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Vorbemerkung
Die durch das Uni.System.LO-Projekt durchgeführte Experimentierung war eine Gelegenheit,
um zusätzlich über wichtige methodologische und kulturelle Elemente Reflexionen aufzustellen,
welche mit der Durchführung der Validierungsdienstleistungen und dem Erreichen deren
Zielsetzungen verbunden sind. Wie schon in den «Leitlinien zur Anerkennung zwischen den
Zusammenhängen und das Ausfüllen der Zeugnisse» WP3 angemerkt, können sich die
Gründe/Zielsetzungen unterscheiden, weshalb ein Territorium beschließen kann, eine
Validierungsdienstleistung umzusetzen. Die im Laufe des Projektes durchgeführten
Experimentierenden haben zu spezifischen Zielen, je nach dem, welche Zielsetzung mit der
Dienstleistung verfolgt wird. Das vorliegende Dokument beabsichtigt deshalb diese spezifischen
Besonderheiten hervorzuheben. Vor deren Erläuterung werden kurz die Zielsetzungen angeführt,
welchen eine Dienstleistung der Kompetenzenvalidierung entsprechen kann.
Eine erste Zielsetzung ist das Erhalten von Anerkennungen (Kredite, Befreiungen zum Besuch
von Teilen des Wettbewerbs), welche in den formellen Systemen eingesetzt werden können. In
diesem Szenario sind die wichtigsten Interessengruppen bei der Umsetzung der Dienstleistung die
Institutionen für Erziehung und Ausbildung, da es ihnen zusteht, den “Wert” zu definieren, der den
anerkannten Lernwegen zugeordnet werden kann.
Eine weitere Zielsetzung kann darin bestehen, wichtige Anerkennungen zur
Wiedereingliederung in der Arbeitswelt zu erhalten, welche der Person zum Einstieg,
Wiedereinstieg auf dem Arbeitsmarkt verhelfen können. In diesem Szenario sind die Sozialpartner
aufgerufen, “den Wert”, die Bedeutung und also die Verwendbarkeit der auf jeden Fall
angeeigneten Lernergebnisse zu definieren.
Eine weitere Zielsetzung kann darin bestehen, Qualifikationen für die Ausübung von
spezifischen Berufen (Scheine, Lizenzen usw.) oder das Bürgerrecht zu erhalten. In diesem
Szenario sind es die Bezugsinstitutionen (Berufsverbände, Verzeichnisse, usw.), welche zur
Definition des “Wertes” der auf jeden Fall angeeigneten Lernergebnisse eingreifen.
Schließlich besteht eine weitere Zielsetzung, die weniger mit den Institutionen und mehr mit
der Person zusammenhängt, darin, ein stärkeres Bewusstsein der eigenen Kompetenzen zu
fördern, damit man die eigenen eingeschlagenen Berufsverläufe sowie die Entwicklung der
Karriere in bester und konkreter Weise weiterführen kann. In diesem Fall ist die
Hauptinteressengruppe die Person selbst, die imstande ist, den Wert der Dienstleistung auf den
eigenen Verlauf und die eigenen Erwartungen zurückzuführen.

Die im Uni.System.Lo-Projekt von der Region Piemont, der Provinz Lecce sowie dem
Ausbildungsinstitut ABU in Berlin durchgeführte Experimentierungen haben eigene spezifische
Eigenheiten entwickelt, wobei jede von diesen auf eine spezifische Zielsetzung unter den
erwähnten zurückgeführt werden kann.

1. Die 3 Experimentierungen
Die Auswahl der Region Piemont für die Uni.System.Lo-Experimentierung bestand, wie schon im
«Experimentierungsbericht» WP4 angeführt, darin, die Validierungsdienstleistung innerhalb einer
weiterführenden Maßnahme einer aktiven Politik zur Wiedereingliederung von den vom
Arbeitsmarkt in drei spezifischen Bereichen ausgeschiedenen Arbeitnehmern einzufügen.
In diesem Zusammenhang bot die Überlegung über die auf jeden Fall angeeigneten Kompetenzen durch die Verwendung des Dossiers der Nachweise – den Personen die Möglichkeit, auch auf
vollkommen neue Weise das eigene Berufsprojekt zu überdenken, indem man auch auf soche
Kompetenzen zurückgreift, die in anderen Zusammenhängen im Vergleich zu den spezifischen
beruflichen angeeignet wurden. Diese Auswahl scheint besonders angebracht, wenn sie sich auf
Personen bezieht, die aus besonders von der Krise betroffenen Berufsbereichen kommen, weshalb
die Wiedereingliederung in denselben Bereich und in denselben Beruf sehr kompliziert sein
könnte.

