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Informelles Lernen und seine 
Anerkennung in Europa 

 
• NIL = non-formales und informelles Lernen; HIER: 
• Informelles Lernen: zufällig, beiläufig und tendenziell 

außerhalb von Bildungs- und Erziehungsinstitutionen 
• Informelle Lernsituationen am Arbeitsplatz sowie in Freizeit 

und Familie 
• Europa: Impulse zur Stärkung der Bedeutung von IL :  
• Erster Grund: der Einzelne erkennt die Reichweite seiner 

„Lernerfolge“ (Prozesse und Ergebnisse) Selbstvertrauen-> 
soziale Würdigung 

• Zweiter Grund: arbeitsmarktbezogene, wirtschaftliche 
Vorteile 
 



Informelles Lernen und seine 
Anerkennung in Europa 

• ValNIL-Priorität im Kopenhagen-Prozess seit 2002 
• Common European Principles 2004 
• European Qualification Framework 2008 
• Leitlinien für ValNIL 2009 
• Empfehlung des Rats der EU 2012: ValNIL als Motor für 

die Strategie Europa 2020:  
– Konzise Begründung für ValNIL:  
 wirtschaftlicher Wiederaufschwung,  
 Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
 Umgang mit schrumpfender Erwerbsbevölkerung und 
 Alterungsprozessen 
– Schaffung und Nutzung (neuer) Lerngelegenheiten 

 



Informelles Lernen und seine 
Anerkennung in Europa 

Unterscheidung von weicher und harter 
Validierung:  
- 2002 eher Fokus auf weiche Formen;  
- 2012 (Rat der EU) eher Fokus auf harte Formen – 
 „(…)Lernergebnisse (…), die anhand eines 
 entsprechenden Standards gemessen werden 
 können.“ 
 Doch immer noch (sinngemäß) auch: 
 formative Bewertung  zur „Identifizierung“ 
 von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
 (…)Kompetenzen für das lebenslange Lernen 



Informelles Lernen und Muster seiner 
Anerkennung 

• HONNETH (1994) unterscheidet „Muster der 
Anerkennung“ 

• in Anlehnung an HONNETH: soziale Würdigung 
und rechtliche Anerkennung 

• Soziale Würdigung: eher weiche Verfahren: 
Selbstevaluation + Selbsterfahrung -> 
Selbstvertrauen -----> Integration in den 
Arbeitsmarkt 

• Rechtliche Anerkennung: hier durch Zertifikate, 
typisch: Externenprüfung 



ValNIL in verschiedenen 
Erwerbstätigkeitssystemen in Europa 

Unterscheidung von fünf Regulierungsprinzipien für ein 
„Erwerbstätigkeitssystem“ (EWS):  

• das traditionale,  

• das marktförmige,  

• das staatlich-bürokratische,  

• das „neo-korporatistische“,  

• das „sozialfürsorgliche“ 

EWS hat vier Teilsysteme:  

 Arbeitssystem,   

 Beschäftigungssystem,  

 (Berufs-)Bildungssystem,  

 Wohlfahrtssystem 

 



Beispielhafte Erläuterung im Hinblick 
auf Berufsbildung 

• traditionales EWS (Beispielland Portugal): 
Berufsbildungssystem (noch) schwach ausgeprägt 

• marktförmiges EWS (Beispielland Großbritannien): 

    - Beschäftigungssystem: individuelle 
 Lohnaushandlungen zw. Arbeitgebern und 
 Arbeitnehmern vorherrschend;      

     - Berufsbildungsabschlüsse: wenig Auswirkungen auf 
 Lohngefüge 

• staatlich-bürokratisches EWS (Beispielland 
Frankreich): schulische Berufs(aus-)bildung 

 

 

 



Beispielhafte Erläuterung im Hinblick auf 
Berufsbildung 

• „Neo-korporatistisches“ EWS (Beispielland Deutschland):  
 - Arbeitssystem: Arbeitsorganisationsstruktur auf 
 mittlerer und  unterer Ebene zwischen 
 Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften  
 ausgehandelt 
 - Beschäftigungssystem: kollektive Tarifeinstufung 
 orientiert an Berufsbildungsabschlüssen; 
 - Berufsbildungssystem: duales System vorherrschend, 
 Eckpunkte für Berufsbilder ausgehandelt zwischen
 Tarifparteien,  BB betrieblich-schulisch durchgeführt, 
 aber Dominanz der Betriebe, 
 Berufsbildungsprüfungsausschüsse paritätisch von 
 Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern beschickt 



