geeignete Vertretungen gemäß den Anforderungen der 
Stellenbeschreibungen und Kompetenzprofile sollten mithilfe des 
Curriculums (Kapitel 8 der DIN ISO 29993) die Lerndienstleistung 
ohne Nachteile der Lernenden und Sponsoren umsetzen können.  
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Weiterhin wird empfohlen, ein geeignetes Instrument der 
Beste l lung , Zusammenste l lung und Ver te i lung von 
Lernmaterialien bereitzustellen. Checklisten, Ablaufpläne oder 
Warenwirtschaftssysteme können geeignete Instrumente 
darstellen. Hierzu sind Verantwortlichkeiten und Rollen innerhalb 
des Lerndienstleisters zu verteilen und eine Vertretungsregelung 
einzuführen, die notwendig sind, um die Lernmaterialien vor oder 
zu Beginn der Lerndienstleistung auszugeben. Die Verknüpfung 
mit dem Curriculum oder einem Nutzungsleitfaden für 
Lernmaterialien sind empfehlenswerte Maßnahmen der 
Ablauforganisation der Lerndienstleistung.  
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Die Benennung der Mindestanforderungen an die Lernumgebung 
stellt sicher, dass diese das Lernen fördert. Sie können 
beispielsweise im Rahmen des Curriculums oder einer Checkliste 
der materiellen Ausstattung der Seminarräume dargestellt 
werden. Die Darstellung der Räumlichkeiten durch Skizzen oder 
Fotos ist als eine best practice aufzuführen und verdeutlicht 
beispielsweise spezifische Anforderungen der Bestuhlung oder 
der Ausstattung und Positionierung von Tischen, Flipcharts u.s.w. 
Sofern die Lernumgebung nicht in den Räumlichkeiten des 
Lerndienstleisters oder unter der Kontrolle des Lerndienstleisters 
liegt, dient die Beschreibung der Lernumgebung im Curriculum 
den einzurichtenden und organisierenden Personen als Leitfaden 
und stellt sicher, dass die Lernumgebung das Lernen wie geplant 
fördert. Die Überprüfung der Lernumgebung entsprechend der 
defin ie r ten Anforderungen vor der E rb r ingung der 
Lerndienstleistung wird empfohlen, um gegebenenfalls 
Änderungen vorzunehmen und die Dienstleistungsqualität 
sicherzustellen.  

Ebenso sollten Sicherheitseinrichtungen und -ausstattungen in 
dem Curriculum aufgeführt werden. Die Belehrungen hinsichtlich 
Notfallmaßnahmen, Brandschutz und Fluchtwegen muss nicht 
nur gegenüber Lernbegleitern und sonstigem Personal bekannt 
gemacht werden. Auch die Lernenden und ggf. Sponsoren 
müssen vor oder mit Beginn der Lerndienstleistung belehrt 
werden. Das Curriculum oder vorhandene Seminarleitfäden 
sollten daher neben einer Begrüßung und Einleitung eine 
Belehrung zu Notfallmaßnahmen, Brandschutz und Fluchtwegen 
beinhalten. Belehrungspläne und Unterschriftenlisten stellen das 
Verstehen der Lernenden für die Belehrungsinhalte sicher und 
verifizieren die Dokumentation.  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Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Qualifizierungsnachweise der Lerndienstleister (Ausbildung), 

✓ Weiterbildungsnachweise der Lerndienstleister, 

✓ Funktions- / Aufgaben- / Stellen- / Rollenbeschreibungen, 

✓ Vertretungsplan / Bereitschaftsplan, 

✓ Literaturliste / Liste der Lernmaterialien, 

✓ Nutzungsleitfaden für Lernmaterialien, 

✓ Curriculum, 

✓ Raumpläne von Seminarräumen, 

✓ Checklisten für die materielle Ausstattung von Seminarräumen, 

✓ Hinweise auf Notfallmaßnahmen, Brandschutz, Fluchtwege 
usw., 

✓ Belehrungspläne und Unterschriftenliste 
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ELF 
Lernbegleiter 

Wer führt unsere Dienstleistungen aus? 

