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Vorbemerkung
Der Bericht zur Experimentierung ist ein Dokument, welches auf vollständiger und strukturierter
Weise den Verlauf der Experimentierung von den 3 empfangenden Partnern beschreiben und
nachverfolgen und deren wichtigsten Merkmale hervorhebt.
Insbesondere beschreibt der vorliegende Bericht zum Vermeiden von Überlappungen mit dem
Bericht zur Überwachung der Experimentierung sowie mit dem Nachhaltigkeitsplan den Prozess,
fügt ihn in drei verschiedenen Bezugssituationen ein und gibt die aktivierten Dienstleistungen, die
miteinbezogenen Akteure, die Nutznießer der Experimentierung und liefert einige Anhaltspunkte
über die wichtigsten kritischen Punkte und Stärken von jenen, welche die Experimentierung
tatsächlich durchgeführt haben, um die ersten Elemente zum Nachdenken zu liefern, welche dann
in den zwei weiteren Dokumenten vertieft werden.
Die Experimentierung innerhalb des LLP – UNI.SYSTEM.LO-Projekts war ein Hauptbestandteil des
mit der Innovationsübertragung durch den Prozess in die Wege geleitete Verlaufes. Sie hat
nämlich die Betrachtung des von den 3 empfangenden Partnern umgesetzten Prozesses, die
Anpassung der Instrumente und Vorrichtungen zur Übertragung der Bedürfnisse und
Besonderheiten der Territorien ermöglicht, wobei dadurch die Ergebnisse und Überlegungen
zutage haben treten lassen, die unweigerlich die auf jeden Fall angeeigneten Anerkennungs- und
Validierungsprozesse implizieren.
Die Grundidee des UNI.SYSTEM.LO-Projekts besteht darin, Instrumente und Verfahren sowie
Prozesse mit dem Ziel der Anerkennung der im formellen, informellen und nicht formellen
Rahmen im Hinblick auf die Validierung erlangten Kompetenzen auf andere geographische
Wirklichkeiten und Situationen zu übertragen.
Die beobachtete Wirklichkeit stellte sich dank der Experimentierung als viel komplexer und
facettenreicher dar, als dass man aufgrund der Zusammenwirkung zwischen den einerseits
übertragenen Instrumenten und Methodologien und den einzelnen Bezugssituationen mit ihren
Merkmalen und Eigenheiten auf der anderen hätte erahnen können. Sie gibt uns auch die
Möglichkeit, über die Variabeln bei der Aktivierung der Anerkennungs- und Validierungsverläufe
der auf jeden Fall angeeigneten Kompetenzen Überlegungen aufzustellen.
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1. Zusammenhang der 3 miteinbezogenen Territorien
Die durchgeführte Experimentierung liefert ein sehr gegliedertes Bild darüber, mit welchem Ziel
und auf welche Weise die 3 Territorien hinsichtlich der Vorrichtungen zur Identifizierung und
Anerkennung der Kompetenzen vorzugehen beabsichtigten.
Dieses Bild spiegelt die Eigenheiten der Partnerterritorien innerhalb der UNI.SYSTEM.LOExperimentierung und zeigt, zusätzlich zum geographischen Rahmen, die Funktionen und die
Natur der Institutionen der betreffenden Partnerinstitutionen sowie des institutionellen Rahmens
und der Vorschriften hinsichtlich der Anerkennung der Kompetenzen.
Die institutionelle Ebene und die spezifischen Funktionen der einzelnen Partner innerhalb der
Experimentierung haben die Zielsetzungen der einzelnen durchgeführten Experimentierungen
stark geprägt: Zwei italienische und ein deutscher Partner mit einer Region (Region Piemont) mit
ausschließlichen Kompetenzen im Bereich Berufsausbildung und Wettbewerb auf dem
Arbeitsmarkt, eine Provinz (die Provinz Lecce) mit Funktionen zur Handhabung und Versorgung
von Dienstleistungen im Bereich Arbeit und eine deutsche Anstalt zur beruflichen Ausbildung und
Orientierung (Berlin), welche sich mit der anfänglichen Berufsausbildung der erwachsenen
Arbeitslose beschäftigt.
Dieses Element in dem jeweiligen institutionellen Rahmen sowie der der dazugehörigen
Vorschriften (was im Verlaufe dieses Absatzes in Bezug auf die einzelnen Partner ein wenig näher
analysiert werden wird) ist die Basis der verschiedenartigen Zielsetzung in den einzelnen
durchgeführten Experimentierungen, welche den Verlauf der Nachverfolgung sowie der Analyse
der Aneignungserfahrungen gekennzeichnet hat.

1.1 Region Piemont
Die Region Piemont hat im Jahre 2006 die Hauptpfeiler der regionalen Systems der Kompetenzen
ausfindig gemacht, von welchem der Prozess der "Anerkennung, der Formalisierung und der
Zertifizierung der Kompetenzen" eines der grundlegenden Elemente bildet. Im Jahre 2011 wurden
mit der Genehmigung des Handbuches für die Zertifizierung und der Vergabe der Bildungskredite
die Verfahren zur Zertifizierung der im formellen Rahmen angeeigneten Kompetenzen ausfindig
gemacht. Im Mai 2014 wurden hingegen mit der Genehmigung des Regionalen Handbuches zur
Zertifizierung der im nicht formellen und informellen Rahmen angeeigneten Kompetenzen die in
der Region Piemont umzusetzenden Verfahren festgelegt, um die angeeigneten Kompetenzen im
nicht formellen und informellen Rahmen ausfindig zu machen, zu validieren und in der Folge zu
zertifizieren, und zwar durch Veranschaulichung der Instrumente und der im Prozess beteiligten
Akteure.
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Parallel dazu wurde innerhalb der Region Piemont die Revision des eigenen Verzeichnisses der
Berufsbilder vorgesehen, welches ausschließlich für das formelle System geschaffen wurde, damit
er auch zugunsten der Arbeitswelt in Hinblick auf die in informellen und nicht formellen Bereichen
angeeigneten Kompetenzen eingesetzt werden und als geeignet gelten sollte.
Im Jahre 2012 hat die Region außerdem die Ausarbeitung des regionalen Systems der
Dienstleistungen für die Beschäftigung vollendet, und durch Genehmigung:
-

eines Verzeichnisses der regionalen Mindeststandards für die Leistung der
Arbeitsdienstleistungen;
der
Schaffung
eines
Verzeichnisses
der
Akkreditierungen
für
die
Arbeitsdienstleistungen auf der Basis einer dreijährigen Experimentierung, welche
einen Übergang von einem System der Arbeitsdienstleistungen mit 30 öffentlichen
Zentren für die Beschäftigung zu einem mit 52 akkreditierten Agenten, privaten
Arbeitsagenturen sowie Ausbildungsagenturen vorsieht.

Innerhalb dieses institutionellen und gesetzlichen Bezugsrahmens nimmt die Region Piemont am
UNI.SYSTEM.LO-Projekt und insbesondere an der Experimentierung des Dossiers der Nachweise
als Instrument zur Identifizierung und Anerkennung der auf jeden Fall vom Bürger angeeigneten
Kompetenzen teil.
Die mit dem UNI.SYSTEM.LO ausgearbeiteten Experimentierung fügt sich speziell mit den eigenen
metodologischen Prinzipien innerhalb einer weitläufigeren von der Region Piemont im Rahmen
des Ri.Attivo-Projektes durchgeführten Experimentierung des Dossiers der Nachweise, eine
Systemsaktion für die Wiederbeschäftigung von Arbeitern, welche in von der Krise heimgesuchten
Sektoren ihren Arbeitsplatz verloren hatten.
Deshalb hat die Region Piemont durch die Experimentierung des Dossiers der Nachweise auf das
Instrument Ri.Attivo sowohl auf die Verbreitung und Verstärkung einer gemeinsamen Sprache
zwischen den Bereichen Arbeit und Ausbildung, als auch auf die Definition einer einheitlichen
Bezugsmethodologie für die vor kurzem für die Arbeitsdienstleistungen akkreditierten Agenten
abgezielt.

