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VORWORT
Ein Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR), der als umfassende, bil
dungsbereichsübergreifendeMatrixzurEinordnungvonQualifikationendientunddieOrientie
rungimdeutschenBildungssystemwesentlicherleichtertsoll,wirdzurZeitentwickelt.Zuden
Zielsetzungen des DQR gehört außerdem, Zugang und Teilnahme am lebenslangen Lernen zu
fördern.
DerDQRsollaufachtNiveaustufenfachlicheundpersonaleKompetenzenbeschreiben,ande
nensichdieEinordnungderQualifikationenorientiert,dieinderallgemeinen,derHochschul
bildungundderberuflichenBildungerworbenwerden.JedesQualifikationsniveaudesDQRsoll
grundsätzlich auf verschiedenen Bildungswegen erreichbar sein. Darüber hinaus sollen Ergeb
nissedesinformellenLernensberücksichtigtwerden.
NachdemeinEntwurffüreinenDQRvorgelegtwurde,isteinezweitenErarbeitungsphasedes
DQRgestartetworden,diezumZielhat,zunachvollziehbaren,konsensfähigenexemplarischen
Zuordnungen ausgewählter Qualifikationen des deutschen Bildungssystems zu kommen, die
HandhabbarkeitderDQRMatrixzuüberprüfenunddiesenötigenfallsweiterzuentwickeln.
AuchdieFrage,wieinformellesLernenimDQRberücksichtigtwerdenkannundsoll,steht
in der zweiten Erarbeitungsphase auf der Agenda. Der vorliegende Bericht an den Haupt
ausschuss des BIBB wurde von einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe erarbeitet,
umdieAkteurederBerufsbildungindiesemProzessdurcheinekurzeDarstellungwesent
licherIdeen,KonzepteundBegriffeimZusammenhangmitderAnerkennungnichtforma
lenundinformellenLernenszuunterstützen.ErwurdevomHauptausschussdesBIBBbeim
InstitutbeauftragtundmitpositiverResonanzaufgenommen.
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EINLEITUNG


ImApril2008habendasEuropäischeParlamentundderRateineEmpfehlungzurEinrichtung
desEuropäischenQualifikationsrahmensfürlebenslangesLernen(EQR)beschlossen.DerEuro
päische Qualifikationsrahmen soll als Übersetzungsinstrument nationale Qualifikationen euro
paweitverständlichmachenundsodiegrenzüberschreitendeMobilitätvonBeschäftigtenund
LernendenundderenlebenslangesLernenfördern.MitderEinführungdesEQRsollen„Zugang
zum und die Teilnahme am lebenslangen Lernen … und die Nutzung von Qualifikationen auf
nationalerundaufGemeinschaftsebenegefördertundverbessertwerden“.Außerdemsollder
EQR zur „Brückenbildung zwischen formalem, nicht formalem und informellen Lernen dienen
undauchzurValidierungvondurchErfahrungenerlangtenLernergebnissenbeitragen.“1
MitderEmpfehlungEinrichtungdesEuropäischenQualifikationsrahmensfürlebenslangesLer
nen(EQR)wurdendieMitgliedstaatendazuaufgefordert,
x
x
x
x

denEQRalsReferenzinstrumentzumVergleichderQualifikationssystemezuverwenden,
ihrenationalenQualifikationssystemebis2010inRelationzumEQRzusetzen,
im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung und Praxis ggf. nationale Qualifikationsrah
menzuerarbeitenund
bis2012alleneuenQualifikationsbescheinigungenmiteinemVerweisaufdenEQRzuver
sehen.

In Deutschland wird dazu zurzeit der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen
(DQR)entwickelt,derlernergebnisorientiertundkompatibelzumEQRTransparenzundDurch
lässigkeitzwischendenTeilbereichendesBildungssystemsfördernsoll.
Im Februar 2009 legte der „Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen“ den ersten Entwurf
füreinenDQRvor.DarinwerdenDeskriptorenfürachtNiveaustufeneingeführt,diedieKom
petenzkategorienFachkompetenzundpersonaleKompetenzbeschreiben.DerimDQRverwen
dete Kompetenzbegriff versteht Kompetenzen als die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse,
Fertigkeitensowiepersönliche,sozialeundmethodischeFähigkeiteninArbeitsoderLernsitua
tionenundfürdieberuflicheundpersönlicheEntwicklungzunutzen.MitdieserDefinitionsteht
der Kompetenzbegriff des DQR dem in der beruflichen Bildung etablierten Begriff der beruf
lichenHandlungskompetenzsehrnahe.
Abbildung1: EinheitlicheStrukturfürdieBeschreibungderachtNiveaustufendesDQR
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Quelle: Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. Erarbeitet vom „Arbeitskreis
DeutscherQualifikationsrahmen“Februar2009,S.4



1

 S.EmpfehlungdesEuropäischenParlamentsunddesRatesvom23.April2008zurEinrichtungdesEuropäischenQualifika
tionsrahmensfürlebenslangesLernen,(1)und(13).
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Zurzeitwirddarangearbeitet,konsensfähigeZuordnungenausgewählterformalerQualifikatio
nenderallgemeinen,derHochschulbildungundderberuflichenBildungzuerreichensowiedie
Handhabbarkeit der DQRMatrix zu überprüfen und gegebenenfalls weiter zu entwickeln. Ex
pertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungspraxis erproben die DQR
Matrix dafür exemplarisch in vier ausgewählten Berufs und Tätigkeitsfeldern (Metall / Elektro,
Handel,GesundheitundITBereich).




Für die Steuerung der Entwicklung des DQR haben BMBF und KMK die „BundLänderKo
ordinierungsgruppeDeutscherQualifikationsrahmen“(BLKGDQR)eingesetzt.IndenEntwick
lungsprozesssindzahlreicheAkteureausderallgemeinen,derHochschulbildungundderberuf
lichen Bildung, die Sozialpartner und andere Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Praxiseingebunden,diezusammenmitderBLKGDQRden„ArbeitskreisDeutscherQualifika
tionsrahmen“bilden.DieArbeitsergebnissewerdenlaufendandieentsendendenInstitutionen
undGremienrückgekoppelt.
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (HA) ist eines dieser Gremien. Er
hat zur Entwicklung des EQR bisher eine Entschließung und eine Empfehlung verabschiedet
und eine Arbeitsgruppe „DQR/ECVET“ eingerichtet. Die Mitglieder des HA haben in ihrer
DQREntschließung vom Dezember 20082gefordert, bei der Ausgestaltung des DQR darauf zu
achten,dassgrundsätzlichalleKompetenzniveausaufschulischen,hochschulischenundberuf
lichen Bildungs und Karrierewegen erreichbar sind und dabei formales und ebenso nicht
formalesundinformellesLernenhinreichendberücksichtigtwerden.
Angesichts des weiten Spektrums unterschiedlicher Definitionen und unterschiedlicher Ver
ständnissezumnichtformalenundinformellenLernenhatderHauptausschussEndeJuni2009
dem Bundesinstitut einen Auftrag zur Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit der
AnerkennungvonnichtformalundinformellerworbenenKompetenzenerteilt.
Darinheißtes:VordemHintergrundderzurzeitanlaufendennächstenErarbeitungsphasedes
DQR und des damit verbundenen Bemühens, eine Klärung bzw. Konkretisierung von Ideen,
KonzeptenundBegriffenzuerreichen,erachtetderBIBBHauptausschussdiemöglichstzeitna
heUntersuchungu.a.folgenderFragendurchdasBIBBfürnotwendig:

x WelcherStellenwertkommtdemnichtformalenundinformellenLernenimEQR,imECVET
undanderenEUEmpfehlungenzu?
x WelchesVerständnisundwelcheVerwendungdesnichtformalenundinformellenLernens
gibtesaufEUEbene,welchesVerständnisliegtinDeutschlandvor?
x WelchespezifischenrechtlichenRahmenbedingungenfürdieFörderungdesnichtformalen
undinformellenLernensunddieAnerkennungseinerErgebnissegibtesindenEUStaaten?
Welche Institutionen nehmen die Anerkennung nicht formal und informell erworbener
Kompetenzenderzeitvor?
x GibtesbereitsAnsätzeoderKonzepte,nichtformalundinformellerworbeneKompetenzen
demEQRzuzuordnen?
x WiekönnennichtformalundinformellerworbeneKompetenzendemDQRzugeordnetwer
den? Wie kann gewährleistet werden, dass sie die im DQR beschriebenen Anforderungen
ebensowievergleichbareformaleQualifikationenerfüllen?

2

 S.EntschließungdesHauptausschussesdesBundesinstitutsfürBerufsbildung(BIBB)vom18.12.2008zurGestaltungeiner
ErprobungsphasefürdenDeutschenQualifikationsrahmen(DQR).
 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/empfehlung_131_dqr_erprobungsphase.pdf
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x WelcheBedeutunghatdieFeststellungvonnichtformalundinformellerworbenenKompe
tenzen für die beruflichen Entwicklungswege von Individuen und die Chancen am Arbeits
marktimVergleichzudenErgebnissenformalerBildungsprozesse?WelcheSchlussfolgerun
genergebensichdarausfürmöglicheZuordnungennichtformalundinformellerworbener
KompetenzenzumDQR?

Das BIBB hat zu einer Reihe der aufgeworfenen Fragen eine Stellungnahme erarbeitet und
diesederHAAGDQR/ECVETfürdieSitzungam11. 12. 2009imEntwurfzugeleitet.Dabeiwurde
zugleichdaraufverwiesen,dasseineBearbeitungundBeantwortungderbeidenletztgenannten
Fragenkomplexe derzeit nicht zu leisten ist, da sie weitergehende politische Klärungen sowie
umfangreichereRecherchenvoraussetzen,dieimRahmeneinesmöglichenProjektszuuntersu
chenundzuevaluierensind.AufBasisderErörterungendesvomBIBBvorgelegtenEntwurfsin
derHAAGDQR/ECVETSitzungam11. 12. 2009legtedasBundesinstitutfürdieSitzungderHA
AGDQR/ECVETam19. 02. 2010eineüberarbeiteteStellungnahmevor.Diesezielthauptsächlich
daraufab,

x einVerständnisundeinebegrifflicheKlärungüberdieAnerkennungnichtformalenundin
formellenLernensherzustellenunddabeidenStandderinternationalenundnationalenDis
kussion,EmpfehlungenundVerfahrenwiderzuspiegeln(Kapitel2und3);
x durcheineausführlicheDokumentationvonBeispielenausbenachbartenStaatenAnregun
genfürdieweitereDiskussioninDeutschlandundAnstößefürInnovationenzugeben(Kapi
tel4)und
x ineinemAusblickSchrittederweiterenArbeitkritischzubeleuchten(Kapitel5).

DiesefürdenHauptausschussdesBundesinstitutsfürBerufsbildungerarbeiteteStellungnahme
wird nun leicht überarbeitet und aktualisiert als „Wissenschaftliches Diskussionspapier“ zur
DiskussioninderFachöffentlichkeitzurVerfügunggestellt.
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1.

ANERKENNUNGNICHTFORMALENUNDINFORMELLENLERNENS–
VERSTÄNDNISUNDVERWENDUNGDERBEGRIFFE



InderinternationalenundnationalenDiskussionimFeldderAnerkennunginformellerworbe
nerKompetenzenwerdensehrunterschiedlicheBegrifflichkeitenverwendet.Beidenhiervor
gestellten Definitionen des formalen, informellen und nicht formalen Lernens lassen sich je
doch weitgehende Gemeinsamkeiten erkennen. Die Definitionen sind als idealtypische Be
schreibungenzuverstehen,dieaufeineWirklichkeitmitfließendenÜbergängenundKombina
tionen treffen. So wird auch innerhalb des formalen Bildungssystems auf vielfache Weise in
formellgelernt,seiesdurchsozialesLerneninnerhalbeinerGruppeoderauch,wieinDeutsch
landimdualenSystemangelegt,innerhalbdesArbeitsprozesses.
DieZuordnungvonLernaktivitätenzueinerderdreiKategorienhängtdarüberhinausauchvon
derStrukturdesBildungssystemsabunddarüber,wiedieseZuordnungenverhandeltwerden.