Die internationale Norm beschreibt als Anmerkung, dass 
berufliche Qualifikationen z. B. durch eine Regierungsbehörde, 
ein von der Branche gebildetes Selbstregulierungsgremium oder 
durch eine akkreditierte Hochschule anerkannt werden können. 
Ferner beschreibt sie für den Fall, dass es solche Einrichtungen 
nicht gibt, die berufliche Qualifikation von jenen Lernanbietern 
bestätigt werden kann, die im jeweiligen Land solche Fachkurse 
anbieten. 

Wenn die DIN ISO 29993 die Beteiligung der Lerndienstleister an 
Professionalisierungsmaßnahmen fordert, so ist Folgendes 
gemeint: 

- Kompetenzen in Lern- und Lehrprinzipien, bewährte Praktiken 
und aktuelle Forschungen zu Lern- und Lehrverfahren, die für 
das Curriculum relevant sind, 

- Lehrkompetenzen und für das Curriculum relevante 
Ressourcen einschließlich Lehr- und Informationstechnologien, 

- Kompetenz in der Anwendung von für die Lerndienstleistungen 
relevanten Lernressourcen, 

- praktische Erfahrung in dem Lehrfach, 

- Kompetenz im Bereich der Unterrichtsführung, 
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- Kompetenz zur Bewertung der vermittelten Inhalte 

Um den Anforderungen der Norm zu entsprechen, wird 
empfohlen, bestehende und eingehende Bewerbungen 
einschließlich der Kompetenzprofile der Lernbegleiter und 
Bewerber mit den Funktions- / Aufgaben- / Stellen- / 
Rollenbeschreibungen abzugleichen und eine Deckungsgleichheit 
herbeizuführen. So können Erwartungen an Lernbegleiter und 
Bewerber entsprechend der Beschreibungen gestellt werden, 
Professionalisierungsmaßnahmen wahrzunehmen. Andererseits 
können Beschreibungen entsprechend der Kompetenzprofile von 
Lernbegleitern und Bewerbern angepasst werden.  

Funktions- / Aufgaben- / Stellen- / Rollenbeschreibungen sollten 
inhaltlich vier Kompetenzfelder beschreiben:  

✓ Fachliche Kompetenzen 

✓ Methodisch-didaktische Kompetenzen 

✓ Soziale Kompetenzen 

✓ Selbstkompetenzen 

Einen bewährten Rahmen zur Einschätzung und Festlegung von 
Kompetenzen in Funktions- / Aufgaben- / Stel len- / 
Rollenbeschreibungen stellt das Kasseler-Kompetenz-Raster.  

Der KVP-Ansatz (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) der ISO 
9000 ff.-Reihe beinhaltet neben Verbesserungsmaßnahmen auch 
Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen. Übertragen in das Kapitel 
11 der DIN ISO 29993 sind lückenhafte Kompetenzen von 
L e r n b e g l e i t e r n v o r z u b e u g e n , i n d e m 
Professionalisierungsmaßnahmen im Rahmen einer betrieblichen 
Weiterbildungsplanung sichergestellt werden. Das bedeutet, 
dass beispielsweise im Zusammenhang mit periodischen und 
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systematischen Mitarbeitergesprächen die Bedarfe von 
Professionalisierungsmaßnahmen festgestellt und vereinbart 
sowie tabellarisch dokumentiert werden. Die tabellarische 
Gestaltung der betrieblichen Weiterbildungsplanung sollte 
folgende Inhalte aufweisen: 

✓ Name des Lernbegleiters, 

✓ Datum der Besprechung, 

✓ Professionalisierungsmaßnahme, 

✓ Datum der geplanten Professionalisierungsmaßnahme, 

✓ Ziele und erwünschte Effekte (Kompetenzsteigerung), 

✓ E r g e b n i s s e d e r d u r c h g e f ü h r t e n 
Professionalisierungsmaßnahme, 