1.2 Provinz Lecce
Die Region Apulien hat im Jahre 2011 ein Absichtsprotokoll mit der Region Toskana unterzeichnet,
um dem Verzug im Bereich der Anerkennung der Kompetenzen wett zu machen sowie zur
Einführung eines integrierten Systems zur Ausbildung, Bildung und Arbeit ein regionales Systems
der Kompetenzen geschaffen hat, und zwar zur Zusammenarbeit im Bereich des Standards für die
Anerkennung und Zertifizierung der Kompetenzen.
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Insbesondere ist die Unterzeichnung des durch die s. g. Achse V vom P.O FSE 2007-2013
finanzierte Absichtsprotokolls zwischen der Region Apulien und der Region Toskana zu erwähnen,
der die Übertragung von guten Praktiken vorsieht, um das integrierte regionale System von
Ausbildung, Bildung und Arbeit zu reformieren und es funktionaler für die Bedürfnisse sämtlicher
Bürger im Sinne des Ausbildungs- und Bildungsniveaus, der kontinuierlichen Weiterentwicklung
ihrer Grund- und Fachkompetenzen, der vollen und bewussten Nutzung des Arbeitsrechts und
einer qualifizierten Arbeit zu gestalten.
Der Verlauf sieht “den diffusen Einsatz einer konkreten Methode zur Aneignung von
Kompetenzen" durch die Definition eines Systems vor, das imstande ist, den Bürgern die
Verwendbarkeit der auf jeden Fall angeeigneten Kompetenzen durch die Schaffung folgender
Infrastrukturen zu bieten:
•

Berufsstandards im Sinne von Mindestmerkmalen zur Beschreibung von Berufsinhalten
der wichtigsten Berufsbilder der wirtschaftlichen Bereiche des Territoriums Apuliens,
welche in den Tätigkeitszonen (Ada) sowie der diesbezüglichen die Kenntnisse/Fähigkeiten
beeinhaltenden Kompetenzeinheiten umfasst, wie sie im regionalen Verzeichnis der
Berufsbilder beschrieben werden;

•

Standards in Bezug auf die Anerkennungs- und Zertifizierungsprozesse der Kompetenzen
im Sinne von Mindestbezugsmerkmalen für die Aktivierung von Prozessen der
Anerkennung, Bewertung und Zertifizierung der auf jeden Fall mit den Verfahren für die
Ausstellung des Bürgerausbildungsheftes angeeigneten Kompetenzen, auf dass ein Kapital
der Kompetenzen gebildet wertden und die Person es "nutzen" kann;

•

Standards des Ausbildungsverlaufes im Sinne von Mindestmerkmalen formeller Art, die auf die
Aneignung der Kompetenzeinheiten abzielen; für jede “Ausbildungskette” werden die
Ausbildungsstandards ausgemacht. Die Ausbildungsstandards wurden vor kurzem als
Experiment ein Jahr lang definiert und angewendet.

Das Verzeichnis und die diesbezüglichen beschriebenen Inhalte wurde im Dezember 2013
genehmigt und stellt einen einzigartigen Bezugspunkt für die Identifizierung, die Anerkennung und
Zertifizierung der Kompetenzen für die Planung und Bewerkstelligung von Maßnahmen und
Dienstleistung für die Ausbildung und Berufsbildung sowie für die Zusammenkunft zwischen
Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt dar.

1.3 ABU – Berlin
In Deutschland gibt es noch kein einheitliches national gültiges Modell für die Validierung der nicht
formellen und informellen Aneignungsprozesse. Gegenwärtig gibt es aber soziale Veränderungen
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und die Globalisierung der Märkte, wodurch ein Umdenken beim System der Kompetenzen und
der Berufsbilder sowie des Konzepts der Validierung immer mehr an Bedeutung gewonnen hat.
Eine der Hauptgründe ist in der Aufteilung der Kompetenzen auf zentraler und regionaler Ebene
im Bereich der Validierung und Akkreditierung zu suchen, die im Zuständigkeitsbereich der
Bundesländer fallen.
Allerdings ist die bis heute in Deutschland begrenzte Aufmerksamkeit auf die Anerkennung der
nicht formellen und und informellen Aneigungsprozessen auch im deutschen System der
Erziehung und Berufsbildung zu suchen, welches stark mit dem Beschäftigungssystem aufgrund
der Besonderheit des Dualen Systems integriert ist, wodurch zwei Drittel der Jugendlichen eine
Berufsqualifizierung erwerben.
In den letzten Jahren hat aber die deutsche Regierung innerhalb seiner politischen Agenda einen
großen Wert auf das lebenslange Lernen als Antwort auf die wachsenden sozialen und
beschäftigungsbezogenen Probleme in Europa gelegt. Die Notwendigkeit, Kenntnisse in
verschiedenen Lebensbereichen zu besitzen, das fortschreitende Altern der Bevölkerung und der
Arbeitskraft haben dazu geführt, dass in Europa neue Organisationsformen der
Aneignungsprozesse im Erwachsenenalter vorgesehen wurden. Insbesondere hat die Zunahme der
gering qualifizierten Arbeitslosen im Erwachsenenalter das Thema der Validierung der nicht
formellen und informellen Aneignungsprozesse immer mehr an Relevanz gewonnen und zum
Thema von strategischen Initiativen auf nationalem Niveau gemacht. Unter diesem Blickpunkt
wurde in Deutschland das Deutsche Qualifikationsrahmen der Berufstitel für das Lebenslange
Lernen (DQR) vorgestellt, das die Besonderheiten des deutschen Erziehungssystem analysiert und
eine detaillierte Bewertung und Vergleichbarkeit der Erziehungstitel in Europa liefert.
Gleichzeitig werden im Rahmen der deutschen Institutionen für die Validierung der Kompetenzen,
welche einen stark strukturierten und formellen Verlauf aufweisen, einige bedeutende
Experimentierungserfahrungen gesammelt, darunter die externe Qualifikationsprüfung.
Die im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts durchgeführte Experimentierung wurde dank der
Zusammenarbeit mit der Akademie für Berufsförderung und Umschulung (ABU) gerade innerhalb
dieser in Berlin entwickelten Experimentierungserfahrung eingefügt und dadurch gekennzeichnet
ist, dass sie durch die Lieferung einer modularen Bildung zur Überwindung der externen
Qualifikationsprüfung beiträgt.
Die externe Qualifikationsprüfung besteht nämlich darin, dass sie den gering qualifizierten
Arbeitnehmern mit einer bedeutenden beruflichen Arbeitserfahrung im Bereich, in welchem eine
Qualifikation verlangt wird, die Möglichkeit gibt, zu einer Endprüfung zum Erlangen einer
Ausbildungsqualifikation zugelassen zu werden, obwohl sie keinen formellen Ausbildungsverlauf
aufweisen können. In diesem Fall müssen die Bürger nachweisen können, dass sie im Beruf, für
welches sie die Prüfung ablegen wollen, für einen Zeitraum von mindestens anderthalb soviel Zeit
tätig waren, die für die berufliche Anfangsperiode vorgesehen ist (5 Jahre).
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In diesem Fall werden die Vorrichtungen zur Anerkennung der informellen und nicht formellen
Kompetenzen zum Zwecke der Anerkennung der notwendigen Kredite verwendet, um zu einer
modularen, individuell gestalteten und für die Endprüfung funktionellen Ausbildung zu gelangen,
welche im zuständigen Büro stattfinden soll, üblicherweise der Handels- und Industriekammer
oder der Handwerkschaftskammer).
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2. Gegenstand der Experimentierung und verfolgte
Zielsetzungen
Im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts wurde die Experimentierung der in der Provinz Treviso
sowie der Region Venetien entwickelten Modelle und Dienstleistungen sowohl im Zusammenhang
mit der formellen, als auch der informellen und nicht formellen Aneignung vorgesehen. Natürlich
führte die spezifische Eigenart im Zusammenhang mit der Experimentierung, die
dementsprechenden Zielsetzungen sowie die Analyse der Ausgangsbedingungen zur
Gewährleistung die Effizienz der Übertragung dazu, dass der Gegenstand und die Umstände der
Übertragung individuell gestaltet werden können.
Als Folge wurde deshalb beschlossen, die Aufmerksamkeit der UNI.SYSTEM.LO-Experimentierung
auf die informellen und nicht formellen Bereiche zu konzentrieren, welche bei den empfangenden
Partnern Interesse geweckt haben und einen Vergleich der Erfahrungen, Unterschiede und
spezifischen Eigenheiten zu ermöglichen.
Einer der drei Partner – die Provinz Lecce – hat es allerdings für angebracht gehalten, eine
Überlegung auch über die formellen Verläufe sowie über die notwendigen Bedingungen zur
Aneignung, Bewertung und Zertifizierung der Kompetenzen aufzustellen, welche es deshalb trotz
der Tatsache, dass sie nicht Gegenstand der Experimentierung sind, ermöglicht haben, einen
Vergleich über bedeutende Praktiken und Erfahrungen aufzustellen.
Die Experimentierphase im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts in den drei empfangenden
Territorien haben also die Anpassung des Modells zur Definition, der Entwicklung und der
Bewertung der Lernergebnisse im formellen, informellen und nicht formellen Zusammenhang
gefördert.
In Wirklichkeit haben sich bereits im Laufe der Experimentierung in Lecce, Berlin und Turin einige
Besonderheiten im Vergleich zum Gegenstand der Experimentierung selbst sowie zu den
verfolgten Zielsetzungen ergeben. Eine erster und betont markanter Unterschied als Folge der im
vorigen Absatz beschriebenen Ausgangsbedingungen betrifft die beiden italienischen Territorien
einerseits und der deutsche Partner andererseits; während nämlich die Region Piemont und die
Provinz Lecce die Dienstleistung der Anerkennung und Validierung der Kompetenzen in den
Abschnitten der Identifikation, der Anerkennung und z. T. der Validierung, obgleich mit
verschiedenen Zielsetzungen, konzentrierte sich die ABU (Berlin) auf die einzelnen funktionalen
Instrumente für die Ausarbeitung des Dossiers der Nachweise und vernachlässigte den Prozess,
innerhalb welches das Dossier in den von
den transferierenden Partnern Venetiens
vorgeschlagenen Zusammenhang eingefügt wird. Diese Entscheidung ist durch die Tatsache
bedingt, dass in Deutschland ein bereits strukturierter, auf zwingende Weise durch die
Miteinbeziehung der Handels- und Handwerkskammern geregelter Prozess, welcher keinen
Freiraum für alternative, wenn auch experimentierende Prozesse bot.
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Ein weiterer Unterschied im Vergleich zu dem, was von den drei empfangenden Partnern getestet
wurde, betrifft die Provinz Lecce und das von ihr bekundete Interesse trotz der primären
Aufmerksamkeit auf das nicht formelle und informelle System im Verhältnis zur Verbreitung und
dem Vergleich auf dem eigenen Territorium des Modells für die Definition, Entwicklung und
Bewertung der Lernergebnisse im formellen Zusammenhang.
Die Provinz Lecce hat insbesondere durch direkten Miteinbeziehung der Bildungsagenturen sowie
der sekundären Schulen in den geschaffenen Übertragungslabors einen interessanten Verlauf zum
Vergleich zwischen dem Modell unde in Venetien experimentierten Instrumenten gefördert und
koordiniert, wobei der Gegenstand der Übertragung das UNI.SYSTEM.LO-Projekt und die von
einigen Instituten der Provinz Lecce, insbesondere von der Berufschule Antonietta De Pace,
gestarteten Didaktik für die Kompetenzen war. Obwohl der vorliegende Bericht die Erfahrung in
den drei im Bereich der Anerkennung der nicht formellen und informellen Kompetenzen tätigen
Territorien erfasst, stellt er deshalb auf synthetische Weise auch den von der Berufsschule in der
Provinz Lecce gestarteten experimentellen Verlauf sowie die Kontamination dieser
Experimentierung mit der UNI.SYSTEM.LO-Initiative vor.