Beispielhafte Erläuterung im Hinblick 
auf Berufsbildung 

• „Sozial-fürsorgliches“ EWS (Beispielland 
Schweden): viele Ähnlichkeiten bzgl. Arbeit- und 
Beschäftigungssystem mit neo-korporatistischem 
EWS;  

•  - Berufsbildung jedoch überwiegend schulisch 
 mit Alternanz;  

•  - Wohlfahrtssystem stark ausgebaut, 
 Absicherung bei beruflicher Umorientierung  
 relativ hoch 

 

 



 
Inwertsetzung von pragmatischem Wissen und 

Können im bürokratischen Erwerbstätigkeitssystem 
 

Frankreich: EWS bürokratisch reguliert 
- Arbeitssystem benötigt Arbeitskräfte mit beruflichem 
Handlungs- und Erfahrungswissen. 
- ABER: Berufsbildungssystem staatlich-bürokratisch reguliert, 
bietet überwiegend schulische Berufsabschlüsse mit hohen 
Theorie- und geringen Praxisanteilen 
- ValNIL (für berufspraktische Erfahrungen) willkommene 
Ergänzung zur schulischen Berufsbildung  
- unterstützt durch bürokratische Regulierung lässt sich ValNIL 
gut einführen   
Zukunft: ValNIL kann das Schulberufssystem sinnvoll 
ergänzen, weil es andere Fähigkeiten („pragmatische“)  
validiert als dieses  

 



 
 

Inwertsetzung von pragmatischem Wissen und 
Können im bürokratischen 

Erwerbstätigkeitssystem (Beispiel Frankreich) 
 
 • 90er Jahre: „Bilan de competences“ (soziale Würdigung) 

stark verbreitet, da Pragmatisches bisher im BBS nicht gut 
gewürdigt  

• Jetzt: VAE( validation d´acquis d´experience): rechtliche 
Anerkennung 

• VAE/ValNIL verstärkt Konkurrenz zum akademischen 
Bildungssystem  

 - dies kann die Ausweitung von VAE/ValNIL behindern;  
 - führt aber nicht sofort zu Widerständen, weil 
 Qualifikationen unterhalb des akademischen Niveaus 
 nicht stark anerkannt sind    



Widerstände gegenüber ValNIL  im „neo-
korporatistischen“ Erwerbstätigkeitssystem 

(EWS) 

Deutschland: Erwerbstätigkeitssystem „neo-korporatistisch“ 
reguliert 
Berufsbildungssystem neo-korporatistisch reguliert und stark 
strukturiert 
Konkurrenzen zwischen dualen Ausbildungsberufen und durch 
rechtliche Anerkennung von ValNIL  erworbenen Zertifikaten 
könnten besonders virulent werden, 
 - weil es beiden Fällen auch in hohem Maße um 
 Anerkennung von beruflichem Erfahrungswissen geht 
 - tendenziell Geringqualifizierte könnten ValNIL statt 
 dualer Ausbildung wählen (Gefahr für das duale 
 System?) 



Widerstände gegenüber ValNIL  im „neo-
korporatistischen“ Erwerbstätigkeitssystem 

(Beispiel Deutschland) 

• Rechtliche Anerkennung von NIL auf breiter Front  
 -> Umverteilung von beruflichen Chancen 
• Aber zunächst nur Vorteile für Menschen mit nicht 

akkreditierten Erfahrungen und ohne formalen 
Abschluss  

• Jedoch: Bedeutung von Abschlüssen der beruflichen 
Erstausbildung könnte langfristig tendenziell sinken 

• Regulär Ausgebildete hätten Nachteile: relatives Sinken 
beruflicher Chancen -> Entwertung duales System  
(Folgen für Tarifentlohnung?) 



