
„Verfahren zur Anerkennung und Sichtbarmachung 
von Kompetenzen“ 

Markus Bretschneider/Katrin Gutschow 
(BIBB) 

BIBB-Kongress 2014: „Berufsbildung attraktiver 

gestalten – mehr Durchlässigkeit ermöglichen“ 

Forum 4, Qualifizierungspotentiale erschließen 

Themenblock  2, Fachkräftesicherung über Grenzen hinweg 

Berlin, 18./19. September 2014 

BIBB-Kongress 2014 - http://www.bibb.de/kongress2014

http://www.bibb.de/kongress2014


 nicht-formales und informelles 
Lernen  berücksichtigen – auf 
welcher Ebene?  

 Kompetenzen anerkennen - 
welche Empfehlungen gibt es? 

 Qualifizierungspotentiale 
erschließen  und Abschlüsse 
anerkennen – was gibt es? 

 Welche Verfahren und 
Instrumente werden schon in 
diesen Zusammenhängen 
genutzt? 
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nicht-formales und informelles Lernen  berücksichtigen – auf welcher 
Ebene? 

• Lernergebnisse (learning 
outcomes) bezeichnen das, 
was Lernende wissen, 
verstehen und in der Lage sind 
zu tun, nachdem sie einen 
Lernprozess abgeschlossen 
haben.  

• Der DQR beschreibt zu 
Kompetenzen gebündelte 
Lernergebnisse. 

 

 
Lernergebnisse 

• Kompetenz bezeichnet im DQR 
die Fähigkeit und Bereitschaft 
des Einzelnen, Kenntnisse und  
Fertigkeiten sowie persönliche, 
soziale und methodische 
Fähigkeiten zu nutzen und sich 
durchdacht sowie individuell 
und sozial verantwortlich zu 
verhalten.  

• Kompetenz wird in diesem Sinne 
als umfassende Handlungs-
kompetenz verstanden. 

Kompetenzen 

• Qualifikation bezeichnet 
das formale Ergebnis eines 
Beurteilungs- und 
Validierungsprozesses, bei 
dem eine dafür zuständige 
Institution festgestellt hat, 
dass die individuellen 
Lernergebnisse 
vorgegebenen Standards 
entsprechen. 

Qualifikationen 
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Kompetenzen anerkennen – welche Empfehlungen gibt es? 

Deutscher Qualifikationsrahmen für 
lebenslanges Lernen, 22. März 2011 

„Bei der Zuordnung von Qualifikationen zum DQR sollen alle 

formalen Qualifikationen des deutschen Bildungssystems der 

Allgemeinbildung, der Hochschulbildung und der beruflichen Bildung 

– jeweils einschließlich der Weiterbildung – einbezogen werden. 

Ebenso sollen Kompetenzen, die durch nicht-formales oder 

informelles Lernen erworben wurden, gleichberechtigt Eingang in 

den DQR finden.  […].“ 
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Kompetenzen anerkennen – welche Empfehlungen gibt es? 

EMPFEHLUNG DES RATES  zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens 

Um dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, einen Nachweis über das außerhalb 
der formalen Bildung und Berufsbildung Erlernte […]  zu erbringen und dieses 
Erlernte für seine berufliche Laufbahn und weiteres Lernen zu nutzen, sollten die 
Mitgliedstaaten unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips:  

1. Regelungen für die Validierung des nichtformalen und des informellen Lernens 
— im Einklang mit ihren nationalen Gegebenheiten und Besonderheiten und nach 
eigenem Ermessen — bis spätestens 2018 eingeführt haben, die den Einzelnen dazu 
befähigen, 

a) seine Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch nichtformales und 
informelles Lernen  […] erworben wurden, validieren zu lassen; 

b) […]  auf der Grundlage validierter nichtformaler und informeller 
Lernerfahrungen eine vollständige oder gegebenenfalls teilweise Qualifikation  
zu erhalten; 

….                           Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2012. 
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Kompetenzen anerkennen – Schritte eines Validierungsverfahrens 

IDENTIFIZIERUNG  
der Lernergebnisse, 
die eine Person auf 
nichtformalem oder 

informellem Weg 
erzielt hat; 

DOKUMENTIERUNG 
 der Lernergebnisse, 
die eine Person auf 
nichtformalem oder 

informellem Weg 
erzielt hat; 

BEWERTUNG  
der Lernergebnisse, 
die eine Person auf 
nichtformalem oder 

informellem Weg 
erzielt hat 

ZERTIFIZIERUNG  
der Ergebnisse der 

Bewertung in Form einer 
Qualifikation, oder in Form 
von Leistungspunkten, die 

zu einer Qualifikation 
führen, oder in einer 

anderen geeigneten Form; 

Quelle: EMPFEHLUNG DES RATES  zur Validierung 
nichtformalen und informellen Lernens 
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Qualifizierungspotentiale erschließen – was gibt es? 

Nach-
qualifizierung 

Teilqualifikationen 

Berufserfahrung 
Zulassung zur 

Externenprüfung  

Anerkannter 
Berufsabschluss 

 
Berufs-

erfahrung 
Zulassung zur 

Externenprüfung 

Ggf. Zulassung zur 
Externenprüfung 

Ggf. anerkannter 
Berufsabschluss 

→ → 

+ → → 

→ → 
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Abschlüsse anerkennen – was gibt es? 

 
Feststellung der 
nach dem BQFG 

 

Vergleich der 
ausländischen 

Berufs-
qualifikation 

mit dem 
aktuellen 

deutschen 
Berufsbild* 

 
ggf. 

Anpassungs-
maßnahmen 

(reglementierte 
Berufe) 

 

ggf.  
Berück-

sichtigung von 
Berufs-

erfahrung oder 
sonstigen 

Befähigungs-
nachweisen 

*ggf. Qualifi-
kationsanalyse 

→ + + 
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Kompetenzen anerkennen – offene Fragen 

Identifizierung 

Verfahren und 
Instrumente 

Akteure 

Beratung und 
Begleitung 

Dokumentierung 

Verfahren und 
Instrumente 

Akteure 

Beratung und 
Begleitung 

Bewertung 

Inhaltliche Standards 

Bewertungsgrundsätze 

Akteure 

Zertifizierung 

Anrechnung von 
Punkten, Zeiten 

Zulassung zu 
Bildungsgängen, 

Prüfungen 

Vergabe von 
Qualifikationen (Voll, 

Teil) 

Bestätigung von 
Gleichwertigkeit (Voll, 

Teil) 
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Kompetenzen anerkennen – vorhandene Elemente 

Instrumente 

Analyse von Dokumenten 
(Curricula,  Arbeitszeugnisse) 

Berücksichtigung von 
Berufserfahrung 

 (zeitlich , Inhaltlich): 

Qualifikationsanalysen 

Anpassungsmaßnahmen, 
Teilqualifizierungen, 

modulare Nachqualifizierung 

Bestätigung von 
Teilqualifikationen, Modulen  

Akteure 

Zuständige Stellen 

Bildungsträger 

Beratungseinrichtungen 

Formen der 
Anerkennung 

Zeitliche Anrechnung 

Zulassung zu Prüfungen 

Bestätigung von 
Gleichwertigkeit 
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Kompetenzen anerkennen – 

was ist zu tun?  Wie können existierende 
Elemente für ein 
Validierungsverfahren genutzt 
werden? 
 

 Können existierende Verfahren 
erweitert, angepasst, 
zusammengeführt werden? 
 

 Oder sind konzeptionell und 
institutionell andere 
Vorgehensweisen sinnvoll? 
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