1.1 BEGRIFFSVERWENDUNGAUFINTERNATIONALEREBENE
Auf internationaler Ebene wesentlich sind vor allem die Begriffswendungeb der EU-InstitutionenunddiederOECD(s.Tabelle1).
Die verwendeten Definitionen wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt3. So sind, be
trachtetmanalleindieTerminologiederEUPapiere,diederzeit(2009)imGlossarder„Europä
ischenLeitlinienfürdieValidierungnichtformalenundinformellenLernens“verwendetenDe
finitionennichtmehrmitdenenausdemMemorandumüberlebenslangesLernen(2000)iden
tisch.ImFolgendenwerdendaherfürdieDefinitionendieKernelementeherausgearbeitet,die
allgemein anerkannt sind. Dabei ist vorwegzustellen, dass weder die EU noch die OECD den
Begriffder„Kompetenzen“benutzen,sondernvonderAnerkennungnichtformalenundinfor
mellenLernenssprechen.

1.1.1 NICHTFORMALUNDINFORMELL
DieAbgrenzungzwischenformalem,nichtformalemundinformellemLernenisttendenziellals
Kontinuumzuverstehen.
DieszeigenauchdienachfolgendenDefinitionenvonCEDEFOPundderOECD(sieheTabelle1).





3

 Vgl.Werquin2008,S.143.
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Tabelle1: BeschreibungderDefinitionenformalen,nichtformalenundinformellenLernens
vonCEDEFOPundOECD:


CEDEFOP4

OECD5

Formales
Lernen


Lernen,dasineinemorganisiertenund
strukturiertenKontext(z.B.ineiner
Einrichtungderallgemeinenoderberuf
lichenBildungoderamArbeitsplatz)
stattfindet,explizitalsLernenbezeichnet
wirdund(inBezugaufLernziele,Lernzeit
oderLernförderung)strukturiertist.For
malesLernenistausderSichtdesLer
nendenzielgerichtetundführtimAllge
meinenzurZertifizierung.

Formallearningisalwaysorganisedand
structured,andhaslearningobjectives.
Fromthelearner’sstandpoint,itisalways
intentional:i.e.thelearner’sexplicitob
jectiveistogainknowledge,skillsand/or
competences.

Nicht
formales
Lernen

BezeichnetLernen,dasinplanvolleTätig
keiteneingebettetist,dienichtexplizit
alsLernenbezeichnetwerden(inBezug
aufLernziele,LernzeitoderLernförde
rung),jedocheinausgeprägtes„Lernele
ment“beinhalten.NichtformalesLernen
istausSichtdesLernendenbeabsichtigt.

…,nonformallearningisratherorgan
isedandcanhavelearningobjectives.…
suchlearningmayoccurattheinitiative
oftheindividualbutalsohappensasa
byproductofmoreorganisedactivities,
whetherornottheactivitiesthemselves
havelearningobjectives.Insomecoun
tries,theentiresectorofadultlearning
fallsundernonformallearning;inothers,
mostadultlearningisformal.

Lernen,dasimAlltag,amArbeitsplatz,
imFamilienkreisoderinderFreizeitstatt
findet.EsistinBezugaufLernziele,Lern
zeitoderLernförderungnichtorganisiert
oderstrukturiert.InformellesLernenist
indenmeistenFällenausSichtdesLer
nendennichtausdrücklichbeabsichtigt.

Informallearningisneverorganised,has
nosetobjectiveintermsoflearningout
comesandisneverintentionalfromthe
learner’sstandpoint.Oftenitisreferred
toaslearningbyexperienceorjustas
experience.



Informelles
Lernen



Die Definitionen beider Institutionen stimmen weitgehend überein. Allerdings wird in der
OECDDefinition darauf aufmerksam gemacht, dass in einigen Ländern große Teile der allge
meinen und beruflichen Weiterbildung dem nicht formalen Lernen zugerechnet werden, ob
wohl sie den aufgestellten Kriterien entsprechend (organisiert, strukturiert, intentional) eher
demformalenLernenzuzuordnenwären.
Die Kriterien, die für die Abgrenzung von formalem, nicht formalem und informellem Lernen
herangezogenwerden,sindinsbesondere
x
x
x

AusmaßderOrganisationundStruktur
IntentionalitätdesLernens
Zertifizierung


4

 CEDEFOP2009,S.86ff.
 http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_39263238_37136921_1_1_1_1,00.html
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1Ͳ

AusgehendvondenOrganisationsformenundstrukturenzeichnensichformaleundnichtfor
maleLernprozessedadurchaus,dasssieorganisiertwerden.FormalesLernenerfolgtüberwie
gend fremdorganisiert, nicht formales Lernen planvoll und strukturiert, wobei es allerdings
nichtnotwendigerweisealsLernprozessgestaltetseinmuss,sondernz.B.aucharbeitsintegriert
erfolgenkann.BeieinerZertifizierunghandeltessichumeineschriftlichfixierteFremdbewer
tung,dieinderRegelaufeinerPrüfungdurcheinezuständigeStellebasiertundanspezifischen
Kenntnissen,FertigkeitenundFähigkeitenausgerichtetist.DieseBewertungwirdanhand von
vorab festgelegten Standards und Referenzniveaus vorgenommen. Eine solche Zertifizierung
zeichnet sich durch eine allgemein anerkannte Verkehrsgeltung aus und führt zumeist zu be
stimmtenBerechtigungenfürgesellschaftlicheTeilbereiche.
ZwarkönnenauchnichtformaleLernprozessezuZertifikatenführen,imVergleichzuZertifika
tenformalerLernprozessebesitzendiesejedocheinewenigerweitreichendeVerkehrsgeltung.
ImGegensatzdazuwerdeninformelleLernprozessevomIndividuumselbstorganisiert.Einsol
chesLernenkannsichenpassant,alsonebenbeiergebenundistdannwederAbsichtnochZiel
des Handelns; darüber hinaus können darunter aber auch sämtliche Lernaktivitäten jenseits
institutionell organisierter Lernformen verstanden werden, die bewusst mit dem Ziel unter
nommenwerden,etwaszulernen.DiesesLernenmündetüblicherweisenichtineinZertifikat.
1.1.2 ANERKENNUNG–„RECOGNITION“UND„VALIDATION“
Für den deutschen Begriff der „Anerkennung“ verwenden OECD und EU unterschiedliche Be
griffe, die zugleich eine unterschiedliche inhaltliche Fokussierung aufweisen. In den OECD
Papieren ist von „Recognition“ die Rede, in der EU wird in den letzten Jahren der Begriff der
„Validation“bevorzugt.
ImGlossarzuden„EuropäischenLeitlinienfürdieValidierungnichtformalenundinformellen
Lernens“(CEDEFPOP2009,S.85ff.)werdenfolgendeDefinitionenvonAnrechnung,Validierung
undZertifizierungvorgenommen,diehierwortwörtlichwiedergegebenwerden:
„AnerkennungvonLernergebnissen:
FormelleAnerkennung:DerProzessderformellenAnerkennungdesWertesvonKompetenzen,
entweder:
x durchdasVerleihenvonQualifikationen(Befähigungsnachweise,DiplomeoderTitel);
x durchdasVerleihenvonEntsprechungen,AnrechnungspunktenoderUrkunden,dieValidie
rungvorhandenerKompetenzen
und/oder
x gesellschaftliche Anerkennung: die Anerkennung des Wertes von Kompetenzen durch Ak
teureausWirtschaftundGesellschaft.“
„ValidierungvonLernergebnissen:
Die Bestätigung durch eine zuständige Behörde oder Stelle, dass Lernergebnisse (Kenntnisse,
Fertigkeitenund /oderKompetenzen),dieeinePersonineinemformalen,nichtformalenoder
informellenKontexterzielthat,gemäßfestgelegtenKriterienbewertetwurdenunddenAnfor
derungen eines Validierungsstandards entsprechen. Die Validierung führt üblicherweise zur
Zertifizierung.“
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„ZertifizierungvonLernergebnissen:
Prozess,durchdenformalbescheinigtwird,dassbestimmteLernergebnisse(Kenntnisse,Know
how, Fertigkeiten und/oder Kompetenzen), die eine Person erzielt hat, durch eine zuständige
BehördeodereinezuständigeStellegemäßeinemfestgelegtenStandardbewertetundvalidiert
wurden. Die Zertifizierung führt zur Ausstellung eines Befähigungsnachweises, eines Diploms
odereinesTitels.“

EineAnrechnungvonLernleistungenführtzuderBefreiungvonTeilnahmezeitenoderauchvon
LeistungsnachweisenineinemBildungsgang.AngerechnetwerdenkönnenLernergebnisseaus
formalen,nichtformalenoderinformellenLernprozessen.EineAnrechnunginformellerworbe
ner Lernergebnisse erfolgt im Allgemeinen über einen individuellen Kompetenznachweis, z.B.
überPortfoliosundAuswertungsgespräche.AuchErgebnissenichtformalerLernprozessewer
denindividuellausgewertet,allerdingsmiteineranderenDatengrundlage.IndividuelleAnrech
nungenvonLernergebnissenwerdenimAllgemeinenvonGremienderaufnehmendenInstitu
tionen durchgeführt, die auch für die Standards zuständig sind. Eine Anrechnung von Lerner
gebnissenausformalenLernprozessenkannindividuell,aberauchpauschalerfolgen.Letzteres
ist dann der Fall, wenn für Bildungsgänge in unterschiedlichen Bildungsteilsystemen Anrech
nungsmodalitätenfestgelegtwerden.

1.1.3 VERFAHRENZURIDENTIFIZIERUNG UNDBEWERTUNGUND TYPEN

DERANERKENNUNG




DieAnerkennungvonLernergebnissenlässtsichinmehrereTeilschrittemitunterschiedlichen
Aufgabenunterteilen.ParallelzudenHauptschrittenderAnerkennungisteinebegleitendeBe
ratungnötig.
DerersteSchrittineinemAnerkennungsverfahrenistinderRegeldieFeststellungvonKompe
tenzen. Kompetenzfeststellungsverfahren können sowohl in anforderungs und entwicklungs
orientiertenVerfahrenalsauchinformativeundsummativeVerfahrenunterteiltwerden.Ein
gesetztwerdendieVerfahrenalleineoderinKombination.TypischedabeiverwendeteMetho
densindDiskussion/Fachgespräche/Interviews,Beobachtungen,Portfolios,Präsentation,Simu
lationenunddurchArbeitssituationengewonneneNachweiseundTestsundPrüfungen.
Anforderungsorientierte Verfahren sind im Allgemeinen an gegebenen Standards6orientiert.
DerAbgleichmiteinemStandarderfolgtinderRegelsummativ.FormativeVerfahrenkönnen

6

 „Standardskönnenfolgendermaßenunterschiedenwerden:
x
DerBildungsstandardbeziehtsichaufdieBeschreibungvonLernzielen,denInhaltvonCurricula,Zugangsvoraussetzungen
sowieaufdiefürdasErreichenvonLernzielenbenötigtenRessourcen.
x
DerberuflicheStandardbeziehtsichaufdieBeschreibungvonAktivitätenundAufgabeninVerbindungmiteinerbestimm
tenTätigkeitbzw.aufdieKenntnisse,FertigkeitenunddasVerständnis,diefürdieseTätigkeiterforderlichsind.
x
DerBewertungsstandardbeziehtsichaufdieBeschreibungderzubewertendenLernergebnisse,dasvondemBewerteten
zuerreichendeAnforderungsniveauunddieverwendetenBewertungsmethoden.
x
DerValidierungsstandardbeziehtsichaufdieBeschreibungderzubewertendenLernergebnisse,dieeingesetztenBewer
tungsmethodenunddasAnforderungsniveau,dasvonderbewertetenPersonerreichtwerdensoll.
x
Der Zertifizierungsstandard bezieht sich auf die Regeln, die für die Erlangung eines Zertifikats oder Abschlusses gelten,
sowieaufdieverliehenenRechte“(CEDEFOP2009,S.89).EineDifferenzierungderunterschiedlichenAspekteeinesQua
lifikationsstandards ist z.B. sinnvoll, wenn unterschiedliche Akteure für die jeweiligen Teilaspekte zuständig sind (z.B.
wenn Lehrgangsanbieter, Prüfungsanbieter und Zertifikatsanbieter unterschiedliche, über Akkreditierungen zugelassene
Institutionensind).
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aberimVerlaufdesAnerkennungsprozesseseineRollespielen(z.B.beiderIdentifizierungvon
Lerneinheiten,diefürdieZuerkennungeinerQualifikationggf.nochnachgeholtwerdenmüs
sen).
Entwicklungsorientierte Bewertungsverfahren fokussieren dagegen auf das Individuum. Bera
tungs und Orientierungsfunktionen stehen hier im Vordergrund. Die Mehrzahl von Bildungs
pässenistindiesemBereichanzusiedeln.DieseVerfahrensindüberwiegendformativangelegt.
FüranforderungsundentwicklungsorientierteBewertungsverfahrengeltenidealtypischfol
gendePhasen:
1. Information,Beratung:DieInteressentenwerdenüber Anforderungen,Dauer,Ablauf,Kos
ten und Finanzierungsmöglichkeiten, infrage kommende Zertifikate und Qualifikationen,
vorhandeneAnbieteretc.informiert.
2. Nachweis der erworbenen Kompetenzen: Der Kandidat/die Kandidatin dokumentiert sei
ne / ihreKompetenzen,
z.B.inPortfoliosunderläuterndenGesprächen.
3. DerKandidat/dieKandidatinpräsentiertseine/ihreKompetenzen(Dokumentation,ggf.Prä
sentationoderFachgespräche)voreinembewertenden7Gremium.
4. Bestätigung:DasGremiumstellteineBestätigungderfestgestelltenKompetenzenaus.
5. Zertifizierung:DiezuständigeStelleerteiltaufGrundlagederBestätigungeinZertifikat.




