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HINWEIS FÜR DAS GESPRÄCH FÜR DIE BESTÄTIGUNG DER KOMPETENZEN

METHODOLOGISCHE VORBEMERKUNG
WAS IST DIE KOMPETENZ?
Die Person, die auf jede Stufe in der „ Wissengesellschaft“ handelt, wird als kompetent betrachtet, nur
wenn in einem Kontext handeln kann. Sie muss aber die Output verwirklichen, die für entsprechend und
gültig für eine Tätigkeit ( ausdrücklich oder implizit) gehalten werden, im Bereich einer Beziehung von
Austausch. Der Kontext der Handlung birgt den Output/ das Ergebnis, und gleichzeitig bestimmt und deutet
auf die Kompetenz hin. Außerdem erteilt er deutliche Informationen über den Beherrschungsstand, der
nötig für die Erzeugung des Outputs ist.
Der Output, der wirksam durchgeführt wird, bestätigt „andeutungsweise“ die Beherrschung jener
Kompetenz, die als „spezifische“ Zusammenstellung betrachtet wird, und, die die Ursprung ist. Sie ist die
Äußerung, wirken zu können, und man soll sie weder mit der Tüchtigkeit zu tun noch mit der Fähigkeit zu
sein nicht verwechseln.
Konventionell kann man behaupten, dass eine Person so viele Kompetenzen besitzt, wie die
Outputs/Ergebnisse sind, die sie erlangt.
Die Kompetenz ist deswegen die „nachgewiesene Tüchtigkeit, die Kenntnisse, die persönlichen,
gesellschaftlichen und methodologischen Fähigkeit in einer Arbeits- oder Lernsituation und in der
persönlichen und beruflichen Entwicklung zu verwenden. Im Kontext des europäischen Rahmen der
Befähigungen werden die Kompetenzen bezüglich der Verantwortlichkeit und der Selbstständigkeit
beschrieben.“1 Die Kompetenz bedeutet die Kenntnisse, die Fähigkeiten, das Benehmen, die erlauben, die
Outputs einer verlangten Tätigkeit in einem spezifischen Kontext zu verwirklichen.

KOMPETENZEN NACHZUWEISEN

Die Kompetenzen, die man für ihre Nachweisung berücksichtigt, sind die technischen und beruflichen, und
zwar die spezifischen Kompetenzen von einem Arbeitszusammenhang/beruflichem Gebiet. Sie bergen die
Kenntnisse und die technischen und methodologischen Tüchtigkeiten, die notwendig sind, einen
bestimmten Output zu garantieren.

1

Ratschläge EQF

ALLGEMEINE HINWEISE
Ein darauf zielgerichtetes Gespräch führen, das die von einer Person erworbenen Erlernungen durch
formelle, informelle und nicht-formelle Kontexte herauskommen lässt. Das bedeutet die Person
anzuregen, sich zu erzählen, und ihre vorherige Erfahrungen zu erzählen, damit man die Auskünfte
sammelt, die der Formalisierung der Kompetenzen reichen.
Die Phase der Rekonstruktion der Erfahrung kann in einigen Phasen unterteilt werden:
-

Rekonstruktion der bildenden, beruflichen, Biographie und Biographie der Erfahrungen des
Benutzers. Die Person berichtet über sich und der Operator muss alle Auskünfte eintragen. Deswegen
wird der Operator zum „Moderator“, dessen Rolle das „Erleichtern“ durch Kommunikationstechniken
und durch die Verwaltung des Verhältnisses ist. Er fördert dadurch ein Aktivierungsverfahren und die
Übertragung der Verantwortung des Benutzers, damit man die Etappen und die Grundpunkte seiner
Bildung- und Berufserfahrungen wieder durchgeht. Der Operator muss daher den Benutzer anregen
und bei der Erkundung der Erfahrungen fuhren: er drängt auf eine sorgfältige Beschreibung der
Bereiche und der durchgeführten Tätigkeiten leiten und er schlägt einige beschreibende Kategorien
vor, um solche Rekonstruktion erreichen zu können. Er wird die passenden Instrumente auswählen, je
nach der Typologie der Verbraucher, um die Etappen und die aus der Erzählung auftauchenden
Erfahrungen zu analysieren. Man muss dabei die bedeutungsvollsten Etappen der Erwerbung des
Erlernens hervorheben. In dieser Phase muss der Operator auf die Person und auf ihre Geschichte
konzentrieren. Erst danach beachtet man den Bezugsstandard.

-

Bestimmung und Beschreibung der erworbenen Kompetenzen. In dieser Phase fördert der Operator
eine Analyse und eine Überlegung, um die Kompetenzen einer Person zu bestimmen. Die gesammelten
Auskünfte können noch deutbar sein. Statt die Kompetenzen des Standards der Person zu zeigen, kann
der Operator den Standard verwenden, um Vertiefungsfragen zu stellen, da der Zweck ist, die
Kompetenzen im Geschichte der Person herauszufinden.(Das Geschichte kann sehr reicher als der
Standard sein) . Durch diese Phase, müssen die Erlernungen klar verdeutlicht werden und erkennbar
sein, bezüglich der Ergebnisse ( Kompetenzen). Deswegen ist es wichtig, dass der Operator der Person
dabei hilft, die Erfahrungen, die Arbeitsstellen, die sie bekleidet hat, die Aufgaben die sie abgewickelt
hat, die autonom oder durch eine Gruppenarbeit erlangenen Ergebnisse, zu verdeutlichen. Der
Operator wird kontrollieren, ob es eventuelle Widersprüchlichkeiten oder Grenzen in den gesammelten
Auskünfte gibt;

Außerdem, während des Gesprächs ist es zweckmäßig bestimmen Aufmerksamkeiten zu haben, damit die
Person sich wohl fühlt und damit man die nötigen Auskünfte für die Formalisierung der Kompetenzen
erlangt
•

Keine Fachsprache oder methodologische Sprache verwenden, sondern die Sprache der
Person. Es ist nicht ratsam zu sagen: „ Können Sie mir bitte die Kompetenz beschreiben, die Sie
mir soeben ankündigt haben?“, denn die Person könnte nicht verstehen, was es sie gefragt
wird. Es wäre günstiger eine alltägliche Sprache zu verwenden und fragen :“ Können Sie mir
beschreiben, was Sie machen, um……zu verwirklichen? „

•

Das richtige Verständnis, von was der Befragte sagt, durch Fragen usw. prüfen; diese
Modalität erlaubt unter Kontrolle unsere Niveau von Verständnis zu halten, und gleicherweise
erlaubt unserem Gesprächspartner zu prüfen, wie wirkungsvoll seine Kommunikation ist.

•

Keine Eile zu haben, um die Antworte zu erhalten, und dem Gesprächspartner die Zeit
gewähren, damit er/sie seine/ihre Ideen sammelt;

•

Gehör schenken und echtes Interesse zeigen, für was der Benutzer erläutert;

Um Auskünfte während des Gespräches zu sammeln, könnte entweder die Verwendung eines Hilfsmittels
für die Aufnahme (nach vorheriger Zustimmung der Person für ihre Verwendung) nötig sein, oder die Stütze
eines anwesenden Kollegen, der beim Gespräch anwesend ist, mit der Absicht die Auskünfte
aufzuschreiben, die nicht aufgeschrieben werden von demjenigen, der das Gespräch leitet. Auf diese Weise
kann der Operator sich auf das Gespräch konzentrieren, ohne Angst nötige Auskünfte fallen zu lassen.