„Second, third… chance“ durch ValNIL 

• ABER: ValNIL ist für Menschen ohne 
abgeschlossene – einschlägige –Berufsausbildung 
große Chance  

• Beispiel „AiKo“:  
– Menschen ohne Ausbildung („second, third… chance“)  

– mit Ausbildung im Handwerk: bessere Anerkennung 
an neuem Arbeitsplatz (in der Industrie ), 
Erleichterung  des Betriebswechsels 

– zunächst nur aufgrund von sozialer Würdigung, 
wirkungsvoller noch mit rechtlicher Anerkennung,  



Erweiterung der Bildungsoptionen 
durch ValNIL im sozialfürsorglichen  

Erwerbstätigkeitssystem – Beispiel Schweden 

Funktionen von ValNIL in Schweden: 
- zunächst – wie in Frankreich – Ergänzung des zu 

theoretischen beruflichen Lernens - Einbindung 
des pragmatischen Lernens  

- ferner: „second chance, …endless chances“ (auch 
Beispiel Finnland) 

- … für berufliche Umorientierung 
-  … dann aber zusätzlich: ValNIL kann „Buntheit“ 
 von Lebensläufen besser ermöglichen und 
 dann auch absichern 



Erweiterung der Bildungsoptionen 
durch ValNIL im sozialfürsorglichen  

Erwerbstätigkeitssystem 

Beispiel Schweden: bereits jetzt vielfältige bunte Wege möglich: 

• Unterbrechung allgemeinbildender und berufsbildender 
Bildungsgänge 

• Pragmatische Erfahrung wichtig (z.B. auch Entwicklungshilfe) 

• Rahmen durch Prinzip „Bildung für alle“ und systematische 
Strukturen gegeben 

Aber: Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung noch 
nicht verwirklicht, Integration noch weniger verwirklicht  

Entschlossene Verstärkung von ValNIL (Anerkennung 
besonders auch pragmatischer (Arbeits-)Erfahrungen) wäre 
nützlich 



Gleichwertigkeit beruflicher und 
allgemeiner (gymnasialer/akademischer) 

Bildung 
Verbindung zur Gleichwertigkeit von pragmatischem 
(Knowing in Action) und theoretischem Wissen (Know 
that) 

• Verwirklichung beruflicher und allgemeiner Bildung: 
Umverteilung beruflicher Chancen auf breiter Front: 
von den akademisch Ausgebildeten hin zu den 
beruflich Qualifizierten auf mittlerer Ebene (vor allem 
mit Aufstiegsfortbildung) 

• These I: daher beträchtliche Widerstände gegen 
„wirkliche (nicht nur formal-rechtliche) Verwirklichung“  

• These II: Verhältnis von Anerkennung und 
Umverteilung allgemeines gesellschaftliches Problem 



Anerkennung und Umverteilung 

• These III: Verhältnis von Anerkennung und 
Umverteilung sollte in allgemeinerem Theorierahmen 
behandelt werden: 

 „Anerkennung oder Umverteilung – Eine 
 politisch-philosophische Kontroverse“ von 
 Nancy FRASER & Axel HONNETH (2003)   
HONNETH: individualistisches Anerkennungsmodell: 
verzerrungsfreie Identitätsbildung ->  Selbstkompetenz 
durch soziale Würdigung 
FRASER: gesellschaftliches Anerkennungsmodell: 
Statusmodell der Anerkennung -> Ansehen durch 
rechtliche Anerkennung ->Umverteilung  



 
Anerkennung und Umverteilung durch ValNIL in 

Deutschland 

 • „Rechtliche Anerkennung“, in Deutschland hauptsächlich 
Externenprüfung (BBiG §45), jetzt auch gefördert durch 
abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung (BMBF - 
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php) 

• Externenprüfung: Kombination von pragmatischem und 
theoretischem Wissen 

• ABER: genügt nicht der Lernlogik des informellen Lernens 
(Björnavold)  

• Jedoch: bettet ValNIL in etabliertes duales Berufsbildungssystem 
ein (Umverteilung begrenzt) 

• Außerhalb der Externenprüfung: wirksame Zertifikate eher 
unwahrscheinlich, da eine solche rechtliche Anerkennung eine 
Umverteilung beruflicher Chancen (auf mittlerem Niveau) zur Folge 
haben könnte. 