✓ M a ß n a h m e n a b l e i t u n g d e r E r g e b n i s s e d e r 
Professionalisierungsmaßnahme 

Hierdurch wird entsprechend des PDCA-Zyklus sichergestellt, 
dass Professionalisierungsmaßnahmen kontinuierlich und 
systematisch geplant, durchgeführt und überprüft werden. 
Hieraus können Maßnahmen abgeleitet werden, die weitere 
betriebliche Weiterbildungsplanungen ermöglichen. Ergebnisse 
der Evaluation der Lerndienstleistung sind zu berücksichtigen.  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Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Qualifizierungsnachweise der Lerndienstleister (Ausbildung), 

✓ Weiterbildungsnachweise der Lerndienstleister, 

✓ Funktions- / Aufgaben- / Stellen- / Rollenbeschreibungen, 

✓ Betriebliche Weiterbildungspläne 
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ZWÖLF 
Bewertung 

Wie bewerten wir die Lernerfolge? 

Im Gegensatz zu Kapitel 13 der DIN ISO 29993 ist es die 
Zielstellung der Anforderungen des Kapitels 12 der DIN ISO 
29993, eine Bewertung der Kompetenzen der Lernenden durch 
den Lerndienstleister durchzuführen. Nach dem PDCA-Zyklus 
muss die Bewertung zunächst nach den Aspekten a) bis 
einschließlich f) des Normabschnitts 12.1 geplant und entwickelt 
werden.  

Die Normabschnitte 12.2 und 12.3. beinhalten die Umsetzung der 
gep lan ten Bewer tung du rch d ie E inschä tzung de r 
Eingangskompetenzen und der Kompetenzsteigerung hin zu den 
Kompetenzen, mit denen der Lernende die Lerndienstleistung 
abschließt. 

Um diesen Lerntransfer messen zu können, wählen 
Lerndienstleister oftmals das Instrument der Abschlussprüfung, 
welches die Kompetenzsteigerung des Lernenden bewertet. 
Sofern hierzu ein Abschlusszertifikat oder Zeugnis ausgestellt 
wird, sind entsprechende Informationen a) bis einschließlich c) 
des Normabschnittes 12.4 zu integrieren.  

Bewe r tu n g s e r g e b n i s s e , b e i s p i e l s we i s e b ewe r t e t e 
Abschlussprüfungen und deren Benotung, dürfen nur Personen 
zugänglich gemacht werden, die ein berechtigtes Interesse daran 
haben. Lernbegleiter und Sponsoren sollten ein berechtigtes 
Interesse vorweisen können, andere Lernende oder sonstiges an 
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der Lerndienstleistung beteiligtes Personal sollte in der Regel 
keinen Zugang zu den Bewertungsergebnissen besitzen.  

Es wird empfohlen, den Prozess der Bewertung als Bestandteil 
des Curriculums zu dokumentieren. Hierdurch ist sichergestellt, 
dass die Lerndienstleistung von der Planung, über die 
Umsetzung bis zur Bewertung zentralisiert gesammelt wird. 
Zudem erhalten Lernbegleiter und sonstige Anwender des 
Curriculums einen Überblick über die vorgesehene Nutzung, zu 
bewertende Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
Bewertungsmaßstäbe und -methoden sowie die Bewertung und 
das Berichtswesen. Sofern interessierte Parteien in die 
Bewertung einzubeziehen sind, können auch diese Informationen 
in dem Curriculum zusammengeführt werden.  

Die Bewertung der Kompetenzen der Lernenden sollte nach 
folgendem Schema erfolgen: 

Sofern Abschlusszertifikate oder Zeugnisse durch den 
Lerndienstleister bereitgestellt werden oder durch Lernende oder 
Sponsoren gefordert sind, müssen die Informationen des 
Normabschnitts 12.4 der DIN ISO 29993 enthalten sein. Dies 
stellt nicht nur eine Normanforderung dar, sondern ist darüber 
hinaus mit kompetitiven Vorteilen gegenüber Mitbewerbern und 
Substituten verknüpft. Die Austeilung eines Abschlusszertifikates 
oder Zeugnisses validiert die Kompetenzsteigerung und den 
Lerntransfer der Lernenden und stellt zugleich einen Mehrwert 
der Lerndienstleistung für die Lernenden und Sponsoren dar.  