NÖTIGE FRAGEN
Genau weil die Kompetenzen verknüpft mit der Verwirklichung eines der Person erforderten Ergebnisses
sind, müssen die Fragen während des Gespräches darauf ausgerichtet sein, zu verstehen, welche
Dienste/Produkte die Person garantieren musste, wenn sie in einem beruflichen Zusammenhang handelte,
oder eine spezifische Rolle spielte, oder an einer bestimmten Unternehmung teilnahm.
Beim Gespräch muss der Operator diesen Zweck klar haben, und ihn aufbewahren, denn die Personen sehr
oft lassen sich verwickeln, durch was gesagt wird, und sie ergehen in Einzelheiten oder sie schweifen ab,
und das verursacht die Abwendung vom Zweck des Gesprächs. Der Operator muss deswegen das Ergebnis
kontrollieren und der Person beim Wiedernehmen den Faden des Gesprächs helfen, wenn es unterbrochen
worden ist. Zum Beispiel: „ Also, Sie sagten gerade, dass Sie mussten…., um das zu verwirklichen” oder “ in
Bezug auf eine allgemeine Beschreibung von was Sie zu tun gefragt wurde, hat man also gesagt, dass…“
Außerdem, man hebt hervor, dass die Vertiefungen und die von der Person vorgeschlagenen
Abschweifungen nützlich sind; besser noch, bei einer Abschweifung werden wichtige Auskünfte beschaffen
die nützlich bei der Formalisierung sein werden. Diese Auskünfte werden die Komplexität und ihre
qualitative Kennzeichen betreffen. Es ist deshalb wichtig Notizen machen, die vorgeschlagene Erzählung
anzuhören, die Person zu den Fragen zurückzubringen. Gleichzeitig muss man die Zeit kontrollieren.
Wir schlagen einige nützliche Fragen für das Gespräch vor, um Auskünfte für jeden einzelnen Aspekt zu
sammeln
Die Situation ist: Die Person kommt zum Operator an, nachdem sie den Aufnahme- und Beratungsdienst
benützt hat. Folglich hat der Operator des Identifizierungsdienstes der Kompetenzen zur Verfügung schon
Auskünfte über die vorherigen Erfahrungen des Benützers, weil sie im Fragebogen gesammelt wurden, den
der Person in der ersten Phase abgegeben wurde.
1. Der Operator im Hinblick auf die persönlichen Erfahrungen, die im Fragebogen stehen, kann danach
fragen:

•

Ich sehe, Sie haben bei………[Firma] für……… [Dauer] gearbeitet: könnten Sie mir kurz erzählen,
womit Sie besonders beschäftigten? Was war ihre Rolle? Welche berufliche Ergebnisse wurden
Ihnen verlangt? Und welche Ergebnisse mussten Sie garantieren?

Diese allgemeine Fragen gestatten, eine Vorstellung davon zu machen, als Beziehung für folgende
Vertiefungen
Um weitere Auskünfte zu sammeln, die nützlich für das Verstehen der Kenntnisse/ Fähigkeiten sin , die
die Kompetenzen bilden, außer die wichtigste Ergebnisse zu analysieren und die Person aufzufordern,
auf einer analytischen Weise zu beschreiben, kann man folgende weitere Fragen stellen:

a. Bei der Durchführung Ihrer Aufgabe, haben Sie mit anderen Leuten mitgearbeitet? Haben Sie allein
oder mit Kollegen gearbeitet? Welche waren Ihre Verantwortlichkeiten? Wie viel autonom waren
Sie?
b. Haben Sie besondere Apparaturen oder spezifische Geräte gebraucht, um bestimmte Ergebnisse zu
erreichen?
c. Könnten Sie mir genau erzählen, was Sie machten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen?
[eines, unter den von der Person angegebenen Ergebnissen ]Welche Taten mussten Sie machen?
d. Haben Sie Notfälle/ Zwischenfälle während der Durchführung eines bestimmten Ergebnisses
entgegentreten müssen ? Wie haben Sie sich benommen?Haben Sie Lösungen gefunden oder
haben Sie an Kollegen gewandt?
e. Welche Kunstgriffe mussten Sie beim Durchführen Ihrer Aufgabe haben? Was waren die wichtigste
Elemente?
f.

Was ist unbedingt nötig, um dieses Ergebnis/Tätigkeit gut zu machen? Glauben Sie, diese
Kenntnisse zu besitzen?

2. Der Operator kann danach fragen, um die Bildungserfahrungen zu vertiefen:
•

Ich sehe, Sie haben einen Kurs für Berufsbezeichnung besucht: Wurde es Ihnen einen Praktikum
vorgeschlagen? Was hat man Sie gefragt, zu erzeugen? Mit wem haben Sie mitgearbeitet? Was
haben Sie dank dieser Erfahrung gelernt ?

ANMERKUNG
Die Vertiefung der Bildungserfarungen einer Person sollte erst durchgeführt werden, wenn sie funktionell
bezüglich des Grundes ist, aus dem eine Person beschließt, das System zu betreten. ( z.B. denn man erlangt
eine Anerkennung von Bildungskrediten für den Zutritt zu einer besonderen Schulbildung)

3. Der Operator kann daher sich auf die Lebenserfahrungen konzentrieren, und z.B. fragen:
•

Ich sehe Sie haben an der Organisation und an der Abwlicklung eines Sommercampings mit der
Pfarrei teilgenommen: Was war Ihre Rolle? Was haben Sie vorbereiten müssen? Mit wem haben
Sie zusammengearbeitet? Was für “Funktionen” mussten Sie im Camping ausüben? Worauf
mussten Sie aufpassen?

•

Ich sehe, Sie sind der Trainer einer Fußballmannschaft in der Kategorie “Blutjungen”: was machen
Sie? Was bereiten Sie vor jedem Training und/oder jedem Fußballspiel vor? Wie interagieren Sie
mit den Jungen und mit ihren Eltern? Welche Ergebnisse müssen Sie garantieren?

•

Analyse-Checkliste zur Unterstützung bei der Sammlung von Nachweisen - Lagerist

KRITERIEN
Damit der Nachweis als kongruent
angesehen werden kann muss der
vom Teilnehmer vorgelegte
Nachweis eindeutig der Ausbildung
entsprechen, die anerkannt
werden soll.

WERTESKALA

1 2 3 4 5
Geringe Entsprechung

Hohe Entsprechung

KONGRUENZ
Die vom Teilnehmer
ausgearbeiteten Motivationen
müssen auch der Art des
gewählten Nachweises und dem
festzustellenden Lernergebnis
entsprechen.

VOLLSTÄNDIGKEIT

ÜBEREINSTIMMUNG

Damit der Nachweis als vollständig
angesehen werden kann, muss er
Informationen enthalten, aus
denen hervorgeht ob die
angegebene Ausbildung tatsächlich
erzielt worden sein kann (Man
muss hinterfragen, ob die
gelieferten Informationen
ausreichend sind, um die
erworbenen Kenntnisse zu
erfassen)
Damit der Nachweis als
übereinstimmend angesehen
werden kann, muss er einer der
vorgesehenen Nachweisarten
zugeordnet werden können und
die Anforderungen an
Zuverlässigkeit (der Quelle) und
Gültigkeit (Umfang und Relevanz
der Erfahrung in Bezug auf das
Lernergebnis) erfüllen.