• Soziale Inwertsetzung von pragmatischen Wissen (knowing in 
action) wird verstärkt durch Portfolio-Methode: Dokumentation vor 
allem auch des Erfahrungslernens + Selbstbericht zur Reflexion der 
Lernerfolge (Lernprozess-Lernergebnis-Relation)  
 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php


Bildungssoziologischer Blick auf ValNIL – 
BOURDIEU: Kapitalien und Sozialraum  

Erhöhung des individuellen Kapitals nach BOURDIEU in beiden Fällen 
möglich: für rechtliche Anerkennung und auch für soziale Würdigung – 
nach dem Konzept des „Sozialraums“ 

 
• BOURDIEU: ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital – 

gleichsam als Summe: symbolisches Kapital (SCHWINGEL) 
• Verortung der Individuen im Sozialraum hauptsächlich nach den 

Kriterien: ökonomisches und kulturelles Kapital 
• Zertifizierte Bildung + Weiterbildung („institutionalisiertes 

kulturelles Kapital“) führen zur Verbesserung der Position im 
Sozialraum 

• Für BOURDIEU: beim kulturellen Kapital pragmatisches Wissen und 
Können wenig repräsentiert  

• Kann ValNIL zur Verbesserung der Position beitragen? 



 
Kann ValNIL zur Verbesserung der Position 

beitragen? 
 

Antwort: Nur durch Ergänzung der Kapitalsorten: 
Handlungs- und Gestaltungskapital !!! 

- eventuell auch als Subform des kulturellen Kapitals 

Es ist repräsentiert durch typische berufspädagogisch 
erfasste und gewürdigte (pragmatische) Fähigkeiten:  

- Kooperation,  

- Arbeitsprozesswissen (KRUSE, RAUNER, FISCHER) 

- Geschicklichkeit (HONNETH) 

- Mitbestimmungsfähigkeit (u.a. HEIDEGGER) 



Ziel von ValNIL: Erhöhung des Handlungs- und Gestaltungskapitals 
durch soziale und rechtliche Inwertsetzung von pragmatischem Wissen 

und Können 

• Handlungs- und Gestaltungskapital repräsentiert: 
Handlungswissen (handwerkliches Geschick), 
Organisationstalent, kommunikatives Talent, Motivation und 
Volition  

• Erfahrungswissen und pragmatische Kompetenzen („knowing 
in action“): zunächst „illegitimes“ (kulturelles) Kapital 

• wird durch ValNIL in „legitimes“ (kulturelles) Kapital 
umgewandelt.  

• Gut einzubauen in die vier Säulen-Struktur des DQR mit 
Kenntnissen, Fertigkeiten, sozialen Kompetenzen und 
Selbstständigkeit  

• Dadurch Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung besser begründbar und ValNIL ein Stück weit 
realisierbar 
 



Ziel von ValNIL: Erhöhung des 
Handlungs- und Gestaltungskapitals 

• Anerkennung der Inhalte des Handlungs- und 
Gestaltungskapitals -> Validierung/Zertifizierung -> 
Umverteilung von Chancen (zugunsten von 
pragmatischen Fähigkeiten) 

• Bisher bei formalisierten Qualifikationen: häufig 
Trennung von Kenntnissen, davon getrennt Fertigkeiten 
sowie davon noch einmal getrennt soziale 
Kompetenz/Selbstständigkeit 

• Handlungs- und Gestaltungskapital: berufspädagogisch 
ganzheitlicher Ansatz:  Bildung im Medium des Berufs 
(Gruschka, Rauner , Heidegger) 



Ziel: Höhere Inwertsetzung von 
pragmatischem Erfahrungswissen 

• Vertiefung der theoretischen Begründung der 
Forderung nach Gleichwertigkeit von 
beruflichem und allgemeinem Lernen – zu 
wenig im EQF, kaum vom deutschen 
berufspädagogischen Denken beeinflusst 

• Um so wichtiger für DQR:  

    …wird insbesondere durch ValNIL zusätzlich 
zu formalisierten Bildungsprozessen gewürdigt! 

 