AnerkennungsverfahrenkönnenindreiTypeneingeteiltwerden:
InderDiskussionumdieMöglichkeitenderAnerkennungvonKompetenzenlässtsichfeststel
len, dass die Verfahren, mit deren Hilfe Kompetenzen anerkannt werden, sehr stark ausdiffe
renziert sind. In diesem Kontext wird in der Literatur oftmals zwischen drei Modellen unter
schieden (vgl. z.B. LaurErnst 2001). In Anlehnung an Schneeberger/Schlögl/Neubauer(2009)
entwickelnAnnen/Schreiber(2010)dreiIdealtypenderAnerkennungvonKompetenzen:
1.ErlangungvonZertifikaten/BerechtigungendesformalenBildungssystems,
2.ErlangungvonZertifikatenohneEntsprechungimformalenBildungssystem,
3.VerfahrenzurFeststellungundValidierungvoninformellemLernen.
„DerersteTypuszeichnetsichdadurchaus,dasserversucht,dieKompetenzen,dieanerkannt
werdensollen,indasformaleBildungssystemzuintegrieren.DahingegenistdaszentraleCha
rakteristikum des zweiten Typus, Zielsetzungen und Methoden zu beinhalten, die Zertifikate
hervorbringen,welcheautonomnebendembestehendenformalenBildungssystemstehen.Der
dritteTypusführtinderRegelweder zuZertifikatennochzuBerechtigungen.Erkannjedoch
für das Individuum eine wichtige Unterstützung bei der Erlangung formaler ebenso wie nicht
formalerZertifikateundBerechtigungensein,daereinenumfassendenÜberblicküberdieindi
viduellenKompetenzensowieaufgrundseinesformativenCharaktersentsprechendeEntwick
lungsperspektivenbeinhaltet“(Annen/Schreiber2010).









EinGremiumzurBewertungerworbenerKompetenzenunterscheidetsichinderVorgehensweisevoneinem
traditionellenPrüfungsgremium.
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Tabelle2:TypisierungvonAnerkennungsverfahren


TypI

TypII

TypIII

Bereich

imformalenBildungs
system

inersterLinieindernicht
formalenBildung

imBereichdesinformellen
Lernens

Ziel

ErlangungvonZertifika
ten/Berechtigungendurch
ÜberprüfungderGleich
wertigkeitvonKompeten
zenmitAnforderungen
desformalenBildungssys
tems

ErlangungvonZertifikaten
ohneEntsprechungim
formalenBildungssystem
(vorwiegendimBereich
desnichtformalenLer
nens,alsoderindividuel
lenoderbetrieblichen
Weiterbildung)

VerfahrenzurFeststellung
undValidierungvoninfor
mellemLernen

Methoden

ÜberprüfungderGleich
wertigkeitvonKompeten
zenimVergleichzuforma
lenQualifikationen

summativeAusrichtung;in Methoden,dieinsbeson
ersterLinieTestverfahren deredemformativenCha
zurLeistungsmessung
rakterentsprechen,wie
Kompetenzbilanzenoder
Portfolios

normorientiert,Standards
undAkteuredesformalen
Bildungssystems

kriterienorientiertgestal
tetundmeistquantitativ



Beurteilungs
maßstab

inersterLiniediepersön
licheEntwicklungdesIndi
viduums


Schneeberger/Schlögl/Neubauer verorten den ersten Typus im formalen Bildungssystem. Ent
sprechendlässtsichderzweiteTypusinersterLinieimnichtformalenBildungssystem,wiebei
spielsweisederindividuellenoderbetrieblichenWeiterbildung,verorten,währendsichderdrit
teTypusvornehmlichaufdenBereichdesinformellenLernensbezieht.„Methodischlassensich
dieTypenebenfallsdifferenzieren.BeimerstenTypusgehtesumdieÜberprüfungderGleich
wertigkeitvonKompetenzenimVergleichzuformalenQualifikationen.Verfahrendeszweiten
TypusnutzeninersterLinieTestverfahrenzurLeistungsmessung.DerdritteTypuszeichnetsich
hingegendurchMethodenwieKompetenzbilanzenoderPortfoliosaus.AlsweiteresKriterium
lassensichdiedreiTypennachdemBeurteilungsmaßstab,densiezugrundelegen,unterschei
den. Beim ersten Typus bilden die Maßstäbe und Akteure des formalen Bildungssystems die
Referenzgröße, mit der die individuellen Kompetenzen verglichen werden. Das Ergebnis der
GleichwertigkeitsprüfunghängtdamitvorallemvonderjeweiligenBildungsinstitution,diedas
Verfahren durchführt, sowie von der hinsichtlich des angestrebten formalen Zertifikates rele
vantenVergleichskohorteab.DaherlassensichVerfahrendeserstenTypusalsnormorientiert
einordnen. Im Gegensatz dazu sind die in der Regel beim zweiten Typus eingesetzten Test
verfahrenkriterienorientiertgestaltetundmeistquantitativorientiert.DieVerfahrendesdrit
ten Typus legen dagegen als Maßstab in erster Linie die persönliche Entwicklung des Indivi
duums zugrunde. Die hier dargestellten Kriterien ließen sich um weitere ergänzen“ (An
nen/Schreiber 2010). So unterscheidet Annen (2008; 2010) Verfahren zur Anerkennung von
Kompetenzen nach der Art der Steuerung (hierarchische Steuerung versusMarktsteuerung)
sowienachderBeurteilungsperspektive(SelbsteinschätzungversusFremdeinschätzung).
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1.2

BEGRIFFSVERWENDUNGINDEUTSCHLAND

Die Aufteilung von Lernumgebungen bzw. Lernformen in formal, nicht formal und informell
entstammtderangelsächsischenDiskussion.InDeutschlandwerdenKonzeptemiteinerNähe
zuminformellenLerneneherunterBegriffenwie„Erfahrungslernen“oder„LernenimArbeits
prozess“diskutiert.AuchFragenderAnerkennungwurdenuntersucht,z.B.dieMöglichkeiten
zurausundfortbildungsverkürzendenAnerkennungvonFamilientätigkeit(s.Zierauu.a.1991).
EineEntsprechungzum„nichtformalenLernen“istinDeutschlandnichtgebräuchlich.DieBe
grifflichkeiten wurden in Deutschland verstärkt seit ihrer Aufnahme in Beschlüssen und Emp
fehlungenderEU(s.folgendenAbschnitt)rezipiert.
Im Report „Stand der Anerkennung nonformalen und informellen Lernens in Deutschland“
(BMBF 2008, S. 8f.) wird ebenfalls deutlich, dass insbesondere die Verwendung des Begriffs
„nichtformalesLernen“bzw.dieZuordnungderWeiterbildungjenachDefinitionuneinheitlich
ist.Dort,wosie mitBerechtigungenverbundenist,kannsiejenachDefinition demformalen
odernichtformalenLernenzugerechnetwerden.BeruflicheoderallgemeineWeiterbildung,die
nichtzuanerkanntenFortbildungsabschlüssenführt,wirddemnichtformalenLernenzugeord
net.
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2.

STELLENWERTDESNICHTFORMALENUNDINFORMELLENLERNENS

Unbestrittenist,dassdieTeilnahmeanUnterrichtnichtdieeinzigeMöglichkeitist,Wissenzu
erwerben.NochstärkergiltdiesfürdenErwerbvonFertigkeitenundFähigkeiten.Insbesondere
inreformpädagogischenAnsätzenwurdeindenletzten100JahrenimmerwiederaufdieLern
haltigkeitvonArbeitundaufdieBedeutungvonErfahrungenfürdenErwerbvonKompetenzen
verwiesen.DazugehörenauchdieTraditionen,aufdenendasSystemderdualenBerufsausbil
dunginDeutschlandberuht,wieKerschensteinersArbeitsschule.
In die bildungspolitische Diskussion in Deutschland haben informelles und nicht formales Ler
nen allerdings erst im Zusammenhang mit der Debatte um das lebenslange Lernen und den
verstärkten beschäftigungsundbildungspolitischen Aktivitätender EUseitMitteder 1990er
JahreEinganggefunden.
DasNeueanderjetzigenDebatteumdasLernenaußerhalbvonBildungseinrichtungenistder
Blick auf die Verwertung der so erworbenen Kompetenzen im Bildungssystem oder auf dem
Arbeitsmarkt. Es ist insofern ebenso eine beschäftigungspolitische wie eine pädagogische De
batte.


2.1

STELLENWERTINDERBILDUNGSUNDBESCHÄFTIGUNGSPOLITIKDEREU

MitdemWeißbuch„Wachstum,WettbewerbsfähigkeitundBeschäftigung"wurde1993dieall
gemeineundberuflicheBildungalswesentlicherWettbewerbsfaktorfürdieEuropäischeUnion
identifiziert. Im Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. „Lehren und Lernen. Auf
demWegzurkognitivenGesellschaft“(KOM(1995)590),wirddasEuropäischeJahrdesLebens
langenLernens1996vorbereitetund„dieEinrichtungneuerFormenderValidationderKompe
tenzen“vorgeschlagen,um„FortschritteaufdemWegzurkognitivenGesellschaft“zuermög
lichen(S.29f.):
„In der kognitiven Gesellschaft muß der einzelne die Möglichkeit haben, grundlegende fach
liche und berufliche Fähigkeiten anerkennen zu lassen, unabhängig davon, ob er eine Ausbil
dung mitAbschlußdiplomdurchläuftbzw.sicheinePraxisaneignet.JedermüßteaufWunsch
über einen persönlichen Kompetenzenausweis verfügen können, auf dem die so validierten
Fachkenntnissevermerktwären.“
Die Forderung nach einer besseren Anerkennung von Lernergebnissen wird im Jahr 2000 im
MemorandumüberlebenslangesLernenbekräftigt:die„deutlicheVerbesserungderMethoden
zurBewertungvonLernbeteiligungundLernerfolg,vorallemvonnichtformalemundinformel
lemLernen“isteinedersechsGrundbotschaftendesMemorandums.IndenBeschlüssenund
Programmen der folgenden Jahre wurden diese Forderungen zunehmend operationalisiert,
dabeiindenZusammenhangderGesamtstrategiegestelltunddurcheineVielzahlvonProjek
tenunterstützt.
DieNotwendigkeit,VerfahrenderAnerkennunginformellerworbenerKompetenzenweiterzu
entwickeln und zu präzisieren, wird in der Mitteilung der Kommission „Erwachsenenbildung:
Manlerntnieaus“ausdemJahr2006betont.Darinwirdausgeführt:

x „DieValidierungmussunterEinbindungallerrelevantenStakeholder,insbesonderederSo
zialpartner,eingeführtwerden,umdieAkzeptanzunddieGlaubwürdigkeitzusteigern.

x Die Qualität der Bewertungsmethoden und der Stellen, die die Bewertungen vornehmen,
sollteverbessertwerden.
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x DieZielederallgemeinenundberuflichenBildungaufallenEbenenmüssenunterBezugnah
me auf die Lernergebnisse neu formuliert werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung
fürdieValidierung,dasichdiese,solangedieZielenochaufdemInputbasieren,nurschwer
verwirklichenlässt.“
DiemaßgeblichenBeschlüsseundDokumentederEUsindinderfolgendenTabelleaufgelistet:
Tabelle3: ListederEUDokumente

1993:Weißbuch„Wachstum,Wettbewerbsfähigkeit,BeschäftigungHerausforderungenderGegen
wartundWegeins21.Jahrhundert“(KOM(93)700)
1995:Weißbuch„LehrenLernen:AufdemWegzurkognitivenGesellschaft“(KOM(1995)590)
1996:EuropäischesJahrdeslebenslangenLernens
1997:VertragvonAmsterdammitAufnahmederBildungindiePräambeldesVertrags
2000:MemorandumüberlebenslangesLernen(SEK(2000)1832)
2001:Mitteilung„EineneuropäischenRaumdeslebenslangenLernensschaffen"(KOM(2001)678
2001:BerichtzudenZielenfürdieSystemederallgemeinenundberuflichenBildung
2002:10JahresArbeitsprogrammmitUmsetzungdurchdieMOK
2004:Mitteilungüber„DieneueGenerationvonProgrammenimBereichallgemeineundberufliche
Bildungnach2006"(KOM(2004)474)
2005:Mitteilung„DasintellektuellePotenzialEuropaswecken"(KOM(2005)152)
2006:Mitteilung„Erwachsenenbildung:Manlerntnieaus“



2.2

INSTRUMENTEUNDFLANKIERENDEAKTIVITÄTENDEREU

DieInstrumente,ProgrammeundProjektederEUimBereichderberuflichenBildung,diedie
Anerkennung nicht formalen und informellen Lernens thematisieren, sind mit der Zielsetzung
aufgelegt,daslebenslange(undlebensweite)LernenzufördernundeinebessereVerwendung
vonLernergebnissen,dieinverschiedenenLernumgebungenerzieltwurden,zuermöglichen.

