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1. Die Anerkennung der Kompetenzen ein Instrument für verschiedenen
Zwecke
Es ist wichtig, bezüglich der Anerkennung der Kompetenzen und der Anerkennung der
Ergebnisse des Erlernens, dass die Strategie eindeutig ist und folglich auch, dass die Zwecke
eindeutig sind, aus denen ein Gebiet wählt, eine solche Vorrichtung zu implementieren. Die
deutliche Darlegung der Zwecke erlaubt, die im Anerkennungsverfahren verwickelten
Subjekte zu bestimmen. Die sind verschieden je nach dem berücksichtigten Zweck. Es ist
grundsätzlich die Hauptfiguren der Anerkennung und, was man als Grundwert betrachten
kann, zu bestimmen. Das ist nötig, um die Qualitätsumstande zu schaffen und um zu
begreifen, ob das System richtig funktioniert. Das sollte das Vertrauen der verwickelten
Stakeholders vermehren.
Ab dem Ursprung der Anerkennungssystemen ( Beispiel Frankreich 1934) kann man 4
Gründe/Zwecke finden, aus denen die Anerkennungssystemen implementiert wurden ( ein
System kann mehrere Zwecke haben)
Ein Zweck ist die Erlangung von in den formalen Systemen anwendbaren
Anerkennungen (Kreditpunkte, Befreiung davon, Teile des Bildungswegs zu besuchen). In
solchem System sind die wichtigsten Stakeholders die Bildungsinstitutionen, da ihnen die
Bestimmung des „Wertes“ zufällt, der den anerkennten Erlernungen zuschreibbar ist.
Ein anderer Zweck ist die Erlangung der Anerkennungen für die Arbeitswelt. Sie sind
nützlich einer Person, um in die Arbeitswelt einzutreten. In diesem System müssen die darin
hineingezogenen Gesellschaftsteile, den Wert, die Bedeutung und die Nutzbarkeit der
erworbenen Erlernen beschreiben.
Noch ein Zweck ist die Erlangung der Anerkennungen für spezifischen Berufe
(Genehmigungen, Erlaubnisse usw.) oder Staatsangehörigkeitsrecht ( In Kanada oder
Australien, wo die Einwanderer ein passendes sprachliches Niveau und spezifische berufliche
Kompetenzen beweisen müssen, um den Zutritt in einem Staat zu verlangen.) In diesem
System sind die Bezugsinstitutionen (Berufsverbände,
Kategorien usw.), die an
Begriffbestimmung „des Wertes“ der erworbenen Erlernen teilnehmen.
Noch ein weniger institutioneller aber mehr der Person verbundener Zweck, ist das
Fördern ein größeres Bewusstsein in der Person, damit sie ihre eigenen beruflichen
Wahlen und eine Karriereentwicklung so bewusst und konkret wie möglich fortsetzen kann.
In diesem Fall ist der wichtigste Stakeholder die Person, die fähig ist, auf seinen Weg und
seine Erwartungen den Wert des Dienstes zurückzuführen.
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2. Gesamtbild der Dimensionen, die am Anerkennungsverfahren unter den Kontexten teilhenmen

Zweck

Verantwortliche
Stakeholder für
die Anerkennung

In den formalen
Systemen
anwendbaren
Verantwortliche
Anerkennungen Institutionen für die
Ausbildungssysteme
erlangen.

Anerkennungen
für die
Arbeitswelt
erlangen

Verantwortliche
Institutionen für die
Arbeitssysteme Gesellschaftlichen
Anteile- private
Unternehmen.

Nützliche
technische
Kriterien

Beziehungs
-standard

Deklination den
Kompetenzen nach,
der gesuchten Berufe.
Analyse des Bedarfes
an Kompetenzen

Betreff der
Anerkennung

Ausstellbare
Bestätigung

Identifizierung
der
Kompetenzen

Deutliche Darlegung
der Kreditpunkte
und der
Kompetenzen;
Regierungs- und
Finanzierungsregeln
und Vorschriften der
äquivalenten Dienste

Nützliche
Dienstphasen

Ausbildungsstandard

Aufbauen des
Dossiers
Bewertung der
Kompetenzen
durch das
Analysieren der
Evidenzen
Identifizierung
der
Kompetenzen