Auch in der Provinz Lecce fügte sich die Experimentierung in einer weitergehenden aktiven Politik,
jedoch bestand die Hauptzielsetzung der Dienstleistung in diesem Territorium darin, die in
beruflichen Zusammenhängen angeeignete Kenntnisse durch das Erlangen einer erkenntlicheren
Akkreditierung zur Geltung zu bringen. Diese Zielsetzung erscheint als besonders wichtig für
Personen zu sein, die sich Kompetenzen in Berufsbereichen mit z. T. nicht geeigneten
vertraglichen Formen angeeignet haben und welche nicht imstande sind, einen Ausbildungstitel
zum Beweis der erlangten Kenntnisse vorweisen können, da sie diese nicht in kohärente
Zusammenhänge formeller Art erlangt hat.

Schließlich führt uns die in Berlin vom Ausbildungsinstitut ABU erlebte Erfahrung zu einer
Verwendung der Dienstleistung zur Kompetenzenvalidierung, um Ausbildungkredite zu erhalten,
um in einem zum Erlangen einer Qualifikation notwendigen Lernverlauf einzusetzen, wodurch eine
Person nur die notwendigen Teile des Verlaufes besuchen muss. In diesem Fall besteht die vom
Institut aktivierte Dienstleistung in der individuellen Gestaltung des Lernverlaufes, wodurch die
von der Identifizierung und Validierung der auf jeden Fall angeeigneten Kompetenzen verlangte
Vertiefung eine Garantie für die Person darstellt, da ja der Inhalt der Prüfung zum Erhalt des Titels
durch das zur Zertifizierung zuständige Amt in der Bewertung sämtlicher Kompetenzen besteht, d.
h. sowohl die validierten, als auch die neu erhaltenen.

Die Möglichkeit zur Experimentierung im Uni.System.Lo-Projekt von drei Verläufen mit
unterschiedlichen Zielsetzungen ermöglichte trotz der von jedem von diesen gesetzten Grenzen –
wobei zur Vertiefung von diesen auf den «Experimentierungsbericht» WP4 verwiesen wird – ein
größere Ausleuchtung einiger methodologischer Bedingungen, die zum Verständnis einer geteilten
Aneignung und besseren Verwendung dieser Dienstleistung beitragen.
Für jede einzelne Experimentierung wird also ein zusammenfassendes technisches Blatt
vorgeschlagen, innerhalb welches Folgendes angezeigt wird: die verfolgte Zielsetzung für die
Umsetzung der Dienstleistung im spezifischen Territorium; der methodologische Ansatz, d. h. die
methodologischen Prinzipien zur Entfaltung der Dienstleistung (diesbezüglich wurde insbesondere
auf die Erarbeitung durch Ruud Duvekot in The Power of VPL, 2014, verwiesen); die vom Agenten
bei der Identifizierung und dem Aufbau des Dossiers verlangten beruflichen Kompetenzen, auch
wenn hinsichtlich dieses Punktes darauf hingewiesen wird, dass sich die notwendigen
Kernkompetenzen nicht durch die verschiedenenen Zielsetzungen der Dienstleistung
unterscheiden, sondern es werden Aufmerksamkeitschwerpunkte und spezifische Eigenheiten
definiert, die einen Mehrwert in der Lieferung der Dienstleistung darstellen; die Zeiten, d. h. jene,
die für die Lieferung der Dienstleistung zum Erlangen der Zielsetzungen notwendg sind; zuletzt die
Aufmerksamkeitsschwerpunkte, ein Feld mit einigen Anmerkungen und Tipps, welche dank der
durchgeführten Experimentierungen ausfindig gemacht wurden.

2. Wenn sich die Dienstleistung zu den
Projekteigenheiten hin öffnet
Ziel:
Steigerung des Bewusstseins in der Person der eigenen angeeigneten Kompetenzen und
Förderung einer Überlegung über das Projekt ausgehend von den Kompetenzen selbst. In diesem
Fall richtet sich die Aufmerksamkeit und das Hauptaugenmerk in der Entfaltung der Dienstleistung
auf den Lebenslauf der Person.