Der Verschluss der Bewertungsergebnisse gegenüber Personen, 
die kein berechtigtes Interesse daran haben, ist mit den 
Anforderungen der EU-DSGVO abzugleichen. Fairness, 
Transparenz und Vertraulichkeit sollten nicht nur Grundsätze 
sondern darüber hinaus die Grundlage der Bewertung von 
Lernenden bilden.  
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Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Evaluationskonzept, Prozessbeschreibung der Evaluation von 
Lerndienstleistungen, 

✓ Eingangsprüfungen von Kompetenzen der Lernenden, 

✓ Feedbackbögen, Zwischenprüfungen, Abschlussprüfungen, 

✓ Verfahren zur Ausfertigung von Abschlusszeugnissen/
Zertifikaten, 

✓ Datenschutzmaßnahmen 
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DREIZEHN 
Monitoring und Evaluation 

Wie bewerten wir unsere Dienstleistungen? 

Die Grundanforderung des Kapitels 13 der DIN ISO 29993 
besteht in Normabschnitt 13.1: kontinuierliche Überwachung und 
Evaluierung der Lerndienstleistung zur Feststellung des 
Zielerreichungsgrads der Lerndienstleistung.  

Entsprechend der Grundanforderung und dem PDCA-Zyklus ist 
das Monitoring und die Evaluation zu planen (Normabschnitte 
13.2, 13.3, 13.4), umzusetzen (Normabschnitt 13.5), zu bewerten 
(Normabschnitte 13.6, 13.7) und zu verbessern (Normabschnitt 
13.8).  

Im Planungsprozess und der Entwicklung des Monitorings und 
der Evaluation sind die Anforderungen der Normabschnitte 13.2, 
13.3 und 13.4 entsprechend der Aspekte a) bis einschließlich d) 
umzusetzen.  

Die Umsetzung ist auf die Durchführung des Monitorings und der 
Evaluation durch qualifiziertes Personal beschränkt. Der 
Festlegung des notwendigen Qualifizierungsgrades von 
Evaluatoren ist dem Lerndienstleister freigestellt, allerdings 
nennen die Handlungsempfehlungen den Lernbegleiter als 
geeignetste Wahl.  

Die Bewertung des Monitorings und der Evaluation beinhaltet die 
Fähigkeit des Lerndienstleisters, Datensätze, Berichte und 
Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen verständlich und 
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transparent zu kommunizieren. Der Zielerreichungsgrad bildet die 
Grundlage der Feststellung des Erfolges der Lerndienstleistung 
und dient der Ableitung von Maßnahmen. Festgestellte 
Beschwerden und Forderungsansprüche von Lernenden und 
Sponsoren sind aus der Bewertung des Monitorings und der 
Evaluation abzuleiten, um innerhalb eines vereinbarten 
Zeitrahmens Korrekturen vorzunehmen oder eine begründete 
Abweisung vorzulegen.  

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess, basierend auf den 
Ergebnissen der Bewertung des Monitorings und der Evaluation, 
beinhaltet die Verbesserung und Anpassung des Curriculums, des 
Kursprogramms, der Lehrmethodik und der beruflichen 
Weiterbildungsplanung.  