2.2.1 EUPROGRAMME
EUProgramme wie LEONARDO werden zur Erprobung von Umsetzungsinstrumenten einge
setzt.PraktikabilitätundAkzeptanzverschiedenerLösungsvorschlägewerdenunterBerücksich
tigungderUmsetzungsbedingungeninverschiedenenBildungssystemengetestet.DieAnerken
nung nicht formal und informell erworbener Kompetenzen ist seit Jahren ein thematischer
SchwerpunktderAusschreibungen.FürdieProgrammlaufzeit2000–2006ordnetdieProjekte
Datenbank8demThemacertificationandvalidationofqualifications(competencies)195Projek
te zu. Die in den geförderten LEONARDOProjekten entwickelten und/oder erprobten Instru
menteundKonzeptesindhäufigsektorspezifischausgerichtet.

8

 http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_en2000_all.cfm
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Auchderzeitgehörtdie„VerbesserungderTransparenzundderAnerkennungvonQualifikatio
nenundKompetenzen,einschließlichderjenigen,dieimRahmendesnichtformalenoderinfor
mellen Lernens erworben wurden“9, zu den operativen Zielen der Programme. In der aktuali
sierten Fassung 201010der „Allgemeinen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen“ im
Programm für das Lebenslange Lernen werden für das Programm Leonardo da Vinci Projekte
zur Anerkennung nicht formalen und informellen Lernens im Rahmen der thematischen Prio
rität 1 „Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen“ (insbesondere
in Kombination mit ECVET) gefördert. Das Programm Grundtvig hat als 4. Priorität der multi
lateralenProjektedieVerbesserungderValidierungvonnichtformalemundinformellemLer
nenundthematisiertValidierungundZertifizierungebenfallsimProgrammteil„Netze“.Ferner
werden auch im Studienbesuchsprogramm für Berufsbildungsfachleute Studienbesuche zum
Themaangeboten.
MitderSetzungdieserProgrammschwerpunktewerden„bottomup“Ansätzegestärktunddie
vorgegebenenKonzepteindenMitgliedstaatenverbreitet.


2.2.2 EUROPASS
DerEUROPASSumfasstderzeitdiefünfTransparenzdokumenteEUROPASSLebenslauf,EURO
PASSSprachenpass,EUROPASSMobilität,EUROPASSZeugniserläuterungundEUROPASSDiplo
maSupplement.MitdenEUROPASSInstrumentenkönnenpersönlicheFähigkeiten,Kompeten
zen und Qualifikationen in verständlicher und nachvollziehbarer Form präsentiert werden.
Damit sollen die EUROPASSInstrumente zur Transparenz im europäischen Kontext beitragen.
Elemente,diedemSichtbarmachenauchvoninformellodernichtformalerworbenenKompe
tenzendienen,sindinsbesonderederEUROPASSLebenslaufundderEUROPASSSprachenpass.
Bewertungs und Formulierungsmöglichkeiten insbesondere für den EUROPASS Lebenslauf
wurden mit europass+ und ProfilPASS11entwickelt (vgl. HippachSchneider, Woll, Hanf 2008,
S.77ff.).
WährendbeiLebenslaufundSprachenpassnichtdieAnerkennung,sonderndieDokumentation
vonKompetenzenimVordergrundsteht,werdenmöglicheVerbindungenzwischenEUROPASS,
ECVETundEQR/DQR,diezueinerAnerkennungvonKompetenzenbeitragenkönnten,speziell
beimEUROPASSMobilitätgesehen.HiermitkönnteimAuslandGelernteszukünftiganhandder
Niveaus und mittels Leistungspunkten eingetragen werden (siehe auch HippachSchneider,
Woll,Hanf2008.S.77ff.).

2.2.3 ECVET
Die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Europä
ischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) vom 18.06.2009 zielt darauf ab,
die„Anrechnung,AnerkennungundAkkumulierungvonLernergebnissen,dieeineEinzelperson
informalen,nichtformalenundinformellenZusammenhängenerzielthat“aufGemeinschafts
ebene zu fördern und zu verbessern. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, bis 2012 die Rah
menbedingungenfüreineschrittweiseAnwendungvonECVETherzustellenunddieverbleiben
deZeitfürdieErprobungundÜberprüfungdesECVETInstrumentariumszunutzen.DerEmp
fehlungstextbetont,dassmitECVETkeineneuenBerechtigungenzurErlangungeinerautoma

9

 http://www.nabibb.de/uploads/leonardo_da_vinci/llp_ratsbeschluss_03655.pdf
 http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/prior_de.pdf
ͳͳ http://www.profilpassonline.de/
10
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tischen Anerkennung von Lernergebnissen oder Punkten geschaffen werden, sondern seine
Anwendung nach den in den Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften und Regelungen
erfolgensoll.UngeachtetseinesEinsatzundAnwendungskontextessollesjedochaufdenglei
chen Grundsätzen und technischen Spezifikationen (Anhang II der Empfehlung) fußen: klare
AusrichtungaufdieBeschreibungvonLernergebnissen,dieDefinitionderEinheitenvonLern
ergebnissen, die Zuweisung von Punkten und die Entwicklung von Umsetzungsinstrumenten
(Partnerschaftsverträge,Lernvereinbarungenusw.).
Es ist deutlich, dass die ECVETEmpfehlung in der aktuellen Entwicklungsphase vorrangig auf
eine Anwendung von ECVET im Rahmen transnationaler Mobilitätsmaßnahmen abzielt. Diese
Einschätzung basiert u. a. auf der Förderstrategie der Kommission, die im Jahr 2009 in einer
erstenAusschreibungsrundeelfProjekteausgewählthat,indenendiegenannten„Grundsätze
und technischen Spezifikationen“ vornehmlich im Rahmen transnationaler Mobilitätskontexte
erprobtwerdensollen.InkeinemderelfProjektewirdexplizitECVETalsInstrumentzurErfas
sungundAnerkennungvonLernergebnissen,dienichtformaloderinformellerworbenwurden,
verwendet(sieheProjektübersichtunterwww.ecvetprojects.eu).
ECVETkönneallerdings,daeslernortundsystemunabhängigaufalleLernergebnisseanwend
bar sei, „insbesondere die Entwicklung flexibler und auf die Einzelperson zugeschnittener Bil
dungswegesowiedieAnerkennungderdurchnichtformalesundinformellesLernenerworbe
nerLernergebnisse“erleichtern,wirdinAbsatz8derECVETEmpfehlungargumentiert.
OffenundderErprobungüberlassenbleibtderPunkt,wieECVETalsInstrumentzurAnerken
nung von informell und nicht formal erworbenen Lernergebnissen operationalisiert werden
kann. Die Empfehlung äußert sich unter dem Punkt „Grundsätze und technische Spezifikatio
nen“ lediglich dahingehend, dass „zuständige Einrichtungen, die befugt sind, Qualifikationen,
EinheitenoderLeistungspunktezuvergeben,VerfahrenundMechanismenfürdieErmittlung,
Validierung und Anerkennung derartiger Lernergebnisse durch die Zuweisung entsprechender
Einheiten und zugehöriger Punkte festlegen (sollten)“ (Pkt. 2 Anrechnung und Akkumulierung
vonLernergebnissen,ECVETPartnerschaften).

2.2.4 EUROPÄISCHEGRUNDSÄTZEUNDLEITLINIENFÜRDIEVALIDIERUNGNICHT
FORMALENUNDINFORMELLENLERNENS


AngesichtseinerVielzahlvonAnsätzenundVerfahrenderErmittlungundValidierungaufeuro
päischer,nationaler,regionalerundlokalerEbeneundeinerebensohohenVielzahlanAkteu
ren wurden im Jahr 2004 „Gemeinsame europäische Grundsätze für die Ermittlung und Vali
dierungvonnichtformalenundinformellenLernprozessen“beschlossen.SiesolltenalsOrien
tierungsrahmen die Entwicklung von hochwertigen, verlässlichen Ansätzen und Verfahren
voranbringenundderenVergleichbarkeitundbreiteAnerkennunggewährleisten.

DieGrundsätzesindaufgeteiltin:
x individuelleAnsprüche(u.a.PrinzipderFreiwilligkeit,desSchutzesderPrivatsphäre),
x VerpflichtungenderAkteure(u.a.Qualitätssicherung),
x Vertrauen und Verlässlichkeit (Gerechtigkeit und Transparenz der Methoden, Verfahren
Kriterien),
x GlaubwürdigkeitundRechtmäßigkeit.
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Die „Europäischen Leitlinien für die Validierung nicht formalen und informellen Lernens“
(CEDEFFOP,2009)beruhenaufdemErfahrungsaustausch12mitVertreternausüber20europäi
schenLändernundorientierensichandenobengenanntenGrundsätzen.Siehabenallerdings
keinenbindendenCharakter,sondernsindExpertenempfehlungen,derenAnwendungfreiwillig
ist. Diese Empfehlungen umfassen grundlegende Fakten, die europäische und nationale Per
spektive,organisationaleundindividuelleAspekte,dieStrukturvonValidierungsverfahren,Be
wertungsmethodenundAussagenzudenbeteiligtenFachkräften.UmfassendeChecklistener
leichterndieAnwendungderaufgezeigtenAnforderungen.


2.3

AKTIVITÄTENDEROECD

Die OECDAktivitäten zum nicht formalen und informellen Lernen lassen sich auf einen Be
schluss aus dem Jahr 1996 zurückführen, der dazu auffordert, Strategien für das lebenslange
Lernen für alle zu entwickeln. Damit kamen über das Lernen im Bildungssystem hinaus auch
Lernprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen in das Blickfeld. In den Jahren 20002002
wurde ein Projekt13durchgeführt, mit dem die Rolle der nationalen Qualifikationssysteme für
daslebenslangeLernenuntersuchtwurde.Daranhabensichinsgesamt24Staatenundeinige
internationaleInstitutionenbeteiligt.
LebenslangesLernenwirdalsVoraussetzungfürgelungeneIntegrationindenArbeitsmarktund
dieGesellschaftsowiealsGrundlagefürDemokratieundbürgerschaftlichesEngagementgese
hen. Ebenso hängt die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Ökonomien davon ab, inwieweit
sielebenslangesLernenanregenunderleichtern.DaaberTeiledererwachsenenBevölkerung
sichnurgeringamlebenslangenLernenbeteiligen,sollteuntersuchtwerden,welchenEinfluss
nationale Qualifikationssysteme auf Teilnahme/Volumen und Qualität von lebenslangem Ler
nenhaben.Daraussolltegefolgertwerden,wiedurchdieGestaltungderQualifikationssysteme
lebenslangesLernengefördertwerdenkann.
Da deutlich wurde, dass über das Lernen außerhalb formaler Systeme wenige Informationen
vorliegen,wurdedasProjekt „Recognition of Non-formal and
 Informal Learning“14 aufgelegt.
AlsAnerkennungnichtformalundinformellerworbenerKompetenzenwerdenhierdieVerga
bevonZertifikatenfürkompletteQualifikationen,Teilqualifikationen,ZugängeinsBildungssys
temsowiealleProgrammeoderDokumentezurformalenAnerkennunggezählt.23Ländersind
beteiligt,22Länderreports15liegenvor.Zielistes,bisherigeErfahrungenzuevaluierenundso
weit möglich quantitative Daten zur Anerkennung nicht formalen und informellen Lernens zu
erheben.