2.1 Zielsetzungen und Fokus der Experimentierung
Die Validierung der Kompetenzen aus der Erfahrung ist ein Prozess, der zu dessen Aktivierung
spezifische Zusammenhangs- und Organisationsbedingungen verlangt. Um diesen Prozess auf
effektive Weise zu gestalten, indem er im eigenen Zusammenhang gestellt wird und dessen
Zielsetzungen eingeschränkt werden, ist es zu diesem Zweck von grundlegender Bedeutung, dass
im Vorfeld der Grund für die Validierung genannt wird. 1
Die Validierung der Kompetenzen in Lernzusammenhängen, die sich von dem formellen
unterscheiden, könnte das Ziel der Anerkennung der Bildungskredite oder den Erwerb eines
Studientitels oder einer Qualifizierung verfolgen. Es könnte aber auch darauf ausgerichtet sein,
Vermittlungs- oder Berufswiedereingliederungsprojekte zu fördern oder weiters die individuellen
Verläufe der beruflichen Selbstentfaltung sowie der Arbeitswiedereingliederung zu erleichtern.
Auf der Grundlage der Zielsetzungen, welche man mit der Aktivierung eines spezifischen
Validierungsprozesses zu erreichen versucht, ändern sowohl den Fokus, als auch die Akteure des
Prozesses.
Im Falle, dass die Zielsetzung des Validierungsprozesses der Kompetenzen mit dem Erlangen von
Ergebnissen, d. h. Kredite oder Befreiungen bei der Teilnahme an Verlaufsteilen, die in formellen
Systemen eingesetzt werden können, besteht der Fokus des Verlaufes im formellen Erziehungsund Ausbildungssystem, wobei die Hauptinteressengruppen die Institutionen für Erziehung und
1

vgl. Leitlinien für die Validierung der Kompetenzen aufgrund der Erfahrung – ISFOL 2011
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Ausbildung sind, da ihnen die Definition des auf die anerkannten Lernprozessen zuzuschreibende
"Wert" zusteht.
Wenn aber der Bewertungsverlauf darauf ausgerichtet ist, bedeutsame Anerkennungen von der
Arbeitswelt zu erhalten, damit die Person in den Arbeitsmarkt aufgenommen wird oder sich darin
neu aufstellt, sind die Hauptakteure des Prozesses die Sozialpartner, welche zur Definition des
"Wertes", der Bedeutung und also der Verwendbarkeit der auf jeden Fall bereits angeeigneten
Lerninhalten aufgefordert werden.
Abschließend kann man mit der Validierung der Kompetenzen ein weniger institutionelles und
mehr mit der Person zusammenhängendes Ziel verfolgen, welches auf die Förderung eines
höheren Bewusstseins des Bürgers abzielt, um die eigenen auf Beruf und Karrierenentwicklung
ausgerichteten Entscheidungen auf der größtmöglichen bewussten und konkreten Art und Weise
angetrieben werden.
In diesem Fall ist die Hauptinteressengruppe die Person selbst, der
Protagonist des Validierungsverlaufes, der imstande ist, den Wert der Dienstleistung auf den
eigenen Verlauf und die eigenen Erwartungen zurückzuführen.
Obwohl es nicht Zielsetzung des vorliegenden Berichtes ist, die unterschiedlichen Verwendungen
für eine Validierungsdienstleistung der auf jeden Fall angeeigneten Kompetenzen umsetzen zu
können, ist es wichtig, sie hier kurz zusammenfassend wiederzugeben, da ja die drei
durchgeführten Experimentierungen jede auf eine unterschiedliche gesetzte Zielsetzung
zurückzuführen sind.
Daraus folgt, dass die von den drei Partnern ausgeführte Experimentierung im Vergleich zum
Validierungsverlauf der informellen und nicht formellen Kompetenzen auch in Anbetracht der
vorhandenen Zusammenhangs- und Organisationsbedingungen auf
 die Anerkennung der für den Zugang zu persönlich gestalteten Ausbildungsverläufen im
Sinne einer beruflichen Qualifikation nützlichen Ausbildungskredite im Falle des deutschen
Partners ABU;
 die Anerkennung der angeeigneten Kompetenzen, welche auf dem Arbeitsmarkt
verwendbar sind, dies im Falle der Provinz Lecce;
 die Befähigung der Person und die Umänderung eines eigenen Ausbildungs- und
Arbeitsverlaufes im Falle der Region Piemont.
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3. Merkmale der Experimentierung in den 3 betroffenen
Territorien
Wie auf den vorhergehenden Seiten hervorgehoben, diente der Zusammenhang, und
insbesondere der institutionelle und gesetzliche Bezugsrahmen einerseits und die Funktion und
Rolle der Partner andererseits, zur Definition der typischen Merkmale der durchgeführten
Experimentierungen, wobei gleichzeitig dies die zu verfolgenden Zielsetzungen beeinflusst hat.
In den nachfolgenden Seiten werden die wichtigsten Angaben und Informationen über die
durchgeführte Experimentierung vorgestellt, wobei für jeden Partner die Nutznießer, die Akteure
und miteinbezogenen Interessengruppen sowie einige Anhaltspunkte über die verfolgten
Handlungsweisen spezifiziert wird.