UniSystem-Partner und miteinbezogenes Territorium:
Region Piemont Direktion Arbeit
Piemont

Methodologischer Ansatz:

Der Ansatz, welcher von der diese Zielsetzung verfolgende Dienstleistung verlangt wird, ist
reflexiver Art. Ausgehend von der Geschichte – vom Lebenslauf der Person - werden die
verschiedenen Berufsfiguren zur Entschlüsselung der Erfahrung durch die Sprache der
Kompetenzen verwendet. Der Standard ist also – sei er eine Berufsfigur oder ein
Ausbildungsstandard – ein Instrument, das im Vergleich zur Geschichte der Kompetenzen einer
Person in den Hintergrund bleibt, und wird zur Entschlüsselung einer Erfahrung verwendet, zur
Beschreibung welcher auch zu verschiedenen Standards gehörenden Kompetenzen zum Einsatz
kommen (verschiedene Berufsstandards). Durch die Beseitigung von Rahmen für die Identifikation
der Kompetenzen kann sich die Personen innerhalb der eigenen Geschichte frei bewegen und
Aspekte zur Geltung bringen, die nicht erfasst werden würden, wenn die Suche anders orientiert
wäre. Dank dieser Reflexionsfreiheit ist die Person in der Lage, korrekt zu handeln, wobei er
überlegt, welche anderen Berufsbilder aufgrund der eigenen Kompetenzen in Frage kommen
würden, welche Berufsnetze eventuell entfaltet werden könnten oder welche zusätzlichen
Ausbildungszielsetzungen er zu verfolgen beschließen könnte. Insofern, dass die Reflexivität der
Person neue Szenarien eröffnet, fördert und befreit sie seine Autonomie und Fähigkeit zur
Bewegung zwischen unterschiedlichen Lernzusammenhängen und dabei die Strategie zum
lebenslangen Lernen konkret und tatsächlich entfaltet. Die wesenseigene kulturelle
Herausforderung ist deshalb von Bedeutung, da man dadurch die Person bei der Handhabung der
eigenen Karrieren fördert, das eigene Bedürfnis zur Entfaltung und Steigerung der eigenen
Kompetenzen gliedert.

Zeiten:
Wenn man durch die Dienstleistung beabsichtigt, diese Möglichkeit anzubieten, sind flexible
Zeiten notwendig, da die Arbeit zur Identifizierung von Kompetenzen und einer Analyse der
Erfahrungen von Person zu Person je nach dem Alter und der erfahrenen Lernzusammenhängen
unterschiedlich sein kann.

Kompetenzen des Agenten:
Vonseiten des Agenten ist es von grundlegender Bedeutung, dass er zum Zuhören imstande, dass
er sich an jeder Erfahrung und Leidenschaft der Person interessiert, um jede Form der Beurteilung
zu vermeiden, welche die hervorgebrachte Erzählung beeinträchtigen oder unterbinden könnte.
Außerdem wird vom Agenten verlangt, dass er imstande ist, die Erfahrung der Personen zur
Sprache der Kompetenzen führt und sich zwischen den Berufsfiguren (Standard) und den
verschiedenen Kompetenzen bewegt, wobei deren Anzahl in jeder Datenbank auch beträchtlich
sein kann. Der Agent muss sich deshalb immer mehr als Experten von Kompetenzen profilieren.
Je nach der zur Vefügung stehenden Zeit könnte es vorher nützlich sein, eine Übersicht der
Kompetenzen zu erstellen (Identifikation) und dann zusammen mit der Person jene Kompetenzen

ausfindig zu machen, für denen man die Suche der notwendigen Nachweise zum Übergang zum
nachfolgenden Validierungsabschnitt vertieft. Dies soll auch im Sinne des Projekts/der Zielsetzung,
die man parallel definieren soll.
Der Agent muss außerdem durch Ermittlung eines roten Fadens zur Analyse der aufgetretenen
Kompetenzen vorgehen, um ein Flickwerk zu vermeiden, auf welchen es schwierig sein wird, die
Grundlagen zur Definition jedes neuen Projekt aufzustellen. Anders ausgedrückt, insoweit die
Suche der wertzuschätzender Kompetenzen offen ist, muss sie sich stets der Analysekriterien
bedienen (Beschäftigung, Bereich, Dienstleistungen, Prozesse, usw.)