Standard von
beruflichen
Kompetenzen

Erstellen des
Dossiers
Bewertung der
Kompetenzen
durch das
Analysieren der
Evidenzen

Einheit der
Ergebnisse des
Erlernens

Bescheinigung der
Anerkennung der
Kompetenzen
Oder der Kreditpunkte

Bescheinigung der
Anerkennung
Kompetenzen

Ausbildungsausweis des
Burgers
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Zweck

Verantwortliche
Stakeholder für
die
Anerkennung

Anerkennungen
erlangen, damit
man
spezifischen
Berufe ausübt

Verantwortliche
Institutionen für
die Bereiche
– gesellschaftliche
Parteien
– Berufsvereine

Nützliche
technische
Kriterien
Deklination,
den
Kompetenzen
nach, der
gesuchten
Berufe
Deutliche
Darlegung des
Verfahrens und
der nützlichen
Umständen zur
Erlangung der
Bestätigung

Ein größeres
Bewusstseins in
der Person

Verantwortliche
Institutionen für
das
Erlernensdienst
und die
Entwicklung des
menschlichen
Kapitals

Beziehungsstandard

Differenzierung
und deutliche
Darlegung des
Wertes der
Verwendung

Nützliche
Betreff der
Dienstphasen Anerkennung

Ausstellbare
Bestätigung

Identifizierung
der
Kompetenzen
Standard von
beruflichen
Kompetenzen

Aufbauen des
Dossiers

Kompetenzen

Anerkennungsbescheinigung
Ausbildungsausweis des
Burgers

Bewertung der
Kompetenzen
durch das
Analysieren der
Evidenzen
Identifizierung
der
Kompetenzen

CV Europass

Anerkennungsbescheinigung
Ausbildungsstandard
Standard von
beruflichen
Kompetenzen

Eventuelles
Sammeln der
Evidenzen
Eventuelle
Bewertung der
Kompetenzen
durch das
Analysieren der
Evidenzen

Einheit der
Ergebnisse des
Erlernens

Ausbildungsausweis des
Burgers

Kompetenzen
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3. Anerkennungs- und Vertiefungsraster, um Kreditpunkte in den Formalsystemen zu erwerben
3.1

Verantwortliche Stakeholders für die Anerkennung

Die zuständige Behörde nimmt daran teil, das Erwerbungsverfahren der Kreditpunkte, sowohl qualitativ als auch quantitativ, zu
reglementieren. Sie bestimmen die Bedingungen, in denen dieses Verfahren und der Umfang der Anerkennung zu verwirklichen.
Die Aspekte, die mehr umstritten in den Ausbildungssystemen sind, und, die solche Anerkennungsmöglichkeit implementieren, sind
•

Die Anwesenheit einer bestimmten Schwelle von erkennbaren Kreditpunkte (%) jenseits deren – abgesehen von was eine
Person tatsächlich, für was die Ergebnisse des Erlernens betrifft, beweist zu haben – es unmöglich ist, Kreditpunkte zu erlangen.

•

Die Bestimmung von Finanzierungskriterien und Regeln, die erlauben, nur die wirklich nützlichen Teile des Erlernens für die
Person zu realisieren; Notwendigkeit ist also ein Erlernen-Dienst so individuell wie möglich zu liefern.

•

Die Äquivalenz zwischen der für die Erlangung der Nachweisung der Kompetenzen realisierten Bewertung und der
Bewertung für die Erlangung der Bescheinigung. Obwohl die Nachweisung das Ergebnis einer Bewertungskommission ist, die
die Kompetenzen durch die Analyse der Evidenzen feststellt , erfordert die Erlangung des Titels in einigen Systemen, eine
Prüfung zu bestehen, die nochmals alle Kompetenzen des Titels bestätigt ( auch die vorher nachgewiesenen Kompetenzen)

•

Obwohl die Nachweisung das Ergebnis einer Bewertungskommission ist, die die Kompetenzen durch die Analyse der Evidenzen
feststellt , erfordert die Erlangung des Titels in den meisten Systemen, eine Prüfung zu bestehen, die nochmals alle Kompetenzen
des Titels bestätigt (auch die vorher nachgewiesenen Kompetenzen).
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•

•

Die unter den Nachweisungsdiensten und Anerkennungsdiensten für Kreditpunkte und unter den Erlernen-Diensten
verteilte Finanzierungsquote; es sollte für die Versorger des Dienstes keine Unterschiede in der erhaltenen Finanzierung sein,
sowohl sie ein Nachweisensverfahren und die Kreditpunkteanerkennung als auch Erlernensmodule zur Vervollständigung der
fehlenden Kompetenzen leiten und koordinieren.
Die Abwesenheit von Übereinstimmung und Protokollen unter formalen Systemen ( In Italien zwischen Ausbildungssystemen
und Berufsausbildungssystemen), die das Bestimmen der Gleichwertigkeit unter änlichen Erlernensergebnissen schwierig macht,
die verschiedene Systeme betreffen.