1 2 3 4 5
Geringe Übereinstimmung
Hohe Übereinstimmung

1 2 3 4 5
Geringe Vollständigkeit

Hohe Vollständigkeit

1 2 3 4 5
Geringe Übereinstimmung
Hohe Übereinstimmung

Schwellenwerte für die Eignung in Bezug auf die Werte jedes vorgelegten Nachweises
Für alle drei Prüfkriterien ist der Mindestwert, unter welchem der Nachweis nicht mit dem entsprechenden Kriterium
übereinstimmt,



Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1198 vom 25.06.2012 und Dekret Nr.740 vom 05.07.2012

Individuelles Dossier
von Herrn…………………………………………

Steuernummer ----------------

Individuelles Dossier der Nachweise (a)
Nachname und Name
Nr.

Kompetenz
Kenntnisse

Unterschrift des Bearbeiters
(…………….)

Art des Nachweises (c)

Begründung der Wahl des vorgelegten
Nachweises

Fertigkeiten

Stempel der zuständigen Stelle
für Arbeitsvermittlung

Unterschrift des Arbeitnehmers
(………………)

VALIDIERUNGSSTANDARD

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Die Person arbeitet unter direkter Die Person arbeitet gegebenenfalls Die Person arbeitet selbständig und Die Person handelt selbständig in
Anleitung und in einem
unter Anleitung mit einem
koordiniert eventuell die Arbeit
Kontexten, die sich kontinuierlich
gewissen Maß an Selbständigkeit
anderer, übernimmt die
strukturierten Kontext.
ändern können.
und ist in der Lage
Verantwortung für die Erledigung
von Aufgaben und bewältigt
Routineprobleme zu lösen.
Probleme.

Liste der Aufgaben/Tätigkeiten

Planung der Nutzung von Infrastrukturen, Räumen, technischen Mitteln
Bewachung der Ware
Lagerverwaltung
Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit
Annahme und Kontrolle des Zustandes der Ware

TITEL: 4.1.3.1.0 - Fachkraft
für Lagerlogistik
_______________________

Verladen und Abladen der Ware
Platzierung der Ware in den Regalen
Prüfen der Begleitpapiere

Verwaltung der Lagerhaltung
Protokollierung von Wareneingängen und -ausgängen
Bestellungen bearbeiten (Erfassung und Verarbeitung)
BESCHREIBUNG
Transportdokumente ausfüllen
Kümmert sich um Lagerhaltung und Verwaltung der Waren- Die lagerinterne Buchhaltung führen und kontrollieren
Abgleich von Warenbeständen und Standardlagerbestand
und Materialbestände, protokolliert Eingänge und
Vorbereitung der Begleitpapiere für die beförderte Ware
Ausgänge von Waren und Material, überprüft die
Übereinstimmung von physischem und buchhalterischem Inventur der Ware oder Ausrüstungen
Erledigung von Verwaltungsaufgaben
Material- und Warenbestand, verwaltet die
Tägliche Arbeitsberichterstellung
Lagerbuchhaltung, kümmert sich um Annahme und
Vorbereitung des Materials für den Versand
Lieferung.
Übergabe der Ware oder der Arbeit
Organisation der Arbeit oder Tätigkeiten
Koordination und Kontrolle der Tätigkeiten der Beschäftigten
Planung der Arbeit, so dass Zeiten und Fristen eingehalten werden
Werkzeuge/Geräte an die Beschäftigten übergeben
Verteilung der Lieferungen an die Beschäftigten
Lieferantenbetreuung
Mahnung der Lieferanten zur Lieferung der Ware
Aktualisierung der Preislisten
Produktionsprozesse oder ausgeübte Tätigkeiten kontrollieren und anleiten

Bezeichnung der
Kompetenz

Verwaltung von ausgestatteten Lagerräumen

Planung der Nutzung von Infrastrukturen, Räumen, technischen Mitteln
Bewachung der Ware
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit

Lagerverwaltung

Andere
Aufgaben

Beschreibung der
Kompetenz

Kenntnisse

Fertigkeiten

Effektive
Organisation des
Lagers,
Vorbereitung der
Räume,
Feststellung des
Warenflusses und
der
Warenrotation,
Überwachung der
Funktionstüchtigk
eit von Maschinen
und Ausrüstungen
des Lagers

• Warenfluss im Lager
• Struktur und Organisation eines Warenlagers
• Art und Funktion von Maschinen zur Lagerung und
Bewegung der Ware (Gabelstapler, Hubwagen, Hebebühnen,
etc.)
• Hauptfunktionen der Software zur Verwaltung des
Informationsflusses im Lager
• Warenart und entsprechende Lager-, Bewegungs- und
Verarbeitungskriterien
• Methoden und Techniken der Bestandsverwaltung: PullPush Methoden, Verwaltung nach Bedarf, ABC Methode, etc.
• Funktionen und Arten von Verpackung und Packaging für
Handelslieferungen
• Identifikations- und Sicherheitselemente der Produkte:
Teilenummer, Seriennummer, Barcode,
Diebstahlsicherungen, etc.
• Merkmale und Besonderheiten der industriellen
Transportfahrzeuge (Gewicht, Maße, etc.)
• Vorschriften zu Transport und Lagerung von Gefahrengut
• Vorschriften zu Transport und Lagerung von Lebensmitteln
• Das Kontroll-System HACCP: Zweck und
Anwendungsgebiete
• In der Lagerhaltung zu beachtende Unfallverhütungs- und
Sicherheitsvorschriften

• In Übereinstimmung mit dem
Gesetzesdekret 81/2008 handeln
• Die Bereiche und die Bedingungen für
die Unterbringung der Ware in den
verschiedenen Lagerräumen
bestimmen
• Qualität und Funktionalität der
Lagerstrukturen und Zustand der
gelagerten Ware beurteilen
• Funktion und Leistungsfähigkeit von
Ausrüstungen und Maschinen
beurteilen, die zur Bewegung
verwendet werden (Gabelstapler,
Palettenstapler, etc.)
• Reinigung der Räume unter
Beachtung der von betrieblichen
und/oder zwingenden Standards
vorgesehenen Anweisungen
• Abfallbeseitigung unter Einhaltung
der geltenden Vorschriften

PRÜFUNG

Vorbereitung eines
ausgestatteten
Arbeitsplatzes anhand
einer Stückliste

INDIKATOREN

Der Arbeitsplatz
muss so
ausgestattet
sein, dass der
Arbeiter ohne
Unterbrechung
mit der Arbeit
beginnen kann.
Einwandfreie
Funktion der
Ausstattungen

Niveau

• NIVEAU 1

► NIVEAU 2
• NIVEAU 3
• NIVEAU 4

Nachweis

Fragebeispiele zur
eingehenden Prüfung
der Nachweise

"Beschreiben Sie die
Modalitäten für die
Vorbereitung Ihres
Arbeitsplatzes anhand
Ihrer Berufserfahrung"
Teilnahmebescheinig
ung für spezielle
Lehrgänge
"Beschreiben Sie die
Modalitäten für die
Überprüfung der
eingesetzten Maschinen
anhand Ihrer
Berufserfahrung"