Aufmerksamkeitschwerpunkte:
Es sollte nicht der wesentliche Unterschied zwischen dieser Dienstleistung und die Bilanz der
Kompetenzen außer Acht gelassen werden. Im ersten Fall dient nämlich die Sammlung der
Nachweise und der Zusammenbau einer begründeten Nachverfolgung zum Beweis des
kompetenten Handelns im entscheidenden Maße für die Bewertung durch die Kommission. Auch
wenn die Identifikation der Kompetenzen reflexiv ist und auf die Förderung einer weitläufigen
Erkundung im Sinne des Projekts ausgerichtet ist, endet die Dienstleistung nur mit dem Ergebnis
der Bewertung. Dieser Durchgang ist besonders wichtig, weil die Arbeit der Analyse, die Sammlung
von Nachweisen und die Verdeutlichung der Motivationen stets durch den Agenten im vollen
Bewusstsein unterstützt werden muss, damit eine externe Kommission bestens imstande ist, die
von der Person angezeigten Kompetenzen zu beurteilen.

3. Wenn die Dienstleistung die Berufsfähigkeit
untermauert
Ziel:
Befreiung von angeeigneten Berufsfähigkeiten in beruflichen Zusammenhängen durch die
Erlangung einer erkennbareren Akkreditierung. In diesem Fall richtet sich die Aufmerksamkeit und
das Hauptaugenmerk bei der Entfaltung der Dienstleistung auf das berufliche Profil gemäß der
Beschreibung des Standards, dem die Erfahrung der Person zurückgeführt wird.

UniSystem-Partner und miteinbezogenes Territorium:
Provinz Lecce
Territorium von Lecce

Methodologischer Ansatz:
Wenn die Dienstleistung das oben angezeigte Ziel verfolgt, orientiert der Standard – im Falle der
Experimentierung in Lecce die in den Tätigkeitsbereichen beschriebene Berufsfigur – die
Nachverfolgung der Kompetenzen ausgehend von der Erfahrung der Person. Im
Identifikationsabschnitt ist der charakteristische Ansatz formativer Art, da aufgrund des Vergleichs
zwischen der Beschreibung der eigenen Kompetenzen und jenen, die vom Standard vorgesehen
sind, kann die Person ein höheres Bewusstsein seiner beruflichen Identität, der eigenen Stärken
erreichen, aber auch eventuellen Schwachstellen zu ermitteln, die man abbauen muss.

Zeiten:
Die Dienstleistung kann auch innerhalb von standardisierten Zeiten eingeteilt werden, weil die
Anzahl der Kompetenzen vom herbeigezogenen Berufsprofil definiert wird. Im Modell Venetien
wird die Zeit zur Identifikation, zum Aufbau der Dossiers und der dazugehörigen Bewertung in 7
Stunden definiert.
Kompetenzen des Agenten:
Wenn die Führung der Dienstleistung durch den Ausbildungsansatz definiert wird, müssen der
Person die Angaben und Informationen auch über die Art und Weise sowie den Gegenstand
zurückgegeben werden, welche die Aneignung in seiner Erfahrung ausgehend von den während
dieses Abschnitts der Identifikation der Kompetenzen gesammelten informativen Elementen
erleichtert haben. Diese Rückgabe durch den Agenten ermöglicht es der Person, den eigenen
Lernprozess sowie das Bewusstsein dessen Wachstums im Sinne der Vorgaben des lebenslangen
Lernens zu befreien.
Weiter soll hervorgehoben werden, dass der Agent auch im Sinne des Vorherigen besonders auf
die Verwendung des Standards oder der Berufsfiguren achten muss. Die Formalisierung der
Berufsfiguren beinhaltet oft mehr oder weniger gegliederte Bezeichnungen der Kompetenzen,
denen ein Verzeichnis der Kenntnisse und Fähigkeiten als minimale und zur Entfaltung jeder
einzelnen Kompetenz notwendigen Ressourcen folgt. Offensichtlich führen diese Formalisierung
zum Erdrücken bzw. zum “Entfleischen” der tiefergehenden Bedeutung des kompetenten
Handelns. Kompetent sein bedeutet nicht, über eine Anzahl von Ressourcen zu verfügen, sondern
imstande zu sein, diese Ressourcen zu mobilisieren, um in einer bestimmten Situation einer
Situation/Problemstellung entgegenzutreten. Sicherlich bedeutet das Vorhandensein von
Ressourcen (Kenntnisse und Fähigkeiten) eine Voraussetzung zum Handeln der Kompetenz, jedoch
können sie nicht, obwohl sie eine notwendige Bedingung darstellen, alleine für das kompetente
Handeln einer Person genügen.
Man muss versuchen, der Bedeutung der Mobilisierung der Ressourcen auf dem Grund zu gehen,
um sich einer Situation auf geeignete Weise zu stellen. R. Trinchero (2012) zeigt an, dass die
Mobilisierung sich danach richtet, inwiefern man imstande ist, «die Situation/Problemstellung