3.1 Die Experimentierung in der Region Piemont
Die Experimentierung des UNI.SYSTEM.LO-Modells zur Anerkennung der informellen und nicht
formellen Kompetenzen fügt sich in die Systemaktion ein, welche bereits im Jahre 2012 in Piemont
für die Wiederbeschäftigung der vom Arbeitsmarkt verwiesenen Arbeitnehmer in drei spezifischen
Sektoren gestartet wurde, und zwar Mechanik, ICT und Textilindustrie.
Insbesondere betraf die Experimentierung den Abschnitt der Identifizierung und Formalisierung
der Kompetenzen durch die Verwendung des Dossiers der Nachweise als Stützinstrument für die
Beschreibung der Kompetenzen des Nutznießers.
Das UNI.SYSTEM.LO-Modell fügt sich also innerhalb dieses Zusammenhangs, wobei es einen
methodologischen Beitrag zur Gewährleistung der Qualitätsstandards der Dienstleistung durch die
Schaffung der Ausbildungslabor über die Methodologie leistet, die dazu beigetragen haben, die
Kompetenzen der für die Übertragung der Methodologie zuständigen Agenten zu stärken.
Das erste Merkmal der in der Region Piemont durchgeführten Experimentierung betrifft die
Tragweite des Bezugsmusters, welche zwar einerseits die Bedeutung der erzielten Ergebnisse
gewährleistet hat, andererseits ein potentieller kritischer Punkt für die Anzahl der betroffenen
Akteure und für die Notwendigkeit, um denselben eine geeignete und homogene Übertragung der
Instrumente und der methodologischen Grundsätze zu gewährleisten. Das zweite Merkmal
besteht in der für sämtliche Nutznießer im Programm Ri.Attivo zwangsmäßigen Konstruktion des
Dossiers der Nachweise; dadurch stellt das Dossier ein Prozessausgang dar.
Ein weiteres nennenswertes Element besteht darin, dass zum ersten Mal dank der Akkreditierung
zur Arbeit der Privatpersonen die synergische Umsetzung von der öffentlichen/privaten Sphäre in
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den politischen Maßnahmen für die Arbeit erprobt wurde, wodurch de facto eine Erprobung der
Experimentierung erfolgt ist.
Das Dossier der Nachweise wurde im Rahmen der Systemaktion Ri.Attivo erprobt, ein Projekt für
die Wiederbeschäftigung der Arbeitnehmer, welche von den von der Krise heimgesuchten
Sektoren ausgeschieden sind, und hat die Stärkung einer gemeinsamen Sprache zwischen den
Sektoren Arbeit und Ausbildung gefördert und zur Definition einer einheitlichen
Bezugsmethodologie für die vor kurzem für die privaten Arbeitsdienstleistungen akkreditierten
Agenten beigetragen.
Außerdem wurde dem Dossier der Nachweise trotz dessen Verwendung als Instrument zur
Förderung der Wiederbeschäftigung der Arbeitnehmer die Funktion als Instrument der
Orientierungsberatung vergeben, um die "Motivation" des Bürgers zu unterstützen und die
Wiederaneignung seines kompetenten Handelns zu bestärken. Er stellt also ein im Vergleich zum
Lebenslauf zusätzliches Instrument für den Dialog mit dem Arbeiter, den Unternehmen und das
System der beruflichen Ausbildung zum Zwecke der Arbeitseingliederung dar.
In Anbetracht der vorrangigen Aufmerksamkeit zum Individuum und dessen Befähigung bestand
die Entscheidung der Region Piemont zur Experimentierung des Dossiers der Nachweise darin, die
Errichtung des Dossiers von einem beruflichen Bezugsprofil abzukoppeln, wobei sie in einer
breiteren Sphäre im Vergleich zum Typ der zu identifizierenden und neu aufzubauenden
Kompetenzen und Nachweise erfolgt.
NUTZNIESSER

Die Nutznießer der Experimentierung bezüglich der Identifikationsphase der Kompetenzen durch
das Instrument des Dossiers der Nachweise sind die von den Bereichen Textilgewerbe, ICT und
Mechanik ausgeschiedenen Arbeitnehmer sowie die bereits in den öffentlichen Anstalten für
Arbeit und Beschäftigung eingeschriebenen benachteiligten Personen.
In Anbetracht der von der Region bereits gestarteten Systemmaßnahme sind es gut 2216
Nutznießer, welche am Verlauf zur Identifizierung der eigenen Kompetenzen und der Mitwirkung
zum Dossier der Nachweise teilgenommen haben, wobei vorwiegend Personen zwischen 36 und
55 Jahren betroffen waren (1517 Nutznießer).
MITEINBEZOGENE AKTEURE

Die Steuerung der Experimentierung wurde von den Vertretern der beiden beteiligten regionalen
Sektoren geleitet - welche eine methodologischen Beitrag und die Koordinierung der Tätigkeiten in
Bezug auf den Prozess für die Ausstellung des Dossiers der Nachweise geleistet haben.
Die Region hat zudem die Zusammenarbeit mit der Agentur Italia Lavoro Piemonte genutzt,
welche durch die eigenen Agenten die Übergabe der von der Region Venetien ausgearbeiteten
Methodologie zu den öffentlichen und privaten Akteuren bewerkstelligt haben, welche die
Experimentierung durchgeführt sowie deren Überwachung gewährleistet haben.
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Die Experimentierung wurde von folgenden Akteuren durchgeführt:
-

die Provinzverwaltungen durch die eigenen Anstalten für die Beschäftigung als Leiter
der Wiederbeschäftigungsmaßnahmen;
das Netz von akkreditierten Personen, private Arbeitsagenturen, Ausbildungsagenturen
und andere öffentliche Akteure bei der Region Piemont für die Lieferung der
Arbeitsdienstleistungen,
welche
als
durchführenden
Agenten
der
Wiederbeschäftigungsmaßnahmen miteinbezogen wurden.
Speziell wurden 213 Agenten von 47 akkreditierten Ämtern miteinbezogen.