Auch bei der Planung und Entwicklung des Monitorings und der 
Evaluation wird empfohlen, dokumentierte Informationen 
innerhalb des Curriculums festzusetzen. Die Gliederung der zu 
betrachtenden Inhalte des Monitorings und der Evaluation in dem 
Curriculum sollte wie folgt gestaltet sein: 

- Anwendungsbereich 

- des Monitorings, 

- der Evaluation, 

- Ziele des Monitorings und der Evaluation, 

- Monitoring- und Evaluationsmittel, 

- Beweggründe, 

- Kriterien, 

- Instrumente, 
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- Zeitplan, 

- beteiligte interessierte Parteien (Lernende und Sponsoren), 

- Muster des Monitorings, 

- Muster der Evaluation, 

Inhalte der Evaluation werden in Normabschnitt 13.3 der DIN ISO 
29993 explizit genannt. Die Evaluation sollte auf Basis der 
genannten Mindestanforderungen ergänzt werden und in 
folgende drei Evaluationsteile gegliedert sein: 

- Evaluation des Lernens 

- Erfüllung der Lernbedürfnisse, 

- Erreichung des Lernziels, 

- Anwendbarkeit des Erlernten im gewünschten Rahmen, 

- Evaluation der Lerndienstleistung 

- Lehr- und Lernmethoden, 

- Eignung der Lernmaterialien und Lernressourcen, 

- Eignung der Lernumgebung, 

- Logistik der Lerndienstleistung, 

- Evaluation des Lerndienstleisters 

- Organisation der Lerndienstleistung 

- Beschwerdemanagement und Verbesserungshinweise 
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Hinsichtlich der Methoden des Monitorings und der Evaluation 
wird empfohlen, diese detailliert zu dokumentieren und die 
Evaluatoren (Lernbegleiter) diesbezüglich zu schulen. Das 
Monitoring sollte die regelmäßige Beobachtung des Lehr- und 
Lernvorganges ermöglichen. Der Fokus liegt auf der 
Qualitätssicherung. In Bezug auf die Definition des Begriffes 
Qual ität (siehe Kapitel 7 dieses Werkes), stel lt die 
Qualitätssicherung die Erfüllung von Anforderungen der 
Lernenden und Sponsoren sicher. Somit wird empfohlen, das 
Monitoring als dauerhaftes Instrument einzusetzen, um die 
Lernzielerreichung und Bedürfnisbefriedigung der Lernenden und 
Sponsoren sicherzustellen. Regelmäßiges Feedback, ein 
transparenter und offener Austausch und die aktive 
Kommunikation zwischen Lernenden und Lernbegleitern wird 
nahegelegt, um das Verstehen der Lerninhalte zu gewährleisten. 
Es wird empfohlen, die Verbesserung der Monitoringtechniken in 
die Professionalisierungsmaßnahmen der Lernbegleiter 
einzuschließen.  

Darüber hinaus muss das Verfahren der Evaluation die Prüfung 
der Bewertungsergebnisse umfassen. Hieraus kann abgeleitet 
werden, in welchem Grad die Bewertungsergebnisse mit den 
Zielen der Bedarfsanalyse einhergehen. Ad hoc sollten 
Erkenntnisse und Maßnahmen zu Lehr- und Lernmethoden sowie 
Lerninhalten abgeleitet werden, die eine Verbesserung des 
Grades anstreben.  

Die Monitoring- und Evaluationsverfahren müssen weiterhin die 
Anmeldungen, Teilnahmen und Abgänge beinhalten, um 
Erkenntnisse aus diversen Kennzahlen ziehen zu können, 
beispielsweise Anmeldequote, Teilnahmequote, Abschlussquote 
u.s.w. 

Es wird empfohlen, als qualifiziertes Personal des Monitorings 
und der Evaluation Lernbegleiter auszuwählen. Diese sollten mit 
den Anforderungen an Monitoring und die Evaluation vertraut 
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sein, beispielsweise durch Schulung der Curriculum-Inhalte zu 
Monitoring und Evaluation, die Ausbildung (siehe Kapitel 11 
d i e s e s W e r k e s ) o d e r e n t s p r e c h e n d e 
Professionalisierungsmaßnahmen. Lernbegleiter als Evaluatoren 
einzusetzen, bedingt folgende Vorteile: 

