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Einführung
Das Konzept der Beraterschulung richtet sich an Organisationen und Einrichtungen, die Weiterbildungen zum Berater / zur Beraterin „Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal und
informell erworbenen Kompetenzen“ anbieten wollen.

Dem Konzept liegt das im Projekt conCert durch die Projektmitarbeiter*innen der Die Wille gGmbH
entwickelte und im Rahmen einer Pilotumsetzung erprobte Curriculum für die Schulung von Berater*innen im Validierungsverfahren zu Grunde. Erprobung und Entwicklung erfolgten am Beispiel der
Qualifizierung zum „Geprüften Berufspädagogen / geprüfte Berufspädagogin“. Der Ansatz ist jedoch,
sofern die entsprechenden Erhebungsinstrumente vorliegen, auf andere berufliche Weiterbildungen
übertragbar.

Sowohl die Entwicklungen auf dem nationalen Arbeitsmarkt als auch die europäischen Freizügigkeitsregelungen erfordern, alle erwerbsverwertbaren Kompetenzen sichtbar und vergleichbar zu machen.
Unabhängig von der Art des Kompetenzerwerbs sollen vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten dokumentiert, anerkannt und formal erworbenen Abschlüssen gleichgestellt werden.
Mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) und der jeweiligen nationalen Umsetzung (der
Deutsche Qualifikationsrahmen DQR für Deutschland) wurden die Voraussetzungen für die europaweite Vergleichbarkeit von Qualifikationen geschaffen. EQR und DQR sind ausdrücklich darauf ausgerichtet, vorhandene Qualifikationen einzuordnen, unabhängig davon, auf welchem Bildungsweg sie
erworben wurden. Das schließt non-formale erworbene Bildung ebenso ein wie informelle Bildung.

Um non-formal und informell erworbene Kompetenzen adäquat abbilden zu können, sind auf der
operativen Ebene valide Verfahren der Kompetenzfeststellung erforderlich. Formalen Bildungswegen
entlehnte Verfahren (Test, Prüfung etc.) sind dazu nicht in jedem Fall optimal geeignet. Vor allem in
der beruflichen Weiterbildung sind häufig zeitaufwändige Fortbildungskurse zu absolvieren, um formale Nachweise über vorhandene Kenntnisse zu erwerben.
Vergleichbar den für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse entwickelten Verfahren ist im Transferprojekt conCert ein Validierungssystem zur Anerkennung non-formal und informell erworbener
Kompetenzen entwickelt und erprobt worden.
Dabei wurde ein vom Schweizerischen Verbund für Weiterbildung SVEB entwickeltes und erfolgreich
angewendetes System der Validierung non-formal und informell erworbener berufsrelevanter Kompetenzen auf die Gegebenheiten und Anforderungen des deutschen Weiterbildungssystems übertragen und angepasst.
Das Projekt conCert „Entwicklung und vorbereitende Maßnahmen zur Implementierung eines Validierungssystems zur Beratung und Anerkennung non-formaler und informell erworbener Kompetenzen am Beispiel des Berufspädagogen“ wurde gefördert im Programm für Lebenslanges Lernen, Leonardo da Vinci - Innovationstransfer.

Ziel und Ausrichtung der Schulung

Die Schulung zum / zur Berater*in „Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen“ baut auf vorhandene Beratungskompetenzen auf und ist somit
eine Weiterbildung für Berater*innen. Die Schulungsteilnehmer*innen werden sowohl hinsichtlich
der Anwendung des Verfahrens und des Einsatzes der entwickelten Instrumente geschult als auch in
Bezug auf Beratungstechniken, die non-formal und informell erworbene Kompetenzen sichtbar machen.
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Inhalte

Die Schwerpunkte der Schulung beziehen sich dem Ziel entsprechend auf die Einordnung und Bewertung informell und non-formal erworbener Kompetenzen im Wissens- und Fähigkeitskanon von Personen sowie auf die Möglichkeiten, diese nachvollziehbar und valide abzubilden. Das schließt auch
die Vermittlung von geeigneten Methoden ein, setzt jedoch grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen im Prozess der Beratung voraus. Davon ausgehend, dass die Schulungsteilnehmer*innen über
eine Qualifizierung als Berater*in und/oder ausgewiesene Beratungspraxis verfügen, sind die Schulungsinhalte konzentriert auf:


Die Bedeutung informell und non-formal erworbener Kenntnisse im beruflichen Kontext,



Das conCert Validierungsverfahren,




Valides Erfassen und Dokumentieren von informell und non-formal erworbenen Kenntnissen
und Fähigkeiten – Überblick zu den bestehenden Möglichkeiten,
Die Rolle des Beraters im Validierungsprozess und die daraus resultierenden Anforderungen
an ihn.

Einen wichtigen Stellenwert in der Schulung nimmt zudem die Haltung des/der Berater*in gegenüber
dem/der Aspirant*in ein. Als Querschnittsthema zieht sich dieser Lerninhalt durch alle Module. Dazu
gehört die kritische Selbstreflektion des eigenen Agierens im Beratungsprozess ebenso wie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel.