ART UND ZEITEN DER VORGEHENSWEISE

Bei der Experimentierung wurde in der Umsetzung eine erste Phase der Übertragung an die
miteinbezogenen Ämter und Dienstleistungen (private Agenten für den Arbeitsmarkt sowie die
Anstalten für Arbeit und Beschäftigung) des Instruments des Dossiers der Nachweise mit
Zielsetzungen sowie eine gesetzliche Einordnung vorgesehen.
Und gerade in dieser Phase erfolgt die Begegnungspunkt zwischen der Erfahrung der Region
Piemont und dem UNI.SYSTEM.LO-Projekt, wodurch die mit dem Identifikationsprozess sowie der
Wiederherstellung der Kompetenzen zusammenhängende Methodologie vertieft werden kann,
wobei die orientativen Beziehung der Person und deren im Laufe des Lebens sowie in jedem
anderen Zusammenhang gesammelten Kompetenzenreichtum in den Mittelpunkt gerückt wird.
Im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts werden deshalb in Piemont zwei unterschiedliche
Laborsessionen mit den mit der Übertragung der Methodologie zuerst sowie mit einer Auswahl an
Agenten danach beauftragten Subjekte durchgeführt.
Diesen Labors folgten Sessionen der von der Region in Zusammenarbeit mit Italia Lavoro
durchgeführten engmaschigen Übertragung für etwa 450 öffentliche und private Agenten.
Bezüglich der Ausfindigmachung der Nutznießer haben die Provinzen ausgehend von der
regionalen Maßnahme die Ausschreibung übernommen und sie veröffentlicht. Es wurden dann die
Ranglisten und die ausgewählten Kandidaten anhand der dargestellten Kriterien erstellt. Einige
Nutznießer wurden bereits in den Vorjahren in der Ausschreibung gegen die Krise für die
Arbeitnehmer, welche das außerordentliche Kurzarbeitergeld erhalten hatten.
Mit Bezug auf die für die Dienstleistung der Identifikation und Wiederherstellung der
Kompetenzen wie gemäß Ausschreibung der Ri.Attivo-Maßnahme, innerhalb welcher die
Experimentierung stattfindet, betrug die maximal vorgesehene Zeit 9 Stunden, davon 3 Stunden
Back-Office-Zeit. Im Durchschnitt fanden 3 Treffen zu je 1 Stunde und 30 Minuten für jeden
Nutznießer statt.
EINIGE ANMERKUNGEN
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Auf der Grundlage der Feedbacks von den wichtigsten miteinbezogenen Akteuren kann man
behaupten, dass die massive Experimentierung in der Region Piemont zuallererst die Suche nach
einem gemeinsamen Nenner zwischen "Arbeit" und "Ausbildung" sowohl im Sinne von regionalen
Sektoren, als auch beruflichen Bereichen und Gemeinschaften angeregt.
In Erwartung, dass die Region den Validierungs- und Zertifizierungsprozess der Kompetenzen
definiert und implementiert, hat das Instrument des Dossiers der Nachweise zuallererst eine erste
Änderung der Sichtweise gegenüber der Begleitung geschaffen und die Person und deren
kompetentes Agieren wieder in den Mittelpunkt des orientativen Verhältnisses gerückt.
Obgleich das Dossier der Nachweise in erster Linie als Instrument der orientativen Beratung
erprobt wurde, ist es abschließend wichtig, auf die Aufmerksamkeit zur Miteinbeziehung des
produktiven und unternehmerischen Systems hinzuweisen. Insbesondere hat die Provinz Turin 2
Fokusse mit 12 Betrieben und Betriebsgruppen gefördert und hat positive Feedbacks im Vergleich
zur Verwendung des Dossiers als Instrument zur Unterstützung des Lebenslaufes unter dem
Blickpunkt der Vertiefung der von einem Arbeitnehmer besessenen Kompetenzen erhalten.

3.2 Die Experimentierung in der Provinz Lecce
Auch in der Provinz Lecce wurde wie im Piemont der Blickpunkt der Experimentierung des
UNI.SYSTEM.LO-Modells zur Anerkennung der informellen und nicht formellen Kompetenzen auf
die Identifikation und Wiederherstellung der Kompetenzen durch das Sammeln der Nachweise
und der dazugehörigen Begründung gerichtet, welche innerhalb des Dossier der Nachweise
ausgedrückt wurde.
Es gibt 3 Eigenartsmerkmale der Erfahrung der Provinz Lecce im Rahmen des UNI.SYSTEM.LOProjekts.
Wie schon vorhin in diesem Bericht vorweggenommen, richtet sich der Blickpunkt der erprobten
Dienstleistung zuallererst auf die Unterstützung der Kreuzung von Nachfrage und Angebot auf
dem Arbeitsmarkt. Deshalb wurde die Experimentierung in der Erstellung des Dossiers der
Nachweise in der Sammlung der Nachweise und deren Begründung auf die Wiederbeschäftigung
der Nutznießer mit dem Ziel orientiert, der Person Anerkennungen zu erlangen, die sie auf dem
Arbeitsmarkt verwendbar sind.
Zusätzlich zum Kontext, in dem die Experimentierung stattgefunden hat, und zu den eigenen
Funktionen der Provinz als zuständiges Amt zur Lieferung der Arbeitsdienstleistungen, entsteht
dieser Fokus aus einem vom Partner stark wahrgenommenes Bedürfnis, mit einem besonderen
Bezug auf die spezifischen Sektoren, wie jene bezüglich der Önogastronomie, der Herstellung und
Produktion von Teilwaren, Süßwaren, Backwaren, der Handwerkswaren/der Waren der
verarbeitenden Industrie, in dem andererseits ein Teil der Experimentierung entwickelt wurde.
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Diese Sektoren, welche stark mit der Wertschätzung der territorialen Eigenheiten verbunden sind,
bringen bedeutende Kompetenzen hervor, die oft das Ergebnis von Übergaben von verschiedenen
Generationen oder von Leidenschaften, die sich in Gelegenheiten umwandeln. Dieses Element
bedeutet zusammen mit dem verbreiteten Phänomen der Schwarzarbeit eine fehlende
Anerkennung dieser Kompetenzen in offiziellen Zusammenhängen.
Das erprobte Anerkennungsmodell der informellen und nicht formellen Kompetenzen stellt
deshalb eine notwendige kulturelle Innovation, um diesen kritischen Punkt zu überwinden, indem
neu definiert wird, wo die Aneignung erfolgt, und also eine neue Art und Weise der Validierung
und Zertifizierung des Wissens erfolgt, welche der Arbeitnehmer freiwillig und bewusst fordert.
Damit ein System der Anerkennung der Kompetenzen gegeben ist, muss man die Formalisierung
des Verlaufes durch die Region Apulien innerhalb der gegenwärtig sich im Gange befindlichen
Definition des regionalen Systems der Kompetenzen abwarten.
Ein zweites Element, das die von der Provinz Lecce durchgeführten Experimentierung, welche mit
den obigen Zeilen eng verknüpft ist, ist die Aufmerksamkeit zur Phase des Empfangs, der
Information und der Orientierung des Verlaufes, was durch die zentrale Bedeutung der Beziehung
zwischen Agent und Nutznießer die Stärkung der Vertrauensbeziehung zwischen Nutzer und Amt
zur Lieferung der Dienstleistung gewährleistet hat.
Angesichts dessen hat das Dossier der Nachweise auch in Anbetracht der Zielgruppe der Arbeiter
auf Ausnahme-Kurzarbeitergeld, auf welche es erprobt wurde, ein bedeutendes Instrument für die
Befähigung des Subjekts aufgrund des Sichbewusstwerdens der eigenen Kompetenzen, aufgrund
des Überdenkens und der Neuerrichtung des eigenen Berufes anhand einer neuen Perspektive, die
des kompetenten Handelns, dargestellt.
Außerdem wurde dieser Prozess noch bedeutender im Sinne der Erkennbarkeit der Kompetenzen
durch die Koppelung der Berufsbilder, welcher gerade in den Vormonaten veröffentlicht wurde,
wobei er zum ersten Mal dem Arbeitnehmer zur Entdeckung und Anerkennung der eigenen
Kompetenzen mit Methode und auf "offizielle" Weise ermöglicht und eine Stärkung des
Selbstwertgefühls und einen Motivationsschub zum "Handeln" bedeutet hat.
Das dritte unterscheidende Element der durchgeführten Experimentierung ist durch
Miteinbeziehung in allen Phasen der Experimentierung der Strukturen der Arbeitgeber
Kategorie, welche durch die unmittelbare Beteiligung ihrer Experten es ermöglicht hat,
Aufmerksamkeit auf den Stellenwert der Verwendung des Verlaufes zur Feststellung
Kompetenzen zu richten.

