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Eine übergreifende Validierungsstrategie gibt es in Österreich noch nicht. Es gibt je-
doch eine Reihe von Einzelinstrumenten, die der EU-Empfehlung zur Validierung 
nicht-formalen und informellen Lernens entsprechen und die den Kern einer künfti-
gen österreichischen Validierungsstrategie bilden können. Hohe Fallzahlen gibt es  
vor allem bei summativen Verfahren im Bereich der Berufsbildung: Qualifikationen 
wie „Meister“ und „Ingenieur“ werden traditionell und ausschließlich auf Basis non-
formaler und informeller Lernleistungen erworben. In der dualen Berufsbildung hat 
das „außerordentliche Antreten zur Lehrabschlussprüfung“, steigende Bedeutung: 
Mehr als  16% aller Lehrabschlüsse werden aktuell auf diesem Weg erworben, ohne 
dass die betreffenden Personen zuvor eine reguläre Lehre mit Berufsschulbesuch 
durchlaufen haben. Der größte Anteil entfällt dabei auf die sogenannten „Facharbei-
terintensivausbildungen“, die im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik durch das 
Arbeitsmarktservice (AMS) organisiert werden. Dabei handelt es sich um „non-
formale“ Kurse, in deren Anschluss die Kursteilnehmer zur Lehrabschlussprüfung 
zugelassen werden. Im Projekt „Kompetenz mit System“ verfolgt das AMS das Ziel, 
die Teilnehmer mit Hilfe von Teilzertifizierungen auf Basis von durch das ibw entwi-
ckelten Kompetenzmatrizen schrittweise zum Lehrabschluss zu führen. Schulungs-
bausteine bilden jeweils eine Teilmenge der Kompetenzmatrix ab, die einzeln zertifi-
ziert werden. Einen ähnlichen Weg geht das von den Sozialpartnern in Oberöster-
reich initiierte Projekt „Du kannst was!“.  Hier werden durch begleitete Portfolioarbeit 
die vorhandenen Kompetenzen einer Person in Relation zu einem Berufsbild gestellt 
und anschließend einer Überprüfung unterzogen. Für die noch fehlenden Kompeten-
zen folgen weitere Lernaktivitäten, in deren Anschluss eine zweite Kompetenzüber-
prüfung steht.  Den genannten Projekten ist gemein, dass informell bzw. non-formal 
erworbene Kompetenzen bewertet und zertifiziert werden. Im Fall von „Kompetenz 
mit System“ erfolgt die Validierung gegenüber einem Standard (der vordefinierten 
Teilmenge der Kompetenzmatrix), im Fall von „Du kannst was!“ wird die Teilmenge 
im Verhältnis zum gesamten Berufsbild individuell bestimmt. Am Ende steht in allen 
Fällen eine gesamthafte, das ganze Berufsbild abdeckende Lehrabschlussprüfung in 
Verantwortung der Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammern.  
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