anhand von kompetenten Modellen zu lesen, um sie zu interpretieren, in ihnen einen Sinn
ausmachen und demzufolge sachbezogene Entscheidungen (Aktionen) zu treffen». Auf der
Grundlage dieser Aktionen vervollständigt sich das kompetente Handeln mit einer Bewertung der
Effizienz der angewandten Strategien, wobei sie neu überarbeitet oder abgeändert werden, falls
sie sich nicht als solche erweisen.
Deshalb muss der Agent im Identifikationsabschnitt diese Idee des kompetenten Handelns in der
Situation hüten und eine Erzählung der Ereignisse fördern und unterstützen, die sich nicht mit der
Beschreibung der Kenntnisse und Fähigkeiten begnügt, sondern offenbart, wie die Personen die
Probleme wahrzunehmen wissen, dass sie in einer bestimmten Weise zu handeln beschließen und
dass sie imstande sind, das Ergebnis ihrer Handlungen zu bewerten sowie die zukünftigen
Handlungen verändern oder nicht.

Aufmerksamkeitschwerpunkte:
Die hervortretende Aufmerksamkeit besteht im Vergleich zur Qualität der Standards und also der
Materialien, welche die Agenten zu verwenden haben; für den Aufbau der Nachweise sind die
grundlegenden Instrumente die Indikatoren des kompetenten Handelns, die dazu beitragen, die
Abflachung einer Beschreibung der Kompetenz zur einfachen Auflistung von Kenntnissen und
Fähigkeiten zu reduzieren und dem nicht im Beruf kompetenten Agenten zur Führung eines
Gesprächs auf sachbezogene Weise zu helfen.
Die Indikatoren sollten sich also auf die Modelle und die Interpretationen der Situationen der
Handlungs- und Selbstregelungsmodelle beziehen.

4. Wenn die Dienstleistung die Ausbildung akkreditiert
Ziel:
Die auf jeden Fall angeeigneten Lernergebnisse wertschätzen, um die Anerkennung von
Ausbildungskrediten zu erhalten. In diesem Fall richtet sich die Aufmerksamkeit und das
Hauptaugenmerk in der Entfaltung der Dienstleistung in dem Ausbildungsstandard im Sinne einer
Gemeinsamkeit von Lernergebnissen, welche den zu erhaltenden Titel definieren.

UniSystem-Partner und miteinbezogenes Territorium:
ABU – Akademie für Berufsförderung und Umschulung GmbH ist ein zertifizierter Ausgeber einer
Dienstleistung im Rahmen der anfänglichen und ständigen Berufsausbildung, der Orientierung und
Eingliederung in der Arbeitswelt.
Territorium Berlin

Methodologischer Ansatz:
Wenn die Zielsetzung der Dienstleistung wie jene oben angegebene ist, ist sie summierender Art.
In diesem Fall erfolgt der Aufbau des Dossiers der Person mit der Aufmerksamkeit zur Suche
sämtlicher Indizien, welche die Beherrschung des Lernprozesses gemäß dem Standard
ermöglichen sollen. Die Haftung zu den Bedingungen zur Überprüfung der Feststellung - z. B.
Vorhandensein von bestimmten Erfahrungsvoraussetzungen - stellt den Verlauf dar, durch
welches die Aneignung oder nicht des Lernergebnisses in der Person überprüft wird. Wenn der
Ausbildungsansatz Nachweise im Sinne der Art und Weise und des Ortes der Aneignung der
Kompetenzen hervorbringt und der Person Informationen über den eigenen Lernprozess liefert, ist
der summierende Ansatz insbesondere darauf ausgerichtet, zu überprüfen, ob der Kandidat die
von der Kompetenzeinheit spezifizierten Voraussetzungen erfüllt.