die
der
die
der

Die Miteinbeziehung der Arbeitgeberorganisationen hat es nämlich ermöglicht, eine Überlegung
zum Thema der Validierung der nicht formellen und informellen Kompetenzen aufzustellen. Es
wurde zum Abschluss der Erstellung des Dossiers ein Treffen mit den Referenten der
Arbeitgeberverbände, mit Experten von zwei der interessierten Berufssektoren sowie mit
Methodologen des Prozesses bewerkstelligt, was trotz der Tatsache, dass man ihn in keiner Weise
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als eine Simulation der lokalen Kommission zur Validierung betrachten kann, er sehr nützlich war,
um die Aufmerksamkeit auf das komplexe Thema der Bewertung und Validierung als letztes Ziel
des gesamten Verlaufes, des Gegenstandes sowie der Art und Weise der Bewertung, der von den
Experten der einzelnen Berufe als notwendig angesehenen Voraussetzungen zur Feststellung der
Kompetenzen, der Typologie und Qualität der hervorzubringenden Nachweise zu richten.
NUTZNIESSER

Die Nutznießer der Experimentierung in Bezug auf die Phase der Identifikation der Kompetenzen
durch das Instrument des Dossiers der Nachweise sind 7 Arbeitnehmer in AusnahmeKurzarbeitergeld oder Mobilität, welche an der von den Anstalten für die Beschäftigung von Lecce
und Provinz organisierten Systemaktion Welfare to Work teilgenommen haben. Fünf der sieben
Nutznießer sind im Alter zwischen 41 und 50 Jahren.
Die Berufssektoren eines jeden Nutznießers sind: Schneiderhandwerk (2 Nutznießer), Bau- und
Anlagengewerbe (2 Nutznießer), Logistik und Transporte (1 Nutznießer), Informatik (1 Nutznießer),
Handel (1 Nutznießer).

MITEINBEZOGENE AKTEURE

Die Experimentierung wurde durch die Anstalten für Arbeit und Beschäftigung der Provinz Lecce
und auf operativer Ebene wurden 4 Agenten und Orientierungsberater bei den Anstalten für
Arbeit und Beschäftigung miteinbezogen, die in der Vergangenheit an die im Rahmen des
UNI.SYSTEM.LO-Projekts geschaffenen Übertragungslabors teilgenommen hatten.
Die engmaschige Tätigkeit zur Sensibilisierung und Information zum Thema zwischen den
potentiell an der Experimentierung interessierten territorialen Akteuren hat die Schaffung eines
Netzes von lokalen Akteuren, welche auf das Thema sensibilisiert wurden und an einer
Zusammenarbeit interessiert sind. Unter diesen sind insbesondere der Handwerkerverband, die
Scuola Edile (Bauschule) und die Accademia della Moda (Akkademie der Mode).
ART UND ZEITEN DER VORGEHENSWEISE

Die Experimentierung wurde operativ nach dem in Lecce geschaffenen Übertragungslabor durch
die Ausfindigmachung der Gruppe der Nutznießer innerhalb der Zielgruppe aus den im Rahmen
der Systemaktion Welfare to Work wiederzubeschäftigende Arbeitnehmer sowie von Jugendlichen
auf der Suche der ersten Beschäftigung durchgeführt.
Es wurde deshalb ein erstes Treffen in Anwesenheit sämtlicher potentieller Nutznießer organisiert,
um die Zielsetzung der Aktion zu erklären sowie die Motivation und das Interesse der
Experimentierung zu fördern.
Infolge der freiwilligen Zustimmung zum Start des Experimentierungsverlaufes wurden dann
individuelle Kolloquien zwischen dem Agenten und den Nutznießern abgehalten. Es fanden
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durchschnittlich 4 Treffen für den Nutznießer bei einer durchschnittlichen Dauer von anderthalb
Stunden statt, bei welchen zuerst das Verzeichnis der Berufe dargelegt wurde, wobei dem
Nutznießer die dafür charakterisierenden technischen Fachbegriffe vorgestellt wurden, es wurden
die Tätigkeitsbereiche identifiziert, es wurden die bedeutenden zu rekonstruierenden Nachweise
ausfindig gemacht und es wurden sämtliche notwendigen Dokumente und Materialien
eingesammelt. Der Arbeitnehmer wurde daraufhin zur Erkennung, Rekonstruktion und Erzählung
des eigenen Arbeitslebens angeregt, wobei man gleichzeitig das Augenmerk auf seine für eine
Berufsstärkung nützliche Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen gerichtet hat. Zusätzlich zu
den 6-7 Stunden der Front-Office-Tätigkeit auf der Seite des Nutznießers hat der Dienst zusätzlich
ungefähr weitere 4 Stunden an Back-Office-Tätigkeiten gewidmet.
EINIGE ANMERKUNGEN

Auf der Grundlage der von den wichtigsten miteinbezogenen Akteuren erhaltenen Feedbacks hat
die Experimentierung eine Gelegenheit zur Einführung einer Methodeninnovation innerhalb der
Verläufe zur Orientierung oder wiederholten Orientierung und Wiederbeschäftigung auf dem
Arbeitsmarkt dargestellt.
Wenn man die Angehörigkeitszielgruppe berücksichtigt, bedeutete diese Erfahrung für den
Arbeitnehmer einen neuen Ansporn zur Neuprogrammierung, wobei er von einer gefühlsbetonten
Haltung der Frustration, der Angst, des Zorns zu einer rationaleren und konstruktiveren Haltung im
Sinne der möglichen Handlungen übergeht.
Vom Standpunkt der Agenten waren die kommunikative Angehensweise und die Beziehung AgentNutzer sehr motivierend und legen die Notwendigkeit nahe, die Aufmerksamkeit auf die
Ausbildung des Agenten und auf seine Fähigkeit zu richten, die innerhalb des
Anerkennungsverlaufes der informellen und nicht formellen Kenntnisse verwendeten technischen
Fachbegriffe durch spezifische kommunikative Kompetenzen und solche bezüglich der Gestaltung
des Kolloquiums unmittelbarer zu gestalten.

3.2.1 Die Provinz Lecce und die Experimentierung des Modells zur
Definition, der Entwicklung und der Bewertung der
Aneignungsergebnisse in den formellen Zusammenhängen
Wie bereits in der Einleitungsphase des vorliegenden Berichts vorweggenommen, hat die Provinz
Lecce, obwohl sich die innerhalb des UNI.SYSTEM.LO-Projekts durchgeführte Experimentierung auf
das Erkennungsmodell der in den informellen und nicht formellen Zusammenhänge angeeigneten
Kompetenzen konzentriert hat, welche die drei Experimentierungskontexte trotz der
aufgetretenen spezifischen Eigenheiten vereint haben, im eigenen Territorium auch das
UNI.SYSTEM.LO-Modell der Anerkennung der in den formellen Zusammenhängen angeeigneten
Kompetenzen gefördert.
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Infolge des auf dem Territorium organisierten Labors mit Bezug auf das Modell und den
Methodologien für die Planung der kompetenzbasierten Erziehungs- und Ausbildungsverläufe
wurde das UNI.SYSTEM.LO-Projekt einer bereits aufmerksamen und zum Thema sensibilisierten
Schulwirklichkeit erläutert. Insbesondere hatte das Berufsinstitut Antonietta De Pace in Lecce
bereits nach der schulischen Neuordnung aus dem Jahre 2010 einen Verlauf zur organisatorischen
Innovation mit der Einführung von Fachbereichen gestartet, welche mit der Reform der
strukturellen Auslegung der italienischen Schule für die Ausbildungsplanung funktionale
Gliederungen des Kollegiums darstellen, und zwar von der Planung des Ausbildungsangebotes bis
zur Zertifizierungsbewertung der Kompetenzen.
Die Fachbereiche wurden anhand von Achsen bei der Planung der Kompetenzen und bei Bedarf
anhand von Disziplinen bei der Definition der auf die disziplinäre Projektierung nach Kompetenzen
ausgerichteten Studienpläne organisiert. Es wurden Matrizen entwickelt, die folgenden Zwecken
dienen:
-

die Kompetenzen der Bürger mit den kulturellen Achsen zu verbinden
den Beitrag jeder Disziplin für das Erlangen der Kompetenzen festlegen
eine Karte des Beitrages der Disziplinen zu den Kompetenzen der Bürger schaffen
auch die Fähigkeiten/Eignungen sowie Kenntnisse ausfindig machen und dann die
verschiedenen Disziplinen im Sinne der kulturellen Achsen gruppieren
die Kriterien von methodologischen und didaktischen Entscheidungen zu definieren
das Modell für die disziplinäre Arbeitspläne sowie für die Erziehungseinheiten liefern