Annahme und Kontrolle des Zustandes der Ware - Verladen und Abladen der Ware - Einräumen
der Ware in die Regale - Kontrolle der Begleitpapiere

Verwaltung der Lagerhaltung

Andere
Aufgaben

Bezeichnung der
Kompetenz

Die Ware
bewegen und
lagern

Beschreibung der
Kompetenz

Sorgt für die
ordnungsgemäße Lagerung
der Ware und stellt die
Versandbereitschaft sicher;
erfasst den Zustand der zu
lagernden Ware/Produkte;
sorgt für die Lagerung der
Ware an den dafür
vorgesehenen Lagerplätzen;
bewegt, verlädt und lädt
die Ware ab in Lagerzonen
oder Übergangszonen unter
Nutzung von Fördergeräten
(unter Einhaltung der vom
Qualitätssicherungssystem
ggfls. vorgesehenen
Maßnahmen)

Kenntnisse

• Typlogie der gekauften Ware;
• Struktur einer Kaufbestellung;
• Typologie der Identifizierungkodexe
der Ware;
• Einlagerungszonen des
Warenlagers;
• Begleitpapier;
• Karte des Lagers;
• Erzeugende Abteilungen der Firma;
• Struktur einer Bestellung;
• Sicherheitsvorschriften der
Verordnung 81/2008;
• Vorschriften über den Abfall und
die Verpackung;
• Typologie der Verpackung und
Packaging;
• Vorgehensweise für das EinAuslagern der Ware, um
Beschädigungen zu vermeiden ;
• Typologie der Ware und Weisungen
für die Lagerung.

Fertigkeiten

• Laut Verordnung 81/2008 handeln.
• Die Begleitpapiere der Ware und die
Entsprechung mit den Weisungen
erkennen
• Physikmaße und Typologien der einund ausgelagerten Waren für die
richtige Lagerung in den dazu
bestimmten Räumen erkennen .
• Die Identifizierungs- und
Sicherheitselemente der Ware
bestimmen ( z.B. Part number, serial
number, barcode, AntiladendiebstahlPlaketten, usw) und die vorgesehenen
Sicherheitsvorrichtungen.
• Passende Instrumente und Mittel für
das Ein- und Auslagern und für die
Lagerung der Waren ( z.B.
Gabelstapler usw. )
• Den Zustand der Ware in der Lager
und der durchgehenden Ware und
ihrer eventuellen Anomalien von
Verpackung oder von Auszeichnung
schätzen usw.

PRÜFUNG

Lagern der Ware mithilfe
von Gabelstaplern und
eindeutige
Kennzeichnung des
Lagerortes

Niveaus

► NIVEAU 1
• NIVEAU 2
• NIVEAU 3
• NIVEAU 4

Indikatoren

Nachweis

Fachgerechte Nutzung
eines "Gabelstaplers"
unter Einhaltung der
Sicherheitsvorschrifte Führerschein
n
Teilnahmebescheinigung
en für spezielle
Lehrgänge
Nachweis,
Lagerung

Fragebeispiele zur eingehenden
Prüfung der Nachweise

"Worauf muss ein Staplerfahrer in
Bezug auf die Sicherheit achten?
Welche Voraussetzungen sind für
den Erwerb eines Staplerscheins
notwendig?"

"Beschreiben, erzählen, unter
Hervorhebung worauf in den
verschiedenen Phasen des
Lagerprozesses geachtet werden
muss"

Ein- und Ausgänge protokollieren - Transportdokumente ausfüllen
Die lagerinterne Buchhaltung führen und kontrollieren - Abgleich von Warenbeständen und
Standardlagerbestand.-Vorbereitung der Begleitpapiere für die beförderte Ware - Inventur der
Ware oder Ausrüstungen - Erledigung von Verwaltungsaufgaben Tägliche Arbeitsberichterstellung

Bestellungen bearbeiten (Erfassung und Verarbeitung)

Andere
Aufgaben

Bezeichnung der
Kompetenz

Verarbeitung
von
Lagerdaten

Beschreibung der
Kompetenz

Kenntnisse

• Verfahren für die Führung der
Waren;
• Verfahren für die Aufstellung im
Lager;
• Schemas für die Führung und die
Erstellung und
Organisierung eines Lagers;
Registrierung der
• Führungs- und
Dokumentation von einOrganisierungssysteme eines
und ausgehender Ware,
Warenlagers;
Sicherstellung der
• Logistic planning;
Richtigkeit und
• Typolgien der Waren und ihre
Pünktlichkeit, Einhaltung
Hinweise für die Lagerung, die Ausder geltenden Vorschriften;
un Eingang und Warenbearbeitung;
Wareneingänge und • Innen- und Außenkommunikation;
ausgänge registrieren;
• Buchungsmethodologie der Firma ;
Verwaltung der
• Informatikprogramme für die
Informationen über den
Durchführung der Inventur;
geplanten Warenfluss von
• Quantität des Lagerbestandes bei
ein- und ausgehender
der Kontrolle, um die
Ware; Aktualisierung der
Übereinstimmung der
Informationen über die
Buchungsinventur zu kontrollieren;
gelagerte Ware
• Elemente der Buchhaltung;
(Warenbestände,
• Verwaltungs-, Steuer- und
Endbestände, etc.)
Zollverfahren über die nationalen
und internationalen Versendungen;
• Kommunikationsnetze für
Transport;
• Stückliste

Fertigkeiten

• Laut Vorschriften D lgs 81/2008
handeln;
• Informatiksystemen der Firma
verwenden, um die Ein-Auslagerung
der Ware einzutragen;
• Die nötigen Dokumenten für die
Versendung und den Eingander waren,
bezüglich der nationalen und
internationale Zusammenhänge
schreiben;
• Die Auskünfte, die aus verschiedenen
Abteilungen kommen, über den
vorausgesehenen und wirklichen
Warenfluss herausfinden.
• Die Verfügbarkeit, die Auffindbarkeit
und den Zustand der Ware
kontrollieren ( Localisierung, Höhe des
lagerbestandes und Vorräte, usw.) als
Antwort auf Anfragen von inneren und
äußeren Kunden.
• Gemäß den von der Firma
vorhergesehenen InventarManagement-Techniken handeln : LIFO,
FIFO, JUST IN TIME, ecc.
• An den regelmäßigen Tätigkeiten für
die Kontrolle des Lagerbestandes
mitarbeiten( theoretische und
physikalische Inventur, Kontrolle der
waren usw.).