Andere Stakeholder sind die Leitende Anstalten, die normalerweise den Dienst leiten und verwirklichten, und die die Begleitung der
Person garantieren.

3.2 Nötige technische Kriterien für die Verwirklichung der Anerkennung

Das Zuschreiben der Kreditpunkte den einzelnen Kompetenzen oder der Einheit der Erlernenergebnisse, die die Bezeichnung bilden,
stellt Etwas Wichtiges für die Regulierung der Ausbildungsangebots dar. Alles das betrifft, was auf einer europäischen Ebene gewiesen
wurde, berührt das Zuschreiben der Kreditpunkte auf den folgenden Abkommen:
•
•

•

60 Kreditpunkte entsprechen einer Lernzeit eines Jahres.
Das Zuschreiben der Kreditpunkte muss erfolgen, indem man das Gewicht jeder einzelnen Einheit von Kompetenz betrachtet, im
Bezug auf die Bezeichnung. Das Gewicht ist in % ausgedrückt ( die Bezeichnung entspricht 100 %), danach wird dem Prozentsatz
eine Anzahl von Kreditpunkten, ab dem Gesamtbetrag der Bezeichnung zugeschrieben.
Das Zuschreiben des Gewichtes ist ein relativer Wert , und zwar dieselbe Kompetenzeinheit hat ein verschiedenes Gewicht der
Art der Bezeichnung nach, und der Stellung nach; ein von ECVT vorgeschlagenes Kriterium, wodurch man das Gewicht
zuschreiben kann , ist die Wichtigkeit der Kompetenz bezüglich der ganzen Bezeichnung. Solches Zuschreiben überhaupt
bezüglich der technisch- beruflichen LO-Einheit sollte von Experten des Berufs in Zusammenarbeit mit anderen Experten
gemacht werden.
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Es wird klargestellt, dass das Wort Einheit der Ergebnisse des Erlernens sowohl auf eine Gesamtheit von Kompetenzen (in diesem Fall
ist die Kompetenz der geringste Gesamtheitsbestandteil) als auch auf eine Gesamtheit beziehen kann. Diese Gesamtheit besteht aus der
Kompetenz und aus ihren entsprechenden Hauptkenntnissen und ihrer geringsten Fähigkeiten ( in diesem Fall ist das Lernergebnis die
geringste Gesamtheitsbestandteil).
Was wichtig ist, ist das Klarstellen, was als geringste Gesamtheitsbestandteil ernannt wird.

3.3

Beziehungsstandard

Die Einheiten der Ergebnisse des Erlernens, die als Beziehung für die Anerkennung ernannt wurde, sind die notwendigen Einheiten der
Erlangung der Bezeichnung.