Der Klassenrat hat dann das Profil der ersten und der zweiten Zweijahresperiode mit einer Karte
der in jedem Verlauf erworbenen und in Lernergebnisse gegliederten Kompetenzen, der
Kenntnisse und Eignungen abstecken2..
In diesem Rahmen fällt die Einschreibung des betreffenden Berufsinstituts im Bereich der
Ausbildungsverläufe und der beruflichen Ausbildung (IeFP). Nach dem Abkommen aus dem Jahre
2012 zwischen dem regionalen Schulamt von Apulien und der Region wurde nämlich den
Berufsinstituten innerhalb der integrativen Subsidiarität erlaubt, die IeFP-Verläufe für den Erwerb
im dritten Jahr der Berufsausbildungstitel zu ermöglichen, wobei diese Titel den 22
Dreijahresqualifikationen im Sinne der Abkommen zwischen Staat, Regionen, autonomen
Provinzen entsprechen.
In diesem Kontext hat das UNI.SYSTEM.LO-Projekt dem Institut De Pace die Möglichkeit gegeben,
sich mit einer strukturierten Methodologie sowie mit strukturellen Instrumenten auseinander zu
setzen, um sie mit den eigenen zu vergleichen, um im Schuljahr 2013-14 hinsichtlich der
Ausstellung der Berufsqualifikation im 3. Jahr die Planung von Ausbildungsverläufen und die
Überprüfung und Bewertung der technischen und beruflichen Kompetenzen im Sinne der
Zertifizierung im Ausgang des dritten Jahres zu erproben.
2

Vgl. Die Fachvereiche und die Innovation der Erfahrung in der Forschung-Aktion des Berufsinstituts “A. De Pace” in
Lecce. Von den Lehrkräften G. Antonaci, A. Augenti, M.G. herausgegebenes Dokument De Judicibus
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Das Institut De Pace hat insbesondere mit 5 der 22 Qualifikationen gearbeitet, da sie mit den
eigenen technischen und beruflichen Richtungen vereinbar waren, und für jede Qualifikation
wurde eine Lerneinheit bei Anwendung der vom UNI.SYSTEM.LO-Projekt vorgeschlagenen Modelle
geplant. Im Laufe des gegenwärtigen Schuljahres wurde außerdem zum ersten Mal auch eine
gemäß den Anweisungen des UNI.SYSTEM.LO.-Projekts strukturierten Expertenprobe erprobt.
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3.3 Die Experimentierung in Deutschland – ABU Berlin
Die Experimentierung der Vorrichtungen zur Anerkennung der innerhalb des UNI.SYSTM.LOProjekts vorgeschlagenen nicht formellen und informellen Kompetenzen hat eine spezifische
Konnotation mit Bezug des deutschen Kontextes erworben. Dies ist auf verschiedene, bereits in
Abschnitt 1 des vorliegenden Berichtes geäußerten Gründe zurückzuführen, welche auf den
institutionellen Bezugsrahmen zurückzuführen sind, wobei er durch ein stark strukturiertes und
formelles System gekennzeichnet ist, dessen Anerkennung der beruflichen Qualifikation heute
dem Bestehen bei einer theoretischen und praktischen Gesamtprüfung bei der Handels- und
Industriekammer oder der Handwerkskammer untergeordnet ist.
Ein weiteres Element zur Orientierung des durchgeführten Expermentiervelaufes ist die Natur des
Partners, welcher die Instrumente getestet hat: ABU ist ein Institut für die berufliche Ausbildung
und Orientierung, bei welchem Verläufe der anfänglichen beruflichen Ausbildung verfolgt werden
können, Ausbildungsverläufe für Erwachsene und Verläufe der modularen Ausbildung, die auf die
Bewertung der besessenen Kompetenzen basieren und auf die Entwicklung der individuell
gestalteten Ausbildungsverläufen ausgerichtet sind.
Deshalb fokalisierte sich die im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts durchgeführte
Experimentierung gerade auf die sich gegenwärtig noch in der experimentellen Phase befindlichen
modularen Ausbildung, welche es den gering qualifizierten, jedoch eine mindestens 5-jährige
Berufserfahrung verfügenden Arbeitnehmern ermöglicht, auch einige der zum Erwerb der
Qualifikation notwendigen Module anerkennen zu lassen und de facto einen individuell
gestalteten Ausbildungsplan zu erhalten.
Aufgrund des strukturierten Kontextes, innerhalb welches der Tätigkeitsbereich des ABU erfolgt,
sowie der Zielsetzungen, für welche der Prozess der Beurteilung der Befähigung erfolgt, stellte das
UNI.SYSTEM-Projekt eine Gelegenheit dar, um Instrumente und Angehensweisen zu vergleichen.
Man hat also nicht eine Dienstleistung in den verschiedenen Phasen der Identifikation, der
Anerkennung und der Validierung der Kompetenzen an sich erprobt, sondern vielmehr einzelne
Instrumente und Anwendungsmethoden, welche die Einführung von Elementen der
methodologischen Innovation zur Leitung und Definition der Interviews mit den Nutznießern
ermöglicht haben.
Auch zum Zwecke der Förderung des Vergleichs zwischen Instrumenten wurde die
Experimentierung auf den Sektor Logistik und Transporte und insbesondere auf die Figur des
Logistikexperten (Lagerarbeiter) fokalisiert, wobei im Vergleich zu diesem die Erfahrung in
Venetien, welche im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts übertragen werden sollte, bereits das
Set der vorgesehenen Instrumente entwickelt hatte, von den Kompetenzenreferenzen zu den
Komplexitätsgraden, zu den Beherrschungsindikatoren, zu der Batterie der "Schlüsselfragen" zur
Unterstützung des Kolloquiums.
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Der Vergleich zwischen den Instrumenten hat die Einführung innerhalb des Verlaufs der von der
ABU im Einvernehmen mit der Handelskammer von Berlin durchgeführten Beurteilung der
Befähigung von unterscheidenden und qualifizierenden Elementen des UNI.SYSTEM.LO-Modells
ermöglicht, darunter die Beherrschungsindikatoren, welche in ihrem System nicht vorhanden sind
und die "orientative" Richtung des Kolloquiums verstärkt haben, wobei sie den Nutznießern
geholfen haben, über die gehandelten Kompetenzen, die Kenntnisse oder Eignungen zu
reflektieren.
Als Ergebnis überprüft der Agent, der dem Nutznießer die eigenen Kompetenzen zu
rekonstruktieren sowie das eigene Dossiers der Nachweise zu entwickeln hilft und orientiert, die
Übereinstimmung zwischen den von der Person gelieferten Nachweisen sowie die
Beherrschungsindikatoren für jede Kompetenz und erwägt die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer
Kredite innerhalb des Ausbildungsverlaufes zum Erhalt der Qualifikation anzuerkennen. Auf jeden
Fall erfolgt die Anerkennung nicht auf der formellen Ebene. Sie dient ausschließlich für den Zugang
zum individuell gestalteten Ausbildungsplan, um zur Endprüfung über das gesamte
Ausbildungsprogramm anzutreten.
NUTZNIESSER