12

 Die Leitlinien sind größtenteils das Ergebnis der Zusammenarbeit im Rahmen des europäischen Arbeitsclusters zur Aner
kennung von Lernergebnissen, der 2006 zur Begleitung des Arbeitsprogramms „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“
eingerichtet wurde. Diese Arbeit wurde finanziell, organisatorisch und fachlich von der Europäischen Kommission und
Cedefopunterstützt.
13
 S.TheRoleofNationalQualificationsSystemsinPromotingLifelongLearning:
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_39263238_32165840_1_1_1_1,00.html
14
 http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_39263238_37136921_1_1_1_1,00.html
15
 http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_39263238_37141759_1_1_1_1,00.html
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FolgendeThemenstehenimMittelpunktderAnalysen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RollenderRegierungenundGovernance
KostenundFinanzierung
VerbindungzuQualifikationen,Qualifikationssystemen,Qualifikationsrahmenetc.
VerbindungzuLeistungspunktesystemen
MethodenzurBewertungderErgebnissenichtformalenundinformellenLernens
VerbindungenzumArbeitsmarkt
PersönlicheundberuflicheEntwicklung

EinzusammenfassenderReport16wurdeimApril2010veröffentlicht.





ͳ

Werquin,Patrick:RecognisingNonFormalandInformalLearning.Outcomes,PoliciesandPractices,OECD2010
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3.

UMSETZUNGDERANERKENNUNGNICHTFORMALENUNDINFORMELLEN
LERNENSINBENACHBARTENSTAATEN



ZumEntwicklungsundUmsetzungsstandderAnerkennungnichtformalenundinformellenLer
nensliegenumfangreicheDokumentationenvor.InsbesonderedieEuropäischeUnionflankiert
ihreAktivitätenmitEvaluationenundReports.CEDEFOPhatinden1990erJahreneineVeröf
fentlichungsreihe zu „Systemen und Verfahren der Zertifizierung“ aufgelegt und im Jahr 2000
mit „Making Learning Visible“ (Bjørnåvold, 2000) einen ersten umfassenden Überblick zum
Stand der Anerkennung nicht formalen Lernens in Europa vorgelegt. Mit dem „European
Inventory on Validation of Informal and NonFormal Learning“ ist der Umsetzungsstand bis
2007in31europäischenStaatendokumentiert(Otero;Hawley;Nevala(eds),2008).Trotzdem
muss,wieimAbschnittzudenOECDAktivitätendargestellt,festgestelltwerden,dasszurtat
sächlichenVerbreitungunderstrechtzumNutzendiverserAnerkennungsverfahrennurunzu
reichendeInformationenvorliegen.DerTransfererfolgreichscheinenderKonzepteunddasLer
nenvondenNachbarnwerdenzudemdurchdieunterschiedlichenStrukturenundVerantwort
lichkeitenderBildungsundBerufsbildungssystemeerschwert.
DieszeigendienachfolgendendreiLänderstudien,dienachfolgendenGesichtspunktenausge
wähltwurden:
x FrankreichgiltgemeinhinalsdasLand,dasinEuropadiemeistenErfahrungenmitderAn
erkennung nicht formalen und informellen Lernens auf Abschlüsse des Bildungssystems
aufweisenkann.
x DasBeispielderSchweizsollzeigen,welcheUmsetzungsschrittefürdieAnerkennunginfor
mellen Lernens auf Berufsabschlüsse in einem Land mit einem Berufsbildungssystem, das
zumindestÄhnlichkeitenmitdemdeutschenaufweist,gewähltwerden.
x Beim Beispiel Österreich, das ebenfalls gewisse Ähnlichkeiten zum deutschen Bildungssys
tem aufweist, steht die Frage im Vordergrund, wie nicht formales und informelles Lernen
ineinemnationalenQualifikationsrahmenberücksichtigtwerdenkönnen.



3.1

FRANKREICH

TraditionelldominiertinFrankreicheinschulbasiertesBerufsbildungssystem.Jedochwaresbe
reits seit 1934 möglich, den Titel eines staatlich anerkannten Diplomingenieurs zu erlangen,
indemderBewerbereinBewerbungsdossierbeimzuständigenMinistereinreicht,derinfolge
dessen eine in diesem Feld spezialisierte Hochschule damit beauftragt, die Kompetenzen des
Bewerbers durch einen Bericht und eine mündliche Prüfung zu evaluieren (Ant/Perez 2005,
S.29).
Seit den 1980erJahren wurden alternative Wege zur Erlangung von beruflichen Zertifikaten
geschaffen,wodurchdiegesellschaftlicheAkzeptanzvonaufnichtformalemundinformellem
WegeangeeignetenKompetenzengesteigertwerdenkonnte17.


17

 EinenumfassendenÜberblicküberdieInstrumenteimRahmenderAnerkennungnichtformalenundinformellenLernens
inFrankreichbietetOtt2008.
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Modell1:ZugangzuundAnrechnungaufQualifikationen–Validationdesacquis
professionnels(VAP)
Seit1985könnenPersonenauchohneentsprechendenSchulabschlussdurchInstrumentewie
die Validation des acquis professionnels (VAP) aufgrund des Nachweises von Weiterbildungs
teilnahme(nichtformalerWeg)undberuflicherErfahrung(informellerWeg)zumStudiumzu
gelassen werden. Die nachgewiesenen Kompetenzen werden allerdings nicht auf das ange
strebteDiplomangerechnet;fürdenAbschlussmüssendieüblichenStudienleistungenerbracht
werden. In dieser Phase wurden demnach die Zugangsmodalitäten zu höherer Bildung verän
dert.
Seit1992istesinFrankreichmöglich,auchnichtformalundinformellerworbeneKompetenzen
beimErwerbeinesDiplomsanrechnenzulassen.BeruflicheErfahrungen,diemindestensfünf
Jahre betragen, können als Teil eines Diploms anerkannt werden. Ziel dieser Gesetzesnovelle
war einerseits „die Vereinfachung der Ausbildungsgänge durch Verkürzung [...] und die Aner
kennungeinesgewissenKenntnisstandesimHinblickaufMobilität,VerhinderungderArbeitslo
sigkeit und Qualitätssicherung andererseits“ (Kirsch/Bouder 2003). Trotzdem blieben je nach
Ausmaß der nachgewiesenen Kompetenzen bis zu zwei Ausbildungsabschnitte verpflichtend,
umeinZertifikatzuerhalten.IndieserPhasewurdedieMöglichkeitderAnrechnungsmodalität
etabliert.
Modell2:VerleihungvollständigerDiplome– Validationdesacquisdel’expérience(VAE)


Das Gesetz Loi de la modernisation sociale aus dem Jahr 2002, das das aktuelle französische
ValidierungsverfahrenVAEbegründet,verleihtjederPerson,diefürmindestensdreiJahreeiner
bezahlten, unbezahlten oder freiwilligen Arbeit nachgegangen ist, das Recht, ihre beruflichen
undpersönlichenErfahrungenanerkennenzulassenundeinenentsprechendenoffiziellenAb
schluss verliehen zu bekommen. Seither besteht die Möglichkeit, ein vollständiges Diplom
durch die Validierung der Berufserfahrung zu erhalten. Mit der Einführung des Kernbegriffs
„Erfahrungswissen“werdennunauchdiebeiderberuflichenoderfreiwilligenAusübungeiner
TätigkeiterworbenenErfahrungenalskonstitutivanerkannt,wobeidieerworbenenKompeten
zenindirektemBezugzudemangestrebtenDiplomstehenmüssen.Damitgibtdasfranzösische
Gesetz eine quantitative (mind. 3 Jahre) und eine qualitative (Bezug zu angestrebtem Ab
schluss)Normvor.
AlleOrganisationen,dienationaleDiplomeundAbschlüssevergeben,sinddurchdiesesGesetz
betroffen.SomiteröffnetdiesesGesetzeinenviertenPfadzurvollenZertifizierungnebender
Schulausbildung,derBerufsausbildungundderWeiterbildung(vgl.Haeringer2006,S.86).
Bewerberinnen und Bewerber, die Kompetenzen erworben haben, die einem offiziellen Ab
schlussentsprechen,müssensich,umdieVAEzunutzen,aneineBildungsorganisationwenden,
diedenvonihnenangestrebtenAbschlussvergibt.DasVerfahrenkannvomArbeitgeberoder
dem Arbeitnehmer initialisiert werden – im ersteren Fall nur mit Einverständnis des Arbeit
nehmers(Ott2008,S.65).
AnerkennendeStelleinFrankreichsindinderRegeldiefürdieAbschlüssezuständigenFachmi
nisterienunddieUniversitäten,womitbereitsdeutlichwird,dassdasVAEVerfahrensichnicht
ausschließlich auf die berufliche Bildung konzentriert, sondern alle staatlich anerkannten Ab
schlüsseundDiplomeinFrankreichumfasst.
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Alle betroffenen Organisationen wurden dazu angehalten, Verfahren zur Umsetzung und Im
plementierung der VAEGesetzgebung zu entwickeln18. Obgleich es hierbei wenig Anleitung
gab, haben die Bildungsinstitutionen mittlerweile weitgehend einheitliche Methoden einge
führt(vgl.ebd.S.88f).
DerAblaufdesVAEVerfahrenssollandieserStellekurzskizziertwerden19.
DasdemGesetzvon2002folgendeDekretbenenntfünfwesentlicheSchrittederVAE:
1. Informationüberden VAEProzess,diedurchregionaleZentren,landesweiteInformations
systeme(z. B.www.vae.gouv.fr)unddieBildungsorganisationenselbstbereitgestelltwerden.
2. EntscheidungüberdieZulässigkeit(recevabilité)derBewerbunginFormderDauerderBe
rufserfahrungimVerhältniszumInhaltderQualifikation.
3. ErstellungeinesPortfoliosoderDossiersdurchdenKandidaten,worinerseineErfahrungen
beschreibt. Dies kann die Beobachtung des Kandidaten in seiner Arbeitssituation oder in
einersimuliertenSituationsowieandereNachweisformenumfassen.IndieserPhasegibtes
MöglichkeitendesMentoringundderFinanzierungdesKandidaten.
4. Interview/DialogmiteinerJuryaufAntragderJuryoderdesKandidaten(lediglichimHoch
schulbereichverpflichtend).
5. AbwägungundEntscheidungdurchdieJuryaufGrundlagederproduziertenDokumenteund
ihrereigenenBeobachtungen.


Es können sowohl ganze Abschlüsse als auch TeilAnerkennungen vergeben werden. Teil
Anerkennungen können im Zeitraum von fünf Jahren durch die Teilnahme an Prüfungen zu
komplettenAbschlüssenergänztwerden.
AusdenvergebenenDiplomen,ZertifikatenundAbschlüssengehtnichthervor,obdiesedurch
VAEoderaufformalemWegeerworbenwurden(vgl.Hawley2007,S.5ff).
ZuBeginnderEinführungderVAEgabesgroßeVorbehaltedemVerfahrengegenüberwegen
der Befürchtung, dass dies zu einem Wertverlust der Qualifikationen führen würde. Dennoch
entwickeltesichnachundnachdasVertrauenindasVAEKonzeptundheutelässtsichdieEin
führungalsrelativerfolgreichbeurteilen,wasdieZahlenderNutzerbelegen.ImJahr2003wur
den10.709Abschlüsseüber das VAEVerfahrenerworben.2004warenes bereits17.724und
imJahr2005stiegdieAnzahlderAbsolventenum28%auf22.660Abschlüsse(Charraud2007,
S.156).
Einschränkendmussmandaraufhinweisen,dassdieZahlderdurchVAEvergebenenZertifizie
rungenimVerhältniszudeninsgesamtinFrankreichvergebenensehrgeringist.Sowerdenin
Frankreichjährlichrund1,5Mio.Abschlüssevergeben,wovon300.000demBereichderWei
terbildungzuzuordnensindundlediglich30.000durchVAEerworbenwerden.FolgendeTrends
lassensicherkennen:VAEwirdvermehrtimGesundheitsundSozialsektorgenutzt,eingerin
gerAnteilderdurchVAEvergebenenQualifikationenistimHochschulbereichangesiedeltund
VAEwirdvorallemvonFrauengenutzt(vgl.Charraud2007,S.158).