PRÜFUNG

Fachgerechte
Dateneingabe im
Informationssystem
anhand eines
Warenbegleitscheins

INDIKATOREN

Fachgerechte
Dateneingabe im
Informationssystem:
bestellte Menge
Fachgerechte
Dateneingabe im
Informationssystem:
Artikelnummer

Niveaus

•
►
•
•

NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
NIVEAU 4

Nachweis

Fragebeispiele zur eingehenden
Prüfung der Nachweise

"Aus welchen der folgenden
Dokumente können die
Mengencodes ermittelt
werden:
- Warenbegleitschein
- Rechnung
- Kopie der Bestellung"
Teilnahmebescheinigun
gen für Lehrgänge im
"Aus welchen der folgenden
entsprechenden
Dokumente kann die
Fachgebiet

Artikelnummer ermittelt
werden:
- Warenbegleitschein
- Rechnung
- Kopie der Bestellung"

Die Arbeit oder Tätigkeiten organisieren
Die Tätigkeiten des Personals koordinieren und kontrollieren
Den Arbeitern die Werkzeuge übergeben

Planung der Arbeit, so dass Zeiten und Fristen eingehalten werden

Andere Bezeichnung der
Aufgaben Kompetenz

Lagerlogistik
planen und
organisieren

Beschreibung der
Kompetenz

Kenntnisse

• Logistikablauf, nach der,
angemessenen die Reihenfolge
der vorgesehenen Tätigkeiten
organisieren;
• Methodologie für die Leitung
der Lagerbestände, um die
Leitung der Räume zu
optimieren und um die Kosten
des Lagerbestandes zu
Plant und organisiert vermindern;
den Logistikablauf in • Identifizierungselemente der
Bezug auf:
ausgelieferten Produkte, laut
- Verlegung des Ware, denen die entsprechenden
- Nutzung der
Ausliferungsmodalitäten zu
Werkzeuge,
wählen;
- Einsatz der
• Identifizierungsgrundsätze
Beschäftigten
der Prioritäten;
um die Bearbeitung der • Elemente für die Überprüfung
Bestellung unter
der Fehler und Verringerung
Einhaltung von Fristen, der Zeit der Erledigung;
Bedingungen und
• Elemente für die Planung in
Referenzvorschriften den
Geschäftsführungssystemen;
• Vorschriften der
Unfallverhütung und der
Sicherheit bei der Führung des
Lagers zu beachten,um die
Tätigkeiten auf einere sichere
Weise zu tun, indem man die
Gefahr eventueller Unfälle oder
Beschädigungen vermeidet;
• Grundsätze der

Fertigkeiten
• Laut Gesetzverordnung
81/2008 handeln
• Die Verlegung des Materials,
der Ausstattungen, der
Zustandiger organisieren. Man
passt sie der BeladungAusladung- und
Warenumschlagmodalitäten an;
• Das Personal und die Mittel,
die darin hinenigezogen sind,
koordinieren;
• Im logistischen integrietren
System mit dem ProduktionsHandelsgebiet handeln ;
• Die Zeiten und die Tätigkeiten
des Verfahrens analysieren, um
das Verfahren zu optimieren und
die Qualität des Dienstes
sicherzustellen;
• Das Programm für das Lager im
Verhältnis zu den Daten, von was
bestellt worden ist und von der
Versogung erstellen;
•Verwendung von Datenträgern
für Führung der Bestellungen und
von ihren Erledigung, damit man
die Zeit optimiert und die Fehler
beschränkt;
•Die Zusammenstellungen der
Warenauslieferungen nach der
Warenverteilungen schätzen;
• Die Höhe der Vorräte und die

PRÜFUNG

Beginnend mit:
- verfügbarem
Material,
-Ausrüstungen
-verfügbaren
Beschäftigten
und von einer
Bestellung
ausgehend,
einen
Produktionsplan
erstellen, der die
Einhaltung
geforderter
Lieferfristen
sicherstellt
unter Angabe von:
Ausplanungskriter
ien; Ausrüstungen
und Beschäftigte

INDIKATOREN

Richtigkeit der
Kriterien zur
Ausplanung des
Materials
Angemessenheit
der
Beschäftigtenzahl
in Bezug auf die
Lieferfristen

Niveaus

• NIVEAU 1
• NIVEAU 2
► NIVEAU 3
• NIVEAU 4

Nachweis

Erstellung eins
Flussdiagrammes
des Verfahrens

Fragebeispiele zur
eingehenden Prüfung der
Nachweise

"Beschreiben Sie anhand
Ihrer Berufserfahrung einen
Fall dringender und
unerwarteter Lieferung.
Erläutern Sie, wie die
Lagerung organisiert wurde
und wie die zu
verwendenden Ressourcen
beurteilt wurden, um das
Problem zu bewältigen"

"Benennen Sie anhand
Ihrer Berufserfahrung die
Kriterien und Modalitäten,
die Sie angewendet haben
zur Beurteilung, ob die
Ausrüstung angemessen
und ausreichend für die
auszuführende Arbeit war."

Mahnung der Lieferanten zur Lieferung der Ware

Lieferantenbetreuung

Andere
Bezeichnung
Aufgaben der Kompetenz

Beschreibung der
Kompetenz

Überwachung der
Leistungen von
Lieferanten,
Produkten/Dienstleistunge
n und Großhändlern zur
Beziehungen
Gewährleistung der
zu Lieferanten
vollständigen Erfüllung
und/oder
betrieblicher Bedürfnisse
Großhändlern
durch Pflege der
pflegen
Beziehungen (in
Übereinstimmung mit den
Vorschriften evtl.
Qualitätsmnagementsyste
me)

Kenntnisse

Fertigkeiten

• Laut Vorschriften D
lgs 81/2008 handeln
• Kennzeichen der Produkte in
•Gute Verhältnisse zu
Bezug auf die Notwendigkeiten;
den Lieferanten und mit
• Überwachungsverfahren der
Beachtung der
von den Lieferanten
festgesetzten Zeit
angewandeten Preise
führen/halten;
• Verfahren der genauen
• Die Verhältnisse zu
Aufstellung und der Erledigung
den Lieferanten
eines Auftrags der Lieferanten;
wahrnehmen und die
• Vertragsvorschriften für die
Lieferung der Ware
Lieferung
drängen ;

PRÜFUNG

Analyse von
Berichten über die
Leistung der
Lieferanten mit
Kontrolle der
Liefertermine und
eventuelle
Nichteinhaltung;
Beurteilungen
vornehmen

INDIKATOREN

Sachgerechte
Eingabe der Daten
im
Informationssyste
m: bestellte
Menge,
Sachgerechte
Eingabe der Daten
im
Informationssyste
m:
Artikelnummer

Niveaus

Nachweis

Fragebeispiele zur
eingehenden Prüfung
der Nachweise

"Aus welchen der
folgenden
Dokumente können
die Mengencodes
ermittelt werden:
Warenbegleitschei
n
- Rechnung
• NIVEAU 1
Erstellung eins - Kopie der
• NIVEAU 2
Flussdiagramme Bestellung"
► NIVEAU 3
s des Verfahrens
• NIVEAU 4
"In welchen der
folgenden
Dokumente kann
die Artikelnummer
ermittelt werden:
Warenbegleitschei
n
- Rechnung
- Kopie der
Bestellung"

STRUMENTI ADATTATI PER LA PROVINCIA DI LECCE
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TRACCIA PER CONDURRE IL COLLOQUIO DI IDENTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

PREMESSA METODOLOGICA

CHE COSA È LA COMPETENZA
La persona che opera a qualsiasi livello nella “società conoscitiva” è riconosciuta come competente se sa
agire in un contesto, realizzando gli output riconoscibili/riconosciuti come adeguati e validi rispetto ad
un’attività richiesta (esplicitamente o implicitamente), nell’ambito di una relazione di scambio. Il contesto
d’azione, circoscrivendo l’output/risultato, allo stesso tempo connota e denota la competenza e fornisce
informazioni non ambigue sul livello di padronanza necessario per la produzione dell’output.
L’output realizzato in modo valido attesta “indirettamente” la padronanza di quella competenza che, intesa
come “dedicata” combinazione efficace di elementi/risorse, ne è la matrice. Tale competenza, essendo la
manifestazione di un saper agire, non deve essere confusa né con il solo saper fare né con il solo sapere
essere.
Convenzionalmente si può affermare che un soggetto possiede tante competenze quanti sono gli
output/risultati che è in grado di generare.
La competenza è pertanto la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia»2 . La competenza è l’essere in grado di integrare le conoscenze, le capacità, i comportamenti
che consentono di realizzare l'output di un'attività richiesta in uno specifico contesto.