3.4

Notwendige Phasen des Dienstes

Identifizierung und Formalisierung der Kompetenzen
Diese Phase hat als Ziel, die Identifizierung und das Bestimmen der Kompetenz und/oder der Kompetenzen, die man bestätigten will.
In dieser Phase, werden die Kompetenzen beschrieben – indem man die Beziehungsstandars verwendet - und in bestimmten Rastern
wiedergegeben. Diese Phase findet durch die Erkundung der von der Person erklärten Erfahrungen statt: Der Operator unterstützt den
Benutzer beim Rekonstruieren des eigenen Ausbildungs- und Berufsverfahrens und des eigenen Reichtums an Kompetenzen, ab den
gezeigten Erfahrungen. Ab diesen wird der Operator dafür sorgen, eine korrekte Entsprechung zwischen den Erfahrungen und der Einheit
der Erlernergebnisse der Ausbildungsstandars zu bestimmen.
Das Sammeln der Evidenzen – Erstellung des Dossiers der Evidenzen
Sobald sind die Kompetenzen erkennt worden, beginnt die Phase des Sammelns und der Analyse der Kompetenzen. Die Person muss alle
Beweise erteilen ( Bezeugungen, Atteste, Unterlagen, Produkte usw. ), die nützlich sind, damit sie die Beherrschung der beschriebenen
Kompetenzen als „ bewiesene Evidenz“ bestätigen.
Der Operator bemüht sich, damit der Verbraucher die Evidenzen auswählt. In dieser Phase erwirbt man die Produkte und die Unterlagen,
die vom Verbraucher erteilt werden, und man analysiert sie, um den Zusammenhang der Unterlagen festzustellen, damit sie im Dossier
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eingesetzt werden, und eventuell damit man weitere Unterlagen und Elemente der Evidenz erfordert. Der Operator unterstützt den
Verbraucher in einer qualitativen Analyse der Evidenzen und in der Bewertung von ihnen, den definierten Kriterien gemäß.
Bewertung der Evidenzen – und Anerkennung der Kreditpunkte
Die Phase der Bewertung besteht aus einer vertieften Analyse der gesammelten Evidenzen und aus einem direkten Gespräch mit der
Person. Die Bewertung wird normalerweise von einer dafür ernannten Kommission durchgeführt .

3.5

Gegenstand der Anerkennung

In einigen Systemen können, außer den Kompetenzen, auch die einzelnen Fähigkeiten und Tüchtigkeit Gegenstand der Anerkennung sein.

3.6

Bestehenden Verschiedenheiten – die in der Leitung dieser Phasen gefunden wurden.

Verschreibung der Evidenzen
Das Sammeln der Evidenzen kann mehr oder weniger strukturiert sein; im ersten Fall beschreibt die zuständige Behörde Evidenzen, die
eine notwendige Voraussetzung darstellen, um den Weg fortzusetzen – zum Beispiel Deutschland, wo die Handelskammer des
Beziehungslandes die Anwesenheit genauer Voraussetzungen der Erfahrung und die Anwesenheit der Unterlagen erfordert, wenn man
Anfrage für die Anerkennung der Kreditpunkte einreichen will ( wie, zum Beispiel, die Aufgabe für eine gewisse Anzahl von Jahren
durchgeführt zu haben)
In anderen Fällen ist das Sammeln der Evidenzen strukturlos und steht der Anstalt und dem Operator zu – zusammen mit der Person – die
Evidenzen auffinden, die den Bewertungskriterien am besten entsprechen.
Dienstleistungbereichgrad der Bewertung
In einigen Fällen wird die Bewertung der Kompetenzen durch eine Kommission durchgeführt, die die Anwesenheit einer Mischung von
Tätern in Besitzt bestimmter Kompetenzen erfordert; die Kompetenzen sind nötig für das Überprüfungsverfahren. In der Region Venetien
und Piemont ist das System so strukturiert. In anderen Fällen - wie in Deutschland - bewertet der Operator, der ein Expert des Berufs der
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Bezeichnung ist, die Beherrschung der Kompetenzen, da er die Person beim Sammeln aller nötigen Evidenzen unterstützt, und er
beschließt, welche Kreditpunkte zuzuerkennen ( und folglich von welchen Ausbildungsmodulen freistellen )
Rolle der Anerkennung bezüglich der Endbewertung für die Erlangung der Bescheinigung
Die bemerkbare Lösungen sind verschiedener Art:
•

•

Es gibt Erfahrungen, wo die Anerkennung immer das Ergebnis der Bewertung des 3.Teils ist, und wird durch eine Kommission
durchgeführt. Dennoch führt ihre Erlangung nur zur Freistellung der Erlernteile; zur Erlangung der Bescheinigung muss die Person
eine Prüfung ablegen, die die Gesamtkompetenzen betrifft, die die Bescheinigung bilden – sowohl die nachgewiesenen Kompetenzen
als auch die im formalen Kontext erlernten Kompetenzen.
In anderen Fällen ist die Anerkennung das Ergebnis des 2. Teils, mit der sich die leitende Anstalt beschäftigt, und die Erlangung der
Bescheinigung kann nur erfolgen, nachdem man eine Prüfung über die Gestamtkompetenzen der Bescheinigung besteht hat, sowohl die nachgewiesenen Kompetenzen als auch die im formalen Kontext erlernten Kompetenzen.
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