Die Experimentierung hat als Nutznießer 10 formell gesehen gering qualifizierte Arbeitnehmer,
welche an dem Erwerb einer Qualifikation als Logistikexperten (Lagerhalter) interessiert waren
und über mindestens 5 Jahren Erfahrung in diesem Sektor verfügten.
Nur wenn im Besitz dieser Eigenschaften hatter der Arbeiter gemäß dem deutschen Modell das
Recht zur Nutzung einer modularen Ausbildung, die auf die Anerkennung der auch in nicht
formellen und informellen Zusammenhängen erworbenen Kompetenzen gründete und deshalb
gemäß den Ausbildungsbedürfnissen des Einzelnen individuell gestaltet war. Sieben der zehn
Nutznießer sind im Alter zwischen 31 und 40 Jahren.
MITEINBEZOGENE AKTEURE

Die Experimentierung wurde von der ABU als zur Entwicklung von individuell gestalteten
Ausbildungsprogrammen ermächtigte Ausbildungsagentur durchgeführt, welche innerhalb der
modularen Ausbildung zu aktivieren sind.
Die Experimentierung erfasste operativ sowohl Orientierungsberater, als auch Ausbilder, zuerst als
Nutznießer der Übertragung im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Modells innerhalb der
Übertragungslabors in Berlin und in der Folge als Personen, welche die Experimentierung
innerhalb des eigenen Kontexts durchgeführt haben.
Die Anwesenheit der Orientierungsberater und Ausbilder entspringt aus dem Bedürfnis, den
Nutznießern entlang des Identifizierungsprozesses der eigenen Kompetenzen zu begleiten, welche
mit Bezug auf gering qualifizierte Arbeitnehmer der Unterstützung eines beruflichen
Orientierungsberater bedürfen, wobei dieser imstande ist, die Besonderheiten der Zielgruppe zu
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managen, aber gleichzeitig im Bewusstsein der Eigenheiten des Berufes zu sein, für welches man
die Qualifikation erhalten möchte. Während der Orientierungsberater dem Nutznießer im
Aufbauverlauf des Dossiers der Nachweise unterstützen, identifiziert der Ausbilder deshalb die
Ausbildungsbedürfnisse, wobei er einen individuell gestalteten Ausbildungsplan entwickelt.
ART UND ZEITEN DER VORGEHENSWEISE

Die Experimentierung wurde nach dem Übertragungslabor des Modells und der Instrumente des
in Berlin durchgeführten UNI.SYSTEM.LO-Projekts gestartet.
Da der Sektor der Logistik (Lagerhaltung) für die ABU eine Neuigkeit im Sinne des Ausbaus der
Ausbildungsverläufe zum Zwecke des Bestehens der erforderlichen Prüfung in der Handelskammer
darstellte, lieferten die im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts bereits entwickelten Instrumente
mit besonderem Verweis auf diesem Produktionssektor einen wichtigen Beitrag in der Gliederung
des Dossiers, in der Identifikation der Kompetenzen und als Folge in der Ausarbeitung des
individuell gestalteten Ausbildungsplanes.
Es wurden im Vorfeld die Bezugsprofile für die Figur des des deutschen einerseits und des anhand
des UNI.SYSTEM.LO-Projekts andererseits nach der vorher in der Region Venetien entwickelten
Erfahrung gegenständlichen Logistikexperten.
Da die Profile im Sinne der verlangten
Kompetenzen, Kenntnisse und Eignungen ähnliche Ergebnisse ergaben, haben sich die
Kompetenzgrade sowie die Beherrschungsindikatoren als Instrumente zur Vertiefung für die
Führung der Interviews verändert.
Im Durchschnitt wurden dem Aufbau des Dossiers ungefähr 12 Stunden insgesamt aufgewendet,
von denen die Hälfte den Kolloquien mit dem Nutznießer, aufgeteilt auf 4 Treffen, gewidmet.

EINIGE ANMERKUNGEN

Aufgrund des von den miteinbezogenen Akteuren im Laufe der Experimentierung erhaltenen
Feedbacks war die Vergleichs- und Komparationstätigkeit der ABU mit Bezug auf die vom
UNI.SYSTEM.LO-Projekt vorgestellten Instrumente für die Identifikation und die Anerkennung der
informellen und nicht formellen Kompetenzen wirklich nützlich, um den von der ABU
verwendeten Prozess aufgrund der Verbindlichkeiten auf Systemniveau zu verfeinern sowie die
"orientative" Dimension des Verlaufes zu stärken, wobei durch die Verwendung der
Beherrschungsindikatoren einer jeden Kompetenz jene in der Situation verwendeten gesucht
wurde.
Diese Aufmerksamkeit zum Prozess, welcher dank der vom UNI.SYSTEM.LO-Projekt
vorgeschlagenen Instrumente ermöglicht wurde, ist besonders hinsichtlich der Verantwortung des
Ausbildungsakteurs, in diesem Fall die ABU, als besonders nützlich erachtet worden, die mit
spezifischen Ausbildungsmodulen zusammenhängenden "Ausbildungskredite" anzuerkennen und
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konkret dem Nutznießer die Verkürzung des zu verfolgenden Ausblidungsverlaufes zu
ermöglichen, um die Endprüfung in der Handelskammer bestehen zu können.
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Abb. 1 – Einige Angaben der Experimentierung im Vergleich
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Schlussfolgerungen
Die Erfahrung durch die Experimentierung im Rahmen des UNI.SYSTEM.LO-Projekts zeigt die
Komplexheit bezüglich der Dienstleistung der Identifikation, der Anerkennung und Validierung der
icht formellen und informellen Kompetenzen sowie bezüglich der zahlreichen Variabeln, welche
die Lieferung der Dienstleistung selbst beeinflussen.
Die zahlreichen Zielsetzungen, für welche die Dienstleistung aktiviert werden kann, die zahlreichen
beteiligten Akteure, der institutionelle Bezugsrahmen, die kulturellen Vermächtnisse der
kompetenzbasierten Fachbegriffe, die verlangten Berufskenntnisse zur Gewährleistung der
Qualität der Dienstleistung sowie des Verhältnisses Kosten/Nutzen stellen entscheidende
Elemente innerhalb des Prozesses des lebenslangen Lernens, wobei in diesem Fall der Akzent auf
die Aneignung, auf das Handeln in der Situation und auf die Entwicklung einer effektiven
Integration zwischen Subjekt und Arbeit, der formellen und nicht formellen Aneignung, liegt.
Der Versuch des UNI.SYSTEM.LO-Projekts zur Übertragung einer vorher entwickelten guten Praxis
im Bereich der Identifikation, der Anerkennung und Validierung der Kompetenzen in anderen
nationalen und europäischen Zusammenhängen war in erster Linie eine Gelegenheit zum
Vergleich und "Verseuchung" und deshalb eine Bereicherung für Akteure und Miteinbezogene.
Die Ergebnisse während der Experimentierung haben einige Stärken und einige kritischen Punkte
bezüglich der Instrumente und des Modells der aktivierten Steuerung ergeben. Allerdings wurde
bestätigt, wie die Zugehensweise nach Kompetenzen trotz der Annäherungen und Rückschläge in
Europa unvermeidlich ist, wo das lebenslange Lernen und also die Möglichkeit der Wertschätzung
und Hervorhebung der Prozessergebnisse, welche außerhalb der traditionellen
Ausbilgunssituationen erlangt wurden, und dies in einem beliebigen Alter, und dies ist von
grundlegender Bedeutung für das Wachstum und die Produktivität in Europa, für die
Beschäftigung und seiner Fähigkeit zur Anpassung in der Veränderung.
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