COMPETENZE OGGETTO DI VALIDAZIONE
Le competenze prese in considerazione per il servizio di validazione sono quelle tecnico-professionali, ossia
quelle specifiche di un contesto lavorativo/area professionale e che racchiudono le conoscenze e capacità
tecniche, metodologiche ed operative necessarie a garantire un determinato output.

2

Raccomandazioni EQF

INDICAZIONI GENERALI
Condurre un colloquio finalizzato a far emergere gli apprendimenti acquisiti dalla persona attraverso
contesti formali, non formali ed informali, significa stimolare la persona a raccontarsi e a raccontare le
proprie esperienze pregresse, per raccogliere le informazioni sufficienti alla formalizzazione delle
competenze.
La fase di ricostruzione dell’esperienza può essere articolata in alcuni momenti:
-

ricostruzione della biografia formativa, professionale ed esperienziale dell’utente, momento nel
quale la persona si racconta e l’operatore deve registrare tutte le informazioni che emergono; pertanto
l’operatore è chiamato ad assumere principalmente un ruolo di facilitatore, attraverso le tecniche di
comunicazione e di gestione della relazione, favorendo un processo di attivazione partecipe e la
responsabilizzazione dell’utente, al fine di ripercorrere le tappe e i passaggi fondamentali della sua
esperienza formativa e professionale. L’operatore quindi deve stimolare e guidare l’utente nella
ricognizione delle esperienze, sollecitando la descrizione accurata degli ambiti e delle attività svolte e
proponendo alcune categorie descrittive che possono facilitare tale ricostruzione, avendo cura di
scegliere gli strumenti più adatti, in relazione alla tipologia di utenza, per riuscire ad analizzare le tappe
e le esperienze emergenti dalla narrazione, evidenziando i momenti più significativi in termini di
acquisizione degli apprendimenti. In questa fase l’attenzione dell’operatore dev’essere sulla persona e
sulla sua storia – solo successivamente sarà preso in considerazione lo standard di riferimento.

-

individuazione e descrizione delle competenze acquisite, fase nella quale l’operatore promuove un
momento di analisi e riflessione mirate ad individuare le competenze della persona; le informazioni
raccolte possono, infatti, avere una forma ancora interpretabile. Anziché mostrare le competenze dello
standard alla persona, l’operatore può utilizzare lo standard per fare delle domande di
approfondimento in quanto l’obiettivo è ricondurre la storia della persona (che può essere ben più ricca
dello standard) all’identificazione delle competenze in esse comprese. Attraverso questa fase devono
essere resi in una forma esplicita, chiara ed omogenea gli apprendimenti formulati in termini di risultati
(competenze), chiaramente identificabili; pertanto è importante che l’operatore aiuti la persona ad
esplicitare le esperienze fatte, le posizioni lavorative ricoperte, i processi lavorativi che lo hanno visto
coinvolto, le mansioni svolte, i risultati raggiunti in autonomia o attraverso un lavoro in team, avendo
cura di verificare la presenza di eventuali incoerenze o limiti nelle informazioni raccolte;

Nella conduzione del colloquio è opportuno inoltre avere determinate attenzioni, ai fini di mettere la
persona a proprio agio ed ottenere le informazioni necessarie alla formalizzazione delle competenze:
•

non utilizzare un linguaggio tecnico-metodologico, ma seguire il linguaggio della persona; è
infatti sconsigliabile dire “ mi può descrivere la competenza che mi ha appena indicato?”
perché il rischio è che la persona non capisca che cosa gli stiamo chiedendo! Mentre può
essere più proficuo utilizzare un linguaggio di tipo quotidiano e chiedere. “Può descrivermi che
cosa fa per realizzare …?”;

•

verificare l’esatta comprensione di quanto ci sta dicendo l’intervistato attraverso
riformulazioni e domande di controllo; questa modalità consente di tenere sotto controllo il

•

nostro livello di comprensione e allo stesso modo consente al nostro interlocutore di verificare
quanto efficace sia la sua comunicazione;

•

non avere fretta nell’ottenere le risposte e lasciare tempo all’interlocutore per pensare e
raccogliere le proprie idee;

•

dimostrare capacità di ascolto e genuino interesse a quanto sta illustrando l’utente.

Per raccogliere le informazioni durante il colloquio, inoltre, può essere utile l’impiego di un supporto di
registrazione, previo consenso della persona rispetto al suo utilizzo, o il supporto di un collega, che assiste
al colloquio con l’intento specifico di annotare le informazioni che chi conduce il colloquio non riesce ad
appuntare. In questo modo l’operatore avrà la possibilità di concentrarsi sulla relazione e sull’andamento
del colloquio, senza la preoccupazione di perdere informazioni utili.

DOMANDE UTILI
Proprio perché le competenze sono associate alla realizzazione di un risultato richiesto e richiedibile alla
persona, le domande da porre durante il colloquio devono essere finalizzate a capire quali sono i
servizi/prodotti che la persona ha dovuto garantire quando operava all’interno di un dato contesto
professionale, ricopriva una specifica funzione/mansione, partecipava ad una determinata iniziativa.
Nella conduzione del colloquio l’operatore deve avere ben chiaro questo obiettivo e custodirlo nel corso
dell’incontro, perché molto spesso le persone si lasciano coinvolgere da quanto stanno dicendo e si
dilungano in particolari o fanno digressioni che possono allontanare dall’obiettivo del colloquio. L’operatore
pertanto deve presidiare il risultato e aiutare la persona a riprendere il filo del discorso, se interrotto. Ad
es.: “quindi … stava dicendo che per realizzare questa procedura lei doveva …” oppure “rispetto ad una
descrizione generale di quanto le era richiesto di fare abbiamo quindi detto che …”.
Si evidenzia inoltre che gli approfondimenti e le digressioni proposte dalla persona non sono del tutto
inutili; anzi spesso in queste occasioni sono fornite importanti informazioni che saranno utili in fase di
formalizzazione, relative alla complessità della funzione svolta, e alle sue caratteristiche qualitative. È
pertanto importante prendere appunti e ascoltare il racconto proposto, riconducendo la persona alle
domande suggerite, gestendo e controllando il tempo.

Proponiamo alcune domande utili a condurre il colloquio, per raccogliere le informazioni per ogni singolo
aspetto.
La situazione è la seguente: la persona arriva dall’operatore dopo aver fruito del servizio di accoglienza ed
orientamento; conseguentemente l’operatore del servizio di identificazione delle competenze ha a
disposizione già alcune informazioni sulle esperienze pregresse dell’utente, in quanto sono state raccolte
nel questionario somministratogli nella prima fase.
4. L’operatore, quindi, partendo dalle esperienze professionali indicate nel questionario, può chiedere ad
es.:

•

Vedo che ha lavorato per … [durata] in … [una determinata azienda]: potrebbe raccontarmi
sinteticamente di cosa si occupava in particolare? Quale era la sua funzione in azienda? Quali
risultati professionali le erano richiesti e doveva garantire?