Zeiten:
Die Dienstleistung kann auch innerhalb von standardisierten Zeiten eingeteilt werden, weil die
Anzahl der Kompetenzen vom herbeigezogenen Ausbildungsstandards definiert wird. Im Modell
Venetien wurde die Zeit in 7 Stunden definiert.

Kompetenzen des Agenten:
Ein strittiger Punkt besteht darin, welche Kompetenzen sich am besten eignen, bei der
Identifikation und dem Aufbau des Dossiers der Nachweise die Person zu flankieren. Die
vorgeschlagenen Lösungen, sowohl in der Uni.System.Lo-Experimentierung, als auch in anderen
Projekterfahrungen, in denen die Dienstleistung unmittelbar vom zuständigen Provider des
Lernverlaufes zum Erhalt des Titels geliefert wurde, haben eine Reihe von Experten in der
Bewertung der Lernergebnisse (oft Lehrkräfte selbst) angesprochen, die imstande sind, ein
sachbezogenes Urteil anhand der von den Personen vorgezeigten Beweisen zur Kundgebung der
eigenen angeeigneten Kompetenzen auszudrücken.
Aufmerksamkeitschwerpunkte:
Die Entscheidung der Miteinbeziehung von Experten bereits im Identifikationsabschnitt führt dazu,
dass man einige Fragen aufstellt. Zuallererst führt die Schwierigkeit, ein Klima der Öffnung und
Zuversicht, der eine größtmögliche Erkundung der eigenen Kompetenzen notwendig ist; die
unweigerlichen Bewertungseinstellungen, da die Identifikation auch das Vorhandensein der
Bedingungen überprüft, um das kompetente Handeln festzustellen oder nicht, in vielen Fällen
dazu, die Person zu hemmen und einzuschüchtern. Der Abschnitt der Erkundung und Vertiefung
der Kompetenzen mit der dazugehörigen Erzählung der eigenen Erfahrungen verlangt ein echtes
Zuhören sowie die Möglichkeit, die eigenen Zweifel, aber auch die eigenen Erfahrungen

auszudrücken und auch von den kanonischen Lernzusammenhängen herauskommt. Deshalb
erscheint die Entscheidung strittig zu sein, bereits im Identifikationsabschnitt ein Experte des zu
bildenden Berufes zu flankieren, da nichtsdestotrotz eine mehr bewertende als unterstützende
Funktion ausgeübt werden würde.
Ein weiterer anzugebender Punkt bezieht sich auf die Art und Weise der verwendeten Bewertung,
um zur Zertifizierung und Aneignung des Titels zu gelangen. Der Ansatz nach Kompetenzen und
die Strategie des lebenslangen Lernens behauptet die zentrale Rolle der Kompetenzen und die
relative Bedeutung der Lernzusammenhänge erinnern daran, dass die Art und Weise der
Bewertung nicht mit den Bewertungsprozessen, sondern mit der Eigenheit der
Handlungskompetenz in der Situation verbunden werden soll. Um die Anerkennung der auch in
den formellen Zusammenhängen angeeigneten Kompetenzen glaubhaft und durchführbar zu
machen, ist es deshalb wichtig, dass die Art und Weise der Bewertung immer mehr auf die
Bedeutung des Kompetent-Seins ausgerichtet ist; man hat das Gefühl, dass zum gegenwärtigen
Zeitpunkt die Bewertung am Ende der formellen Lernverläufe noch zu sehr (vielleicht in einigen
Fällen fast ausschließlich) auf die Überprüfung der vorhandenen Ressourcen (Kenntnisse und
Fähigkeiten) ausgerichtet sind und zu wenig mit den Bedingungen des kompetenten Handelns in
der Situation verbunden sind. Demzufolge kann dies zu einer bedeutenden Benachteiligung jener
führen, die die eigenen Kompetenzen in der Praxis erworben haben und sich schwer tun diese
anhand der in den formellen Zusammenhängen vorgeschlagenen Lernmodelle vorzustellen und
kundzutun, obwohl sie über angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