18

 InfolgedesGesetzesvon2002wurdeninFrankreichverschiedeneergänzendeDekreteerlassen.EswerdenQualitätsstan
dardshinsichtlichdesProzessesdesAnerkennungsverfahrensimplementiert(DekretNr.2002590vom24.April2002für
dieAnwendungderVAEimBereichderHochschulbildung,DekretNr.2002615vom26. April2002fürdieAnwendungder
VAEimBereichderberuflichenZertifizierung,DekretNr.2002617vom26. April2002bestimmtdieRegularienfürdieEtab
lierungdesRNCPunddieRegistrierungsmodalitäten,DekretNr.2002617legtZusammensetzung,AufgabenundMethoden
desCNCPKomitees,dasfürdasRNCPverantwortlichist,fest,DekretNr.2002795vom3. Mai 2002regeltdieGewährung
vonBildungsurlaubfürdieZertifizierungvorherigerworbenerKompetenzen).
19
 ZurErläuterungdereinzelnenProzessschrittevgl.ECOTEC2007,S.3ff.
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NationalesVerzeichnisderberuflichenAbschlüsse–Répertoirenationaldescertifications
professionnelles(RNCP)
In Frankreich wurde 1969 begonnen, die Bildungsabschlüsse sechs Niveaustufen zuzuordnen.
Mit dem bereits erwähnten Gesetz Loi de la modernisation sociale aus dem Jahr 2002 wurde
dasRépertoirenationaldescertificationsprofessionnellesRNCPeingeführt,einnationalerQua
lifikationsrahmen,indemalleAbschlüssebeschriebensind.DasRNCPistseitMai2004viaIn
ternetfreizugänglich(www.cncp.gouv.fr)undstellteinzentralesInstrumentzurAuswahlvon
ZertifizierungsmöglichkeitenimRahmenderVAEdar.
AlleberuflichenAbschlüsse,dieAbschlüssedesErziehungsministeriumsundandererFachmini
sterien, aber auch nichtstaatliche Abschlüsse, werden darin nach eingehender Prüfung nach
Bildungsniveaus und Branchen klassifiziert. Ein Eintrag in das RNCP beinhaltet typischerweise
dieAngabenüberdasBerufsbild,gesetzlicheGrundlage,möglicheAusbildungsorte,bestehende
Bildungsprogramme, Standards für nachzuweisende Kompetenzen und Prüfungen, Statistiken
usw.(vgl.Ott2008).
Mit dem Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) hat Frankreich einen
nationalen Qualifikationsrahmen gestaltet, der Allgemeinbildung und berufliche Bildung, Aus
bildungundWeiterbildungundauchdasinformelleLerneninFormderVAEberücksichtigtund
systematischintegriert(vgl.Ott2008,S.74).DasRNCPistalseinoutputorientierterQualifikati
onsrahmenanzusehen.VerschiedeneLernwegekönneninFrankreichzueinemZertifikatfüh
ren, Abschluss und Bildungsweg werden unabhängig voneinander (vgl. Bouder/Kirsch 2007,
nachOtt2008,74).ZurzeitwirdvonderzuständigenCommissionnationaledelacertification
professionnelle(CNCP)geprüft,wiedasRNCPmitdemEQRverknüpftwerdenkann.
Fazit
MitdemVAEVerfahrenunddemRNCPhatFrankreicheinumfassendesQualitätssicherungssys
tem etabliert, das die Anerkennung informellen Lernens unterstützt. Das VAEVerfahren setzt
aufInformation,InstitutionalisierungundBeteiligungunterschiedlicherAkteure,professionelle
BeratungdurchBildungsanbieterundunterschiedlicheMethodenzurErfassungundBewertung
vonKompetenzen.
RundumdasVAEVerfahrenisteinInformationssystemaufgebautworden.DiezuständigeBe
hördeDispositivacadémiquedevalidationdesacquis(DAVA)[akademischeInstitutionfürdie
Anerkennung des Erworbenen] „informiert Unternehmen und interessierte Personen durch
Broschüren, telefonische Beratung und Informationsveranstaltungen über die Möglichkeiten“
(ebd.).
DasVAEVerfahrenstellteinenalternativenWegzurErlangungeinesAbschlussesdar.„Diezu
nehmende Anerkennung von informell oder im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen er
worbenenKompetenzenauchvonstaatlicherSeiteführtezueinernahezuvollständigenInteg
ration der Weiterbildung in das bestehende Berufsbildungssystem und seiner Zertifizierung.
InzwischenkanndieWeiterbildungdahernebenderberuflichenErstausbildungimschulbasier
tenSystemundnebenderberuflichenErstausbildunginFormeinerApprentissage[Lehre]auch
alsdritterWegzumErwerbeineshöherenstaatlichanerkanntenAbschlussesangesehenwer
den“(Ott2008,S.52).
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3.2

SCHWEIZ

DasschweizerischeBildungswesenistgeprägtdurcheinestarkelokale,kantonaleundsprach
regionale Verankerung. Entsprechend der föderalen Struktur der Schweiz teilen sich die drei
politischenEbenenBund,KantoneundGemeindendieAufgabenimBildungswesen.DieHaupt
verantwortungfürdieBildungliegtbeidenKantonen.AufnationalerEbenegibteskeinMinis
terium für Bildung und Erziehung. Die Aufgaben des Bundes im Bildungsbereich werden vom
Eidgenössischen Departement des Innern sowie vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepar
tement (durch das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie [BBT]) wahrgenommen.
WichtigeEckwerteimBildungsbereichwerdennationaloderinterkantonaleinheitlichgeregelt.
EineSchweizerischeKonferenzder26kantonalenErziehungsdirektorenistfürdielandesweite
KoordinationderBildungsundKulturpolitikverantwortlich.DerBundnimmtüberdasBBTdie
VerantwortungfürdieBerufsbildung,sowohlaufSekundaralsauchaufTertiärstufeundfürdie
Fachhochschulen(FH)wahr.
Dierund600OrganisationenderArbeitsweltwirkenmitbeiderGestaltungundAktualisierung
der Bildungsinhalte. Die Kantone setzen die Verordnungen des BBT um und überwachen die
QualitätderBestimmungeninihremZuständigkeitsgebiet20.
Im Berufsbildungsgesetz (BBG) sind die berufliche Grundbildung21und die Höhere Berufsbil
dung22geregelt.

RechtlicheSituationzurAnerkennungvonKompetenzen
Die Anrechnung nicht formal erworbener Kompetenzen ermöglicht Erwachsenen mit mindes
tensfünfjährigerBerufserfahrungdenZugangzueidgenössischenAbschlüssen,ohneeinenüb
lichen Bildungsgang durchlaufen zu müssen. Mit der Reform des schweizerischen Berufsbil
dungsgesetzes (BBG) vom 13. Dezember 200223“ wurden die entsprechenden Möglichkeiten
erweitertundsystematisiert.
DieberuflicheGrundbildung,dieinderRegelmiteinerPrüfungabgeschlossenwird,kannauch
durch nicht formalisierte Bildung erworben und durch ein sogenanntes „anderes Qualifikati
onsverfahren“abgeschlossenwerden.UmdieDurchlässigkeitzufördern,soll„ausserhalbübli
cherBildungsgängeerworbeneberuflicheoder ausserberufliche Praxiserfahrung und fachliche
oderallgemeineBildung“(Art.9;2BBG)angemessenangerechnetwerden.
Die„anderenQualifikationsverfahren“sindnebeneinerGesamtprüfungodereinerVerbindung
von Teilprüfungen ein dritter Weg, eine Qualifikation nachzuweisen (Art. 33 BBG). Für die
Durchführung der Qualifikationsverfahren sind die Kantone zuständig; das Bundesamt kann
jedoch Organisationen der Arbeitswelt auf deren Antrag die Durchführung der Qualifikations
verfahrenfüreinz8elneLandesteileoderfürdieganzeSchweizübertragen(Art.40BBG).

20

 Vgl.Pedró,Francescu.a.:SystemicInnovationsinVET.OECDStudiezurBerufsbildung.SCHWEIZ.
 BeruflicheGrundbildung:diezweijährigeGrundbildung,diezumeidgenössischenBerufsattestführt;diedreibisvierjährige
Grundbildung,diezumeidgenössischenFähigkeitszeugnisführtunddaseidgenössischeFähigkeitszeugnis,daszusammen
mitdemAbschlusseinererweitertenAllgemeinbildungzurBerufsmaturitätführt.
22
 Höhere Berufsbildung: eidgenössische Berufsprüfung oder eidgenössische höhere Fachprüfung (Voraussetzung: einschlä
gigeberuflichePraxisundeinschlägigesFachwissen)undeidgenössischanerkannteBildunganeinerhöherenFachschule.
23
 Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 (Stand am 1. Januar 2008)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/412.10.de.pdf;17.11.2009.
21
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QualifikationsverfahrenfürdienichtformalisiertenBildungenorientierensichfürdenBereich
derberuflichenGrundbildungandenentsprechendenBildungsverordnungen,dievomBundes
amtfürBerufsbildungundTechnologieerlassenwerden(Art.19BBG).AuchdieBerufsmaturi
tätkannübereingleichwertigesQualifikationsverfahrenerreichtwerden.
UnterschiedenwerdendieQualifikationsverfahrendemnachin„Prüfungen“und„andereQuali
fikationsverfahren“.Für„andereQualifikationsverfahrengilt:die„Beurteilungskriterienmüssen
sachgerechtundtransparentseinsowiedieChancengleichheitwahren“(Art.34BBG).
ZurFörderung„andererQualifikationsverfahren“kannderBundOrganisationenfördern,die
derartigeVerfahrenentwickelnoderanbieten(Art.35BBG).
DiegesetzlichenVorgabenwerdendurcheineVerordnung24weiterkonkretisiert.Zudenwich
tigstenBestimmungengehören:
x

„Die Kantone sorgen für beratende Stellen, die Personen bei der Zusammenstellung von
Qualifikationsnachweisenbehilflichsind,dieausserhalbüblicherBildungsgängedurchberuf
licheoderausserberuflichePraxiserfahrungenerworbenwurden“(Art.2BVV).
x „AlsandereQualifikationsverfahrengeltenVerfahren,dieinderRegelnichtinBildungser
lassenfestgelegt,abergeeignetsind,dieerforderlichenQualifikationenfestzustellen“(Art.
31BVV).
x „WurdenQualifikationenausserhalbeinesgeregeltenBildungsgangeserworben,sosetztdie
Zulassung zum Qualifikationsverfahren eine mindestens fünfjährige berufliche Erfahrung
voraus“(Art.34Abs.2BBG)..

Umsetzungsschritte

UmdieMöglichkeiten,diedurchdieReformdesBerufsbildungsgesetzesgeschaffenwurden,zu
realisieren, wurde im Jahr 2005 unter Federführung des Bundesamts für Berufsbildung und
Technologie(BBT)inZusammenarbeitmitdemStaatssekretariatfürWirtschaft,denKantonen
und den Organisationen der Arbeitswelt das Projekt „Validierung25von Bildungsleistungen“
gestartet.DerSteuerungsausschussdesProjektshatimMai2007einenLeitfaden26verabschie
det,mitdemGrundsätze,VerfahrenundVerantwortlichkeitenfürdie„anderenQualifikations
verfahren“ als Mindestanforderungen vorgelegt werden. Das Projekt baut auf bereits einge
führteVerfahrenundProjekteauf,z.B.einWeiterbildungsgesetzimKantonGenfunddietheo
retischkonzeptionellen Vorarbeiten z.B. der Gesellschaft CHQ27. Die Validierungsverfahren
werdenschrittweiseentwickeltundumgesetzt,sokanninBerufenbegonnenwerden,indenen
einhöhererBedarfbesteht.