Questa domanda generali consentono di farsi una prima idea, una mappa di riferimento per formulare
domande di approfondimento successive.
Per raccogliere informazioni utili a comprendere le conoscenze o abolità/capacità che costituiscono le
competenze, oltre a riprendere i risultati principali individuati ed invitare la persona a descrivere in
modo più analitico, possono essere proposte queste ulteriori domande:
g. Nello svolgimento della sua mansione, interagiva con altre persone? Lavorava da solo o con altri
colleghi? Quali responsabilità aveva? Qual era il suo livello di autonomia?
h. Per realizzare quei determinati risultati, doveva utilizzare apparecchiature particolari? Delle
strumentazioni specifiche?
i.

Potrebbe raccontarmi nello specifico che cosa faceva per realizzare quel determinato risultato [uno
di quelli indicati dalla persona]? Quali operazioni doveva compiere?

j.

Le capitava di dover affrontare situazioni di emergenza/imprevisti nel corso della realizzazione di un
determinato risultato? Come si comportava? Li risolveva o si rivolgeva ad altri colleghi e/o
superiori?

k. Nello svolgimento della sua mansione quali accorgimenti doveva avere? Quali erano gli elementi di
qualità da presidiare?
l.

Che cosa è assolutamente necessario conoscere per realizzare bene questo risultato- attività che mi
ha descritto ? ritiene di avere, possedere queste conoscenze?

5. Approfondendo quindi le esperienze formative, l’operatore può chiedere:
•

Vedo che ha partecipato ad un corso di es.qualifica …: Le è stato proposto un periodo di stage?
Cosa le veniva richiesto di produrre? Con chi interagiva? Che cosa ha imparato a fare grazie a
questa esperienza?

NOTA BENE
L’approfondimento sulle esperienze formative della persona, dovrebbe essere effettuato solo se risulta
funzionale rispetto al motivo per cui la persona decide di accedere al sistema (ad es. in funzione
dell’ottenimento di un riconoscimento di crediti formativi per l’accesso ad un particolare percorso formale).

6. L’operatore, quindi, può concentrarsi sulle esperienze di vita della persona, chiedendo per es.:
•

Vedo che ha partecipato all’organizzazione e allo svolgimento di un campeggio estivo con la
parrocchia: che ruolo aveva in quell’occasione? Cosa ha dovuto preparare? Con chi interagiva e
collaborava? Quali “funzioni” ha dovuto garantire nel corso del campeggio? Quali attenzioni doveva
avere?

•

Vedo che fa l’allenatore di una squadra di calcio nella categoria “giovanissimi”: che cosa fa in
questa situazione? Cosa deve preparare prima di ogni allenamento e/o partita? Come interagisce
con i ragazzi e con i loro genitori? Che risultati deve garantire?
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SCHEDA INFORMATIVA SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI EVIDENZE

TIPOLOGIA

Sono attestazioni (titolo,
certificati,
attestati
di
frequenza/partecipazione,
Legate ad
diplomi, certificati di esami,
Attestati di frequenza/
esperienze
ecc.)
che
comprovano
partecipazione a
di istruzione
l’eventuale
frequenza
e percorsi formativi o
e
diplomi
verosimilmente l’acquisizione
formazione
degli
apprendimenti
identificati
attraverso
il
servizio.

SPECIFICHE
Gli attestati/diplomi presentati per
essere
maggiormente
significativi
potrebbero essere accompagnati dalle
seguenti informazioni:








durata del percorso;
principali insegnamenti;
metodologie adottate;
realizzazione di eventuali laboratori;
realizzazione di eventuali project
work;
realizzazione di eventuali attività di
stage;
realizzazione di eventuali prove di
valutazione (con che frequenza, con
quale modalità).

Possono
essere
Il prodotto costituisce evidenza nel
prodotti/output
realizzati
momento in cui è chiaramente
dalla persona stessa che
correlabile alle conoscenze, capacità,
provano l’esercizio e quindi il
competenze identificate dall’utente.
possesso di competenze
Prodotti
Alcuni esempi di output: progetti,
specifiche. A volte possono
report, pianificazioni, fotografie di
essere fotografie dei contesti
prodotti, ecc. Quando il prodotto
professionali, (macchinari ad
corrisponde ad un oggetto fisico può
es. perché indicativi del livello
essere fotografato.
Legate ad
di
complessità)
Oppure
esperienze
Contratti
--documentazioni
formali,
professionali
come contratti, dichiarazioni,
Le
dichiarazioni
per
essere
e personali
autodichiarazioni,
attestati
maggiormente significativi potrebbero
che si riferiscono ad attività
contenere le seguenti informazioni:
realizzate dalla persona in
Dichiarazione del  ruolo ricoperto;
specifici
contesti
di
prestazione
del
datore di lavoro o di  periodo
organizzativi/professionali/
lavoro/servizio;
clienti/ committenti
/sociali,
che
provano
 attività svolte, con riferimento ai
l’acquisizione di competenze
risultati
di
apprendimento
identificati dall’utente.
e/o
di
elementi
di
competenza.

Check list di analisi a supporto della raccolta delle evidenze - operatore

CRITERI
Per potersi definire congruente
l’evidenza presentata dall’utente
deve risultare chiaramente collegata
all’apprendimento che deve essere
riconosciuto.

SCALA DI VALORI

1 2 3 4 5
Poco collegata

Molto collegata

CONGRUENZA
Devono inoltre risultare coerenti le
motivazioni elaborate dall’utente
tra la tipologia di evidenza scelta e
il risultato di apprendimento da
accertare.

COMPLETEZZA

CORRETTEZZA

Per potersi definire completa
l’evidenza presentata dall’utente
deve contenere le informazioni utili
a comprendere se l’apprendimento
dichiarato
può
essere
stato
effettivamente conseguito (si tratta
di chiedersi se le informazioni fornite
possono
essere
sufficienti
a
comprendere il possesso delle
competenze o meno)
Per potersi definire corretta
l’evidenza deve rientrare in una
delle tipologie di evidenze previste e
presentare requisiti di attendibilità
(della fonte) e validità (consistenza e
rilevanza dell’esperienza rispetto al
risultato di apprendimento).

1 2 3 4 5
Poco congruente
congruente

Molto

1 2 3 4 5
Poco completa

Molto completa

1 2 3 4 5
Poco corretta

Molto corretta

Soglie di accettabilità rispetto ai valori attribuiti a ciascuna evidenza presentata
Per tutti e tre i criteri di verifica la soglia minima, al di sotto della quale l’evidenza non risulta rispondere al
relativo criterio, è 4.

DGR n° 1198 del 25/06/2012 e il DDR n°740 del 05/07/2012

Dossier individuale
del Sig…………………………………………
C.F. ----------------

Dossier individuale delle evidenze (a)
Cognome e Nome
n.