- Kenntnisse des Lerninhaltes und der Lernziele, 

- Direkte Ableitung von Maßnahmen und der Verbesserung der 
Lerndienstleistung, 

- Zeitliche und personelle Kapazitäten, 

- Vertrauen zwischen Lernenden, Sponsoren und Lernbegleitern, 

- Verknüpfung zwischen Ergebnissen des Monitorings und der 
Evaluation 

Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Evaluationskonzept, Prozessbeschreibung der Evaluation von 
Lerndienstleistungen, 

✓ Feedbackbögen,  

✓ Zwischenprüfungen,  

✓ Abschlussprüfungen, 

✓ Bewertungsergebnisse, 

✓ Curriculum 
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VIERZEHN 
Abrechnung 

Wie wird die Dienstleistung abgerechnet? 

Die Anforderungen aus diesem Abschnitt beziehen sich auf die 
Rechnungsangaben zur ordentl ichen Buchführung. In 
D e u t s ch l a n d s i n d d i e n o t we n d i g e n A n g a b e n z u r 
Rechnungslegung in den GoBD und dem UStG (§ 14 UStG) 
geregelt. 

Es wird empfohlen, die gesetzlichen Anforderungen an die 
Rechnungs legung zu e r fü l l en . H ie rdu rch s i nd d ie 
Normanforderungen der DIN ISO 29993 weitestgehend erfüllt. 

Darüber hinaus besteht die Handlungsempfehlung in der 
Entwicklung und Umsetzung eines Systems, mit welchem dem 
Lernenden oder Sponsor mitgeteilt wird, dass die Zahlung der 
Lerndienstleistung erfolgreich war. Hierbei können beispielsweise 
E - M a i l s e i n e a d ä q u a t e L ö s u n g s e i n , d e n 
Rechnungsbegleichenden einen Zahlungsnachweis vorzulegen.  

Gängige Umsetzungsbeispiele: 

✓ Rechnungen, 

✓ Verfahrensbeschreibung zur Rechnungslegung (Buchhaltung), 

✓ Verfahrensbeschreibung Archivierung  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Neue Möglichkeiten nutzen und erfolgreich werden!

— INCESSION® —

Mit der DIN ISO 29993 wird dies einem Lerndienstleister leicht 
ermöglicht. Die DIN ISO 29993 ist ein Servicestandard, der 
Mindestanforderungen für Lerndienstleistungen festlegt. Die DIN ISO 
29993 wurde entwickelt, um das Qualitätsverständnis in der 
Bildungsbranche zu fördern und Interessenten dabei zu unterstützen, 
eine fundierte Entscheidung über die Inanspruchnahme von 
Lerndienstleistungen zu ermöglichen. Lerndienstleister erhalten mit 
der Norm einen praxisnahen Erfo lgsle i t faden, um ihre 
Dienstleistungen zu optimieren.  

2010 wurde die DIN ISO 29990 erstmals veröffentlicht und stellte 
Anforderungen an Lerndienstleistungen der Aus- und Weiterbildung. 
Hierdurch sollten Lerndienstleister in der Entwicklung und Erbringung 
sowie Bewertung ihrer Dienstleistungen unterstützt werden. Doch da 
sie nicht mehr state-of-the-art und mit der High Level Structure 
vereinbar ist, wurden entscheidende Verbesserungen vorgenommen.  

Lerndienstleister und deren interessierte Parteien erhalten mit der 
neuen DIN ISO 29993 eine höhere Flexibilität im Umgang mit 
Normen und Standards der Bildungsbranche. Sie können erstmalig 
verschiedene Normen perfekt kombinieren und individuell an den 
eigenen Bedürfnissen ausrichten. Sowohl Managementstandards 
untereinander als auch Servicestandards und Managementstandards 
können versch iedenar t ig kombin ie r t werden, um dem 
Lerndienstleister und den interessierten Parteien die bestmögliche 
Hilfestellung geben zu können. Die High Level Structure, die zukünftig 
eine immer bedeutendere Rolle spielen dürfte, wird mit der DIN ISO 
29993 und dem Managementstandard ISO 21001 keine 
Herausforderungen und Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit mit 
anderen Normen beinhalten. 