24

 VerordnungüberdieBerufsbildung(Berufsbildungsverordnung,BBV)vom19.November2003(Standam1.August2009)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/412.101.de.pdf,17.11.2009.
25
 Als Validierung von Bildungsleistungen wird ein Verfahren bezeichnet, „durch das eine Institution, eine Schule oder eine
Behördeanerkennt,dassberuflicheHandlungskompetenzen,dieeinePersondurcheinefrühere,formaleodernichtforma
leAusbildungoderdurchErfahrungerworbenhat,einemTeiloderderGesamtheiteinesTitelsgleichwertigsind“(BTT2008,
.S.5).
26
 BundesamtfürBerufsbildungundTechnologieBBT(Hrsg.):ValidierungvonBildungsleistungen.DerErfahrungeinenWert
verleihen.NationalerLeitfaden.Bern,2.Aufl.,November2008.Abgerufenunter
 http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00106/00404/index.html?lang=de;17.11.2009.
27
 S. Calonder Gerster, Anita; Hügli, Ernst: Von der Selbsteinschätzung von Kompetenzen zur formellen Anerkennung und
Validierung:einErfahrungsberichtausderSchweiz.In:BerufsbildunginWissenschaftundPraxis33(2004)1,S.3640

27

DiegesetzlichenVorgabengeltengenerellfürdieberuflicheGrundbildungwiefürdieHöhere
Berufsbildung.DadieVerantwortlichkeitenundVerfahrensweisen28sichjedochunterscheiden,
istderLeitfadendirektnuraufdieberuflicheGrundbildunganzuwenden.

DasValidierungsverfahrenwirdinvierPhasenunterteilt:

Quelle:http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00106/00404/01119/index.html?lang=deS.10


DieBeratungsstellenwerdenvondenKantonenausgewählt,imAllgemeinenistdieBerufsbera
tung einbezogen. Die Beratungsstellen sind neutral und – bis auf die Begleitung der Kandida
tin/desKandidaten–nichtindasValidierungsverfahreninvolviert.
Im Dossier können neben beruflichen Erfahrungen auch Kompetenzen aus außerberuflichen
AktivitätenundWeiterbildungenangeführtwerden.
AlsBezugspunktfürdieErstellungdesDossiersundalsGrundlagefürseineBewertungwerden
QualifikationsprofileerarbeitetundBestehensregelnaufgestellt.Beidestützensichaufdiebe
stehenden Bildungsverordnungen. Das Qualifikationsprofil listet die nachzuweisenden beruf
lichen Handlungskompetenzen auf, beschrieben in Einheiten, die als Handlungskompetenzbe
reiche bezeichnet werden. Den Einheiten werden zudem Qualifikationsniveaus zugeordnet
(„selbstständig“,„unterAufsicht“etc.).EinederartigeÜbertragungwirdfürnotwendigerach
tet,weilindenBildungserlassenAusbildungszielevorgegebenwerden,fürdieValidierungaber
auf Arbeitssituationen bezogene Handlungskompetenzen benötigt werden. Die Bestehens
regeln29beschreiben,welchesNiveauinjedemHandlungsbereichundinsgesamterreichtwer
denmuss.

28

 InderHöherenBerufsbildungwirddurchValidierunghäufigdieZulassungzueinemBildungsgangerreicht.
 Im Leitfaden wird festgestellt, dass die bisher praktizierten Bestehensregeln für die „anderen Qualifikationsverfahren“
strengersindalsinherkömmlichenPrüfungsverfahren(BTT2007,S.17).

29

28

FürfolgendeBerufesindzurzeitValidierungsregelungenveröffentlicht30:
x
x
x
x

FachfrauBetreuungEFZ / FachmannBetreuung
Informatikerin / InformatikerEFZ
Fachfrau / FachmannHauswirtschaftEFZ
Fachangestellte/ FachangestellterGesundheit















Die Expertinnen und Experten der zuständigen Institution31bewerten das Dossier auf Grund
lagedesQualifikationsprofils,desAnforderungsprofilsfürdieAllgemeinbildungundderBeste
hensregeln.AußerdemführenSieeinGesprächmitdemKandidaten/derKandidatin.Siestellen
eine Lernleistungsbestätigung aus, in der aufgeführt wird, welche Handlungskompetenzberei
che nachgewiesen werden konnten und in welchen im Zeitraum von fünf Jahren ggf. weitere
NachweiseoderPrüfungenzuerbringensind,umeinZertifikatüberdievolleQualifikationer
werbenzukönnen.IndiesemZusammenhangwirdesfürnotwendigerachtet,mehrMöglich
keitenzuschaffen,umKompetenzenzumErreicheneinesvollenQualifikationsprofilsgezieltzu
erwerben,daeingroßerTeilderKandidatinnenundKandidatennureinenTeildererforderli
chenKompetenzennachweisenkann.
ExpertinnenundExpertenmüssenErfahrungmittraditionellenPrüfungenhaben,imjeweiligen
Beruftätigsein,einespezifischeAusbildungfürdieValidierungabsolvieren,anregelmäßigem
ErfahrungsaustauschoderCoachingteilnehmenundauchdieAnforderungenderAllgemeinbil
dungbeurteilenkönnen.
BeierfolgreichemNachweisallerHandlungskompetenzbereichestelltdiezuständigeOrganisa
tion auf Grundlage der Lernleistungsbestätigung die Zertifikate aus. Diese bestehen aus zwei
Dokumenten;der„Ausweis/Titel“istidentischmitdemderherkömmlichenBerufsbildung,der
„Notenausweis“istimAllgemeinenandersgestaltetundenthältmindestensdieAngaben„er
füllt“bzw.„nichterfüllt“.
ImVerlaufdesJahres2009wurdedasnationaleProjektindieLinieüberführtunddieProjekt
organezumEnde2009aufgelöst32.UmfassendeInformationenzumValidierungsverfahrenwer
denimInternetunterhttp://www.validacquis.chzurVerfügunggestellt.

Fazit
Während in Frankreich die Einführung von Anerkennungsverfahren eine starke Topdown
Orientierunghatte,werdeninderSchweizTopdownVerfahren(ÄnderungderGesetzgebung)
mit BottomupAnsätzen kombiniert. Die projektförmige Erprobung zeigt, mit welchen Aufga
ben die Einführung von Validierungsverfahren verbunden ist. Neben dem Aufbau von Bera
tungsstrukturenundFinanzierungsinstrumentensindhierinsbesonderedieFormulierungkom
petenzorientierter Bewertungsstandards und die Qualifizierung des mit der Durchführung be
auftragtenPersonalszunennen.

͵Ͳ

http://www.validacquis.ch/Qualifikationsprofile.php,18. 11. 2009.DievierrestlichenQualifikationsprofileausdemnationa
lenProjekt(Detailhandel,KaufmännischeGrundbildung,Logistik,Restaurationsfachperson)sindbereitsfertiggestelltoder
befindensichkurzvorFertigstellung.
͵ͳ Eswirdempfohlen,folgendeAkteureandenaufzubauendenValidierungsorganenzubeteiligen:zuständigePrüfungsbehör
de,OrganisationenderArbeitswelt,Bildungseinrichtung,Validierungsspezialisten.
͵ʹ S.nationalesProjekt„ValidierungvonBildungsleistungen“6.März2009InformationenfürdieVerbundpartner.Meldungen
ausderSitzungdesSteuerungsausschussesvom10.02.2009,
 http://www.validacquis.ch/aktuell/ValidierungvonBildungsleistungenInformationenMaerz2009.pdf
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3.3

ÖSTERREICH

DerStandderAnerkennungnichtformalenundinformellenLernensunddieUmsetzungsbedin
gungendafürinÖsterreichsindderSituationinDeutschlanddurchausvergleichbar.
Eine stärkere Orientierung an Lernergebnissen wird als geeigneter Weg gesehen, die Umset
zungsbedingungenfürdieAnerkennungnichtformalenundinformellenLernenszuverbessern
und„LebenslangesLernenfüralle“zu verwirklichen.DieserFokus aufLernergebnisseist eine
wichtige Gemeinsamkeit mit dem nationalen Qualifikationsrahmen. In einer Veröffentlichung
zurEntwicklungdesNationalenQualifikationsrahmensinÖsterreichbehandelteinBeitragvon
Schneeberger,SchlögelundNeubauer(2009)dieHerausforderungenundFragestellungen,die
sichindiesemZusammenhangergeben.

Schneeberger,SchlöglundNeubauer(S.113)unterteilendievonihnenbetrachtetenVerfahren
indreiKategorien:

x ErlangungvonZertifikaten/BerechtigungendesformalenBildungssystems(formal)
x ErlangungvonZertifikatenohneEntsprechungimformalenBildungssystem(summativ)
x VerfahrenzurFeststellungundValidierungvoninformellemLernen(formativ)

Anerkennungsverfahren,diezuZertifikatenundBerechtigungendesformalenBildungswesens
führenbzw.mitihnengleichgestelltsind,sindnachdengleichenKriterieneinemNQRzuzuord
nenwieformaleQualifikationen:

ErlangungvonZertifikaten/BerechtigungendesformalenBildungssystems(formal)
x

Externistenprüfungen:DieAbschlüssederallgemeinbildendenSchulen(Hauptschule,Ma
tura),ebensowiedieAbschlüssederLehrberufe,sindexternenPrüfungsteilnehmernzu
gänglich.FürLehrabschlussprüfungengilt,dassdietheoretischePrüfungganzoderteilweise
entfallenkann,wenndieErreichungeinesentsprechendenschulischenLehrzielsoderdie
AbsolvierungeinesVorbereitungskursesnachgewiesenwerdenkann(§23BAGZulassung
zurLehrabschlussprüfung33).

ObundwieZertifikateohneEntsprechungimformalenBildungswesen,alsoz.B.Zertifikateder
Erwachsenenbildung,ggf.alsTeiloderZusatzqualifikationenberücksichtigtwerdenkönnen,ist
beiderErstellungdesNQRzuklären.FürfolgendeVerfahrenistdemnachzuprüfenbzw.fest
zulegen,obundwiesieineinemnationalenQualifikationsrahmeninÖsterreichberücksichtigt
werdenkönnen:

ErlangungvonZertifikatenohneEntsprechungimformalenBildungssystem(summativ)
x

HTLIngenieur:VerleihungdesIngenieurtitelsanAbsolventinnenundAbsolventenderHö
herenTechnischenLehranstalten(HTL)mitmindestensdreijährigerfachbezogenerPraxis,
diegehobeneKenntnissevoraussetzt.



33

 http://www.jusline.at/23._Zulassung_zur_Lehrabschlußprüfung_BAG.html
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x


InternationalanerkannteSprachzertifikatewieTOEFL,CambridgeCertificates:
Esistzuentscheiden,obderartigeZertifikatealsZusatzbzw.Teilqualifikationenineinen
NQRaufgenommenwerdensollen.IndiesemZusammenhangwirddieFrageaufgeworfen,
wiesichderartigeZertifikateundderGemeinsameEuropäischeReferenzrahmenfürSpra
chenzumEQFverhalten(Schneeberger,SchlöglundNeubauer,S.122).

x

ITZertifikatewiederEuropäischeComputerführerscheinoderdieZertifikatederHersteller

Personalzertifizierung nach Europäischer Norm EN 45013 oder nach nationalen Normen
(z.B. Schweißfachpersonal, Qualitätsmanagement, Projektmanagement) könnte im Rah
meneinesNQRalsZusatzqualifikationbetrachtetwerden.

Firmenzertifikate,dieaufKompetenzstufenmodellenberuhen.

x

x

EinezusätzlicheSchwierigkeitsehenSchneeberger,SchlöglundNeubauer(S.126)imUmgang
mitderzeitlichenBegrenzungzahlreicherZertifikatedernichtformalenBildung.


VerfahrenzurFeststellungundValidierungvoninformellemLernen(formativ)
x

Projekte und Programme zur Anerkennung informell erworbener Kompetenzen, werden
häufigimRahmenvonEUProgrammenbzw.mitNutzungvonESFMittelndurchgeführt.Sie
werden hauptsächlich in der Erwachsenenbildung und der Bildungsberatung verwendet,
zieleninsbesondereaufdieIntegrationindenArbeitsmarktundarbeitenmitKompetenzbi
lanzenundportfolios.Zielgruppensindz.B.geringQualifizierte,Migranten,Berufsrückkeh
rerundFreiwillige/Ehrenamtliche.

x

InstrumentewiedasEuropäischeSprachenportfolioundderSprachenpassdesEuroparates,
indenendieZuordnungzuNiveaustufenübereinestrukturierteSelbsteinschätzungerfolgt,
werdenvonSchneeberger,SchlöglundNeubauer(S.121)hierzugeordnet.