Competenza
Conoscenze

Firma dell’operatore
(Lara Tasso)

Tipologia di evidenza (c)

Motivazione alla scelta dell’evidenza
proposta

Abilità

Timbro dell’Organismo accreditato
ai servizi per il lavoro

Firma del lavoratore
(Gianni Birolo)

STANDARD DI CONVALIDA

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

La persona, con una
supervisione diretta e in
un contesto strutturato, è
in grado di realizzare il
risultato.

La persona – con un certo
grado di autonomia, ma
anche potendo contare su
una supervisione – è in
grado
di
risolvere
problemi di routine e di
realizzare il risultato.

La
persona
–
in
autonomia,
ed
eventualmente
coordinando il lavoro di
altri – a partire da input e
indicazioni
date
e
assumendosene
la
responsabilità,
facendo
fronte anche a situazioni e
problemi imprevisti, è in
grado di realizzare il
risultato.

La persona sa gestirsi in
modo
autonomo,
in
contesti
soggetti
a
continui cambiamenti ed
è in grado di realizzare il
risultato.

STRUMENTI ADATTATI PER IL PARTNER REGIONE PIEMONTE

CHECK LIST PER L’ANALISI DEL DOSSIER DELE EVIDENZE.
Premesso che:

•

•

•

Si assume un’idea di competenza situata intesa come saper agire in un contesto per realizzare un
risultato richiesto e richiedibile; la competenza non è riducibile ad un concetto astratto e generale
ma si riferisce alla capacità di affrontare compiti in specifici contesti culturali, sociali, professionali.
Il riferimento a specifici compiti evidenzia sempre più la dimensione contestualizzata della
competenza, riconducibile ad un impiego del proprio sapere in situazioni concrete ed in rapporto a
scopi definiti.
L’agire competente non è riducibile ad un insieme di prestazioni atomiche e separate, quanto
piuttosto un’integrazione di risorse possedute dall’individuo, che comporta l’attivazione di
conoscenze, abilità e disposizioni personali relative sia al piano cognitivo, sia al piano socio-emotivo
e volitivo. La sua espressione richiede di mettere in gioco e mobilitare la globalità della persona
nelle sue molteplici dimensioni, non può ridursi a prestazioni isolate e delimitate;
l’analisi dell’agire competente richiede di andare oltre i comportamenti osservabili e di prestare
attenzione anche alle disposizioni interne del soggetto e alle modalità con cui esso si avvicina allo
svolgimento di un compito operativo.

Ne consegue che, valutare la competenza richieda la considerazione di molteplici variabili che rendano
intelleggibile l’agire competente; tali variabili non hanno solo a che fare con l’esecuzioni operativa dell’agire
competente ma anche con le dimensioni operatorie e con gli aspetti di contesto che sono necessari a
rendere visibile e comprensibile una competenza situata.

Ciò premesso la costruzione di un dossier delle evidenze perché rappresenti un concreto strumento di
messa in trasparenza delle competenze della persona sia in ottica validativa (quindi sottoposto a
valutazione di parte terza) che a supporto dello sviluppo dell’empowerment richiede che:
•

•
•

Le evidenze selezionate presentino tutti gli elementi informativi necessari a comprendere l’agire
competente delle persone e quindi riportino le informazioni necessarie a capire il contesto in cui la
competenza è stata agita, come la persona ha agito, le motivazioni e le scelte che lo hanno portato
ad agire e quando la persona ha agito la competenza;
Le evidenze siano una buona rappresentazione di tutte le risorse indicate come necessarie all’agire
competente
Le motivazioni siano molto puntuali, ben descritte perché è attraverso di esse che le evidenze
possono assumere valore agli occhi di una terza persona, per dimostrare che la persona è in grado
di agire la competenza.

Il dossier deve fornire tutti gli elementi informativi utili a comprendere la performance competente e
quindi la dimensione argomentativa e narrativa sono essenziali per una sua buona riuscita.
Ciò premesso nella pagine a seguire seguono criteri di valutazione delle competenze tramite evidenze e
relative motivazioni e a seguire i criteri di valutazione per valutare un dossier a livello di redazione (redatti
utilizzando materiale Regione Veneto e Regione Piemonte)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRAMITE EVIDENZE E RELATIVE MOTIVAZIONI

CRITERI
Per potersi definire coerente
l’evidenza presentata dall’utente
deve risultare chiaramente collegata
alla competenza che deve essere
validata.

SCALA DI VALORI

1 2 3 4 5
Poco collegata

Molto collegata

COERENTE
Devono inoltre risultare coerenti le
motivazioni presentate a supporto
dell’evidenza scelta e la competenza
da accertare. “L’evidenza dimostra
che…”

COMPLETEZZA

Per potersi definire complete
l’evidenze devono coprire gli aspetti
indicati
dall’agire
competente
(identificabili a seconda dei casi
dalla
sua
denominazione,
descrizione della performance,
risorse).
Per potersi definire complete
l’evidenze devono presentare tutti
gli elementi informativi utili a far
comprendere la relazione con la
competenza in oggetto (elementi di
contesto, temporali, ecc)

CORRETTEZZA

Per potersi definire corretta
l’evidenza deve presentare requisiti
di attendibilità (della fonte) e aver
accertato aspetti di privacy e
proprietà.

1 2 3 4 5
Poco coerente

Molto coerente

1 2 3 4 5
Poco completa

Molto completa

1 2 3 4 5
Poco completa

Molto completa

1 2 3 4 5
Poco corretta

Molto

corretta

Soglie di accettabilità rispetto ai valori attribuiti a ciascuna evidenza presentata
Per tutti e tre i criteri di verifica la soglia minima, al di sotto della quale l’evidenza non risulta rispondere al
relativo criterio, è 3.

CRITERI ED INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DOSSIER

Criteri da applicare non ad ogni singola evidenza ma all’insieme delle evidenze presentate per ciascuna
competenza

CRITERI

CORRETTEZZA

INDICATORI

Per potersi definire corretto il
dossier dell’evidenze presenta tutti i
campi del format completati
secondo le indicazioni fornite

Tutti i campi sono completati
• Le informazioni inserite nei campi
del format sono quelle richieste dal
campo
•

Per potersi definire completo il
dossier dell’evidenze presenta per
tutti i campi del format indicati i dati
necessari a rendere autoportante e
significativa l’informazione inserita

COMPLETEZZA

• Le informazioni dell’evidenze
presentano dati relativi al contesto
in cui è avvenuto l’agire competente
• Le informazioni dell’evidenze
presentano dati relativi alla qualità
dell’agire competente (come è
avvenuto, livelli di autonomia e di
responsabilità agita)

Per potersi definire completo il
dossier deve presentare per
ciascuna evidenza indicata la
motivazione
che
ne
rende
comprensibile
la
relazione
funzionale
a
dimostrare
la
competenza
Per potersi definire completo il
dossier
dell’evidenze
presenta
evidenze in grado di coprire in modo
esaustivo
l’agire
competente
indicato

PERTINENZA

Per potersi definire pertinente nel
dossier dell’evidenze deve essere
chiara la relazione tra la scelta
dell’evidenze e la competenza
indicata

Le motivazioni sono presenti per
ciascuna evidenza

•

Le evidenze nel loro insieme
coprono tutti gli aspetti dell’agire
competente (identificabili a seconda
dei casi dalla sua denominazione,
descrizione della performance,
risorse)
•

•

Le motivazioni specificano per quale
motivo l’evidenza dev’essere
considerata rappresentativa
dell’agire competente

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