Überdieo.g.aufgeführteExternistenreifeprüfunghinausexistierenverschiedene„nichttradi
tionelle“ZugängezuUniversitätenundHochschulen.EineZuordnungzumNQRwirdhierinfra
gegestellt,daessichhierebennichtumQualifikationen,sondernumZugangsberechtigungen
handelt(Schneeberger,SchlöglundNeubauer,S.118):

x

Studienberechtigungsprüfung:studienrichtungsbezogeneZulassungzumuniversitärenStu
dium durch Ablegen mehrerer Einzelprüfungen (von Fachrichtung abhängig), Mindestalter
undstudienbezogeneVorbildungsinderforderlich.
AnrechnungnachgewiesenerKenntnisseaufFachhochschulstudium:„Gemäß§12Abs2Z
6FHStGidgFisteineAnerkennungnachgewiesenerKenntnissevorzusehen,dieauchzuei
nerVerkürzungderStudienzeitführenkann.EsgiltdasPrinzipderlehrveranstaltungsbezo
genenAnerkennung.…BeiberufsbegleitendorganisiertenStudiengängenkönnenKenntnis
sebzw.ErfahrungenausderberuflichenPraxisderBewerber/inneninBezugaufLehrver
anstaltungenbzw.dasBerufspraktikumberücksichtigtwerden.“34

x



34

 http://www.fhr.ac.at/fhr_inhalt/03_studium/anrechnung.htm
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BeiderEntwicklungdesNQRinÖsterreichwirddieUnterteilungindreiKategorienfortgeführt
unddieArbeitindreiKorridoregegliedert,dieparallelbearbeitetwerden:

Korridor1

EinordnungvonQualifikationendesformalenBildungssystems

Korridor2

DarstellungundEinordnungvonnichtformalerworbenenQualifikationen
(u.a.inErwachsenenbildungseinrichtungen)

Korridor3

Entwicklung von ersten Ansätzen zur Eingliederung von Qualifikationen,
dieaufBasisvoninformellenLernprozessenvergebenwerden.


Die Zuordnung von Qualifikationen des formalen Bildungssystems (Korridor 1) soll bis Ende
2010 abgeschlossen sein, für die beiden anderen Korridore sollen bis dahin erste Schritte ge
setzt sein. Für Korridor 2 liegt mit dem „Konzept einer TeilStrategie für die Integration von
Lernergebnissen des nicht formalen Lernens in einen künftigen nationalen Qualifikationsrah
men“(öibf2009)eininternesArbeitspapiervor.FüreinemöglicheZuordnungvonZertifikaten
undanderenBescheinigungendesnichtformalenLernenswerdenindiesemArbeitspapierzwei
Hauptkriteriengenannt:

x „Eine Zuordnung… muss grundsätzlich möglich und verwaltungstechnisch entscheidbar
sein.“ Damit ist vor allem gemeint, dass eine Lernergebnisorientierung sowie ein valides
Feststellungsverfahrengegebenseinmüssen.
x „Der Qualifikationsnachweis ist von einer kompetenten Stelle (QVS) autorisiert.“ Diesen
qualifikationsverantwortlichenStellenkämenationalodersektoraldieKompetenzzu,Zerti
fikateoderZertifiziererzuautorisieren.

DarüberhinauswirdinÖsterreichdiskutiert,wieTeilbzw.Zusatzqualifikationenineinennatio
nalenQualifikationsrahmenaufgenommenundalssolchekenntlichgemachtwerdenkönnten.
In einem NQRRegister sollten die nach transparenten, von einem repräsentativen Gremium
beschlossenenKriterienzugeordnetenQualifikationenallerKorridoreverzeichnetwerden.

Fazit
In Österreich sind die Überlegungen zur Integration von Teilen des nicht formalen Lernens in
dennationalenQualifikationsrahmenrelativweitfortgeschritten.ImMittelpunktstehensolche
Angebote des nicht formalen Lernens, die schon jetzt eine gewisse Nähe zu Qualifikationen
aufweisen. Ob und wie eine Zuordnung informell erworbener Kompetenzen, die sich nicht
auf Qualifikationen der ersten beiden Korridore, sondern auf das Individuum beziehen, erfol
genwird,istzumgegenwärtigenZeitpunktnichtgeklärt.Schneeberger,SchlöglundNeubauer
(S. 114) halten eine Zuordnung formativer Verfahren der Kompetenzfeststellung mit einem
Schwerpunkt auf individuelle Entwicklungsprozesse zum nationalen Qualifikationsrahmen für
eherfraglich.
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AUSBLICK
EinewesentlicheVoraussetzung,praxisbezogenesLerneninderArbeitsundBerufswelt,inder
FamilieundimsozialenUmfeldalsTeildeslebensbegleitendenLernensaufzuwertenundstär
kermitformellenLernprozessenzuverknüpfen,istdieAnerkennungdieseraußerhalbvonfor
malenBildungsprozessenerworbenenKompetenzen.DadurchkönntenÜbergängeerleichtert,
BildungszeitenbessergenutztunddieVerweildauerinBildungsmaßnahmenreduziertwerden.
Schon seit Jahren wird daher eine Messung und Validierung, Anerkennung bzw. Anrechnung
informellerworbenerKompetenzengefordert.Bisheuteistjedochweitgehendoffen,fürwel
che Zielgruppen und mit welchen Zielen eine entsprechende Anerkennung erfolgen und mit
welchenInstrumenten undVerfahrensierealisiertwerdensoll. Offenistdarüberhinaus,wo
raufsichdieKompetenzbewertungbeziehensoll,welcheRechtedamitverbundensindundwer
dieKompetenzbewertungvornehmensoll.
InDeutschlandkanndiesogenannteExternenprüfungalseinAnsatzderAnerkennungvonEr
fahrungslernenundaufinformellemWegeerworbenenKompetenzenbetrachtetwerden.Die
Externenprüfung ermöglicht es Personen, die keine Berufsausbildung in Betrieb und Berufs
schule durchlaufen haben, auf Basis ihrer Berufserfahrungen und beruflichen Tätigkeiten an
einerregulärenAbschlussprüfungteilzunehmen.
Hinsichtlich der im Abschnitt 2.1.3 beschriebenen unterschiedlichen Ausprägungen von Aner
kennungsverfahrenkanndieExternenprüfungdemTypIzugeordnetwerden.ZielderExternen
prüfungistderErwerbeinesBerufsabschlussesineinemstaatlichanerkanntenAusbildungsbe
ruf. Die Absolventen erhalten damit ein Abschlusszeugnis, das dem eines dual ausgebildeten
AbsolventenindemBerufentspricht.GegenwärtigwirdimBIBBForschungsprojekt„Anerken
nungberuflicherKompetenzenamBeispielderZulassungzurAbschlussprüfungimRahmender
Externenregelung“ der Frage nachgegangen, welche Formen des Kompetenzerwerbs bei der
ZulassungzurExternenprüfungberücksichtigtwerden.AuchdasForschungsinstitutBetriebliche
Bildung(fbb)hatsichinjüngsterZeit,beispielsweiseimProjekt„QuereinsteigerinBerufsund
Hochschulbildung“,mitderAnerkennungnichtformalenundinformellenLernensbeschäftigt.
Mit der Förderinitiative „Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung" im Rahmen des
BMBFProgramms „Perspektive Berufsabschluss“ wird das Ziel verfolgt, die Möglichkeiten,
nachträglich einen Berufsabschluss zu erwerben, zu verbessern. Die verstärkte Nutzung der
Externenprüfungwirddabeiangestrebt.DieseFörderinitiativeistalsStrukturveränderungspro
grammangelegt,umgeeigneteRahmenbedingungenfürdieNachqualifizierungzuschaffen.
Weitere Aktualität erhält das Thema durch die derzeitige Initiative des Bundeskabinetts zur
VerbesserungderFeststellungundAnerkennungvonimAuslanderworbenenberuflichenQua
lifikationenundBerufsabschlüssen.DazusolleinVerfahrenetabliertwerden,dasdieMöglich
keitenbietetLernerfahrungenanzuerkennen,die„flexibelvonderTeilanerkennungbiszurvol
len Anerkennung reichen“35können, um festzustellen, „ob und in welchem Maße im Ausland
erworbene Qualifikationen deutschen Ausbildungen entsprechen36“. Vorhandene berufliche
KompetenzensollenbescheinigtunddereventuelleAnpassungsqualifizierungsbedarfzudeut
schen Abschlüssen dokumentiert werden. Bei der Feststellung beruflicher Kompetenzen soll
auchdieBerufserfahrungangemessenberücksichtigtwerden.BeiderEntwicklungvonVerfah
ren,diediesenAnforderungengerechtwerden,stellensichähnlicheFragenwiebeiderAner
kennungnichtformalundinformellerworbenerKompetenzen.AuchhierbestehtKlärungsbe

͵ͷ
͵

http://www.bmbf.de/_media/press/pm_20091209294(1).pdf,abgerufenam11.03.2010.
EckpunktederBundesregierung:„VerbesserungderFeststellungundAnerkennungvonimAuslanderworbenenberuflichen
QualifikationenundBerufsabschlüssen“,Stand:09. 12.2009.
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darfbeiderFestlegungvonStandardsfürKompetenzfeststellungen,beiderFrage,werfürdie
Anerkennungzuständigist,welcheKostendabeientstehenundwelcheFinanzierungsregelun
genzuschaffensind.
ImAbschnitt2.1.3 wurdenbereitsdieentscheidendenProzessschritte,diebei derImplemen
tation von Verfahren zur Anerkennung informell erworbener Kompetenzen zu gestalten sind,
aufgeführt.Genanntwurden:
(1.)InformationundBeratung,(2.)NachweisdererworbenenKompetenzen,(3.)Dokumenta
tion bzw. Präsentation der Nachweise, (4.) Bestätigung durch ein fachkundiges Gremium und
(5.)ZertifizierungdurchdiezuständigeStelle.
Diese Prozessschritte wurden in der Schweiz in dem vom Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie herausgegebenen nationalen Leitfaden zur Validierung von Bildungsleistungen
aufgegriffenundwerdengegenwärtigumgesetzt(vgl.Abschnitt4.2).AuchinFrankreich(siehe
Abschnitt4.1)werdenvergleichbareVerfahrenumgesetzt.DieErfahrungenausbeidenLändern
zeigen, dass sowohl lernergebnisorientierte Standards als auch darauf abgestimmte Bewer
tungsverfahrenfürdieValidierungnichtformalundinformellerworbenerKompetenzenbenö
tigtwerden,derenImplementationeinelängereZeitspanneinAnspruchnimmt.
ZwarwurdeninvielenStaatenVerfahrenzurAnerkennungnichtformalenundinformellenLer
nenseingeführt,belastbareForschungsergebnissezudenKostenundNutzendieserVerfahren
liegenaberfürdieindividuelleundfürdiegesellschaftlicheEbenenursehreingeschränktvor.
Von besonderem Interesse sind hierbei die Akzeptanz der Zertifizierung nicht formal und in
formellerworbenerKompetenzenaufdemArbeitsmarktunddieFrage,obdieEtablierungent
sprechenderVerfahrenRückwirkungenaufdasBildungssystemhat,z.B.bezüglichderWertig
keitvonZertifikaten,derEintritteinBildungsgängeundderDurchlässigkeitimBildungssystem.
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ABSTRACT


Dieser Bericht an den Hauptausschuss des BIBB wurde erarbeitet, um die Akteure der Berufsbildung in der Diskussion um die Einbeziehung der Ergebnisse nicht formalen und informellen
Lernens in den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) zu unterstützen. Dafür werden wesentliche Ideen, Konzepte und Begriffe im Zusammenhang mit der Anerkennung nicht formalen und informellen Lernens kurz dargestellt. Der Bericht zielt hauptsächlich
darauf ab, ein Verständnis und eine begriffliche Klärung über die Anerkennung nicht formalen
und informellen Lernens herzustellen und dabei den Stand der internationalen und nationalen
Diskussion, Empfehlungen und Verfahren widerzuspiegeln; durch eine Dokumentation von Beispielen aus benachbarten Staaten Anregungen für die weitere Diskussion in Deutschland und
Anstöße für Innovationen zu geben und in einem Ausblick Schritte der weiteren Arbeit kritisch
zu beleuchten.

This report to the Board of the Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)
has been prepared in order to provide support to actors in the vocational education and training
sector in discussing how to incorporate the outcomes of non-formal and informal learning into
the German Qualifications Framework (DQR) for lifelong learning. It includes a brief presentation of key ideas, models and concepts related to the recognition of non-formal and informal
learning. The reports main aims are to establish an understanding and conceptual clarification
of the recognition of non-formal and informal learning and, at the same time, to reflect the status
of the debate at national and international level as well as current recommendations and procedures. Documented examples from neighbouring countries are intended to stimulate wider debate in Germany and to inspire innovative approaches. The future outlook is considered in a
critical analysis of the next steps in the programme of work.
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