Methodik/ Didaktik

Der Erwerb berufs- und erwerbsrelevanter Bildung erfolgt sowohl als formaler Kompetenzerwerb an
Institutionen und Einrichtungen der beruflichen Qualifikation (Einrichtungen der Berufsausbildung
und beruflichen Weiterbildung, Fach- und Hochschulen) als auch auf non-formalem und informellem
Weg über Erfahrungswissen. Anerkannt sind jedoch in Deutschland bislang vor allem die formal erworbenen Kenntnisse, da diese durch Zeugnisse und Zertifikate nachweisbar sind.
Mit dem im Projekt conCert adaptierten Validierungsverfahren liegt ein erprobtes und valides Instrument vor, das den Nachweis von Kompetenzen erlaubt, die außerhalb formaler Bildungsgänge
erworben wurden. Dabei ist das Instrument so aufgebaut, dass sowohl die Vergleichbarkeit als auch
die Gleichwertigkeit mit formal erworbenen Kompetenzen gewährleistet ist.

Dem Berater / der Berater*in kommt somit eine große Verantwortung sowohl hinsichtlich des zielgerichteten Einsatzes des Instruments zu als auch hinsichtlich der qualitätswahrenden Unterstützung
des/der Aspirant*in.
Die Schulung ist anwenderbezogen und handlungsorientiert aufgebaut. Im Mittelpunkt steht dabei
das Validierungsinstrument. Da es die Aufgabe der zukünftigen Berater*innen im Validierungsverfahren sein wird, Aspirant*innen bei der Erstellung des Dossiers zu beraten, müssen die Berater*innen
das Instrument gut kennen. Dementsprechend bearbeiten sie im Rahmen der Schulung große Teile
des Dossiers aus der Sicht des/der Aspirant*in. In der anschließenden Reflektion und Auswertung
identifizieren sie die Kernpunkte der bearbeiteten Dossier-Teile und leiten daraus Beratungsschwerpunkte und wichtige Kriterien der Beratung ab. Probleme und Fragen, die bei der Anwendung des
Instruments auftreten, werden unmittelbar in den Schulungsprozess eingespeist und bearbeitet.
Wissensvermittlung durch Inputreferate und Handouts bildet die Grundlage für die Übungen zur
Anwendung des conCert-Validierungsinstruments. Darüber hinaus werden Gesprächstechniken vermittelt, mit deren Hilfe der/die Berater*in den/die Aspirant*in dabei unterstützen, sich vorhandener
Kompetenzen bewusst zu werden und diese adäquat und für Dritte nachvollziehbar zu beschreiben.
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Dem Curriculum sind Handouts und Arbeitsblätter beigefügt, die sowohl im Schulungsverlauf als auch
in der Beratungspraxis Anwendung finden können. Vor allem die auf den Beratungsprozess ausgerichteten Unterstützungsinstrumente (Reisebericht, Lebensprofil) sind als Vorschlag und Empfehlung
zu verstehen. Sie können und sollen sowohl in der Schulung als auch in der Beratungspraxis durch
weitere geeignete Instrumente ergänzt werden.

Zugangsvoraussetzungen der Schulungsteilnehmer*innen

Die Schulung zum/zur Berater*in im Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal und
informell erworbenen Kompetenzen ist eine Weiterbildung für Berater und setzt somit grundlegende
Beratungskompetenzen voraus. Das schießt fundierte Methodenkenntnisse ebenso ein wie Erfahrungen in der (Bildungs-)Beratung. Darüber hinaus sollten die Schulungsteilnehmer*innen ein
Grundverständnis über die Erwerbsrelevanz non-formal und informell erworbener Kompetenzen
haben und über ausgeprägte Fähigkeiten in der teilnehmerzentrierten Gesprächsführung verfügen.
Das als Anlage zum Curriculum erstellte Beraterprofil dient als Vorlage, um die Zugangskriterien für
die Schulung zu definieren.
Über folgende Voraussetzungen sollte ein/eine Teilnehmer*in an der Schulung verfügen:










Ausbildung als Berater oder Coach,
Erfahrung in Selbst-/Fremdbeurteilung,
Kenntnisse in konstruktiver und lösungsorientierter Gesprächsführung,
möglichst 2 Jahre Berufserfahrung als Berater / Coach,
gute analytische Fähigkeiten,
schnelle Auffassungsgabe,
Einfühlungsvermögen,
Kontaktfähigkeit und Kompetenz in der Gesprächsleitung,
sachlicher Umgang mit Kritik und Konflikten.

Die Teilnehmer*innen an der Schulung sollten sich bereits vor der Teilnahme an der Schulung dessen
bewusst werden, dass sie als Berater*in im Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal
und informell erworbenen Kenntnissen in einer Doppelfunktion tätig sind. Zum einen geben sie
„technische Hilfe“ bei der Nutzung des Validierungsdossiers, zum anderen setzen sie ihre Beratungskompetenz dazu ein, Aspirant*innen vorhandene Kompetenzen bewusst zu machen. Angehende
Berater im Validierungsverfahren sollten deshalb über eine ausgeprägte sprachliche Kompetenz verfügen. So können sie Aspirant*innen dabei unterstützen, vorhandene Kenntnisse adäquat und für
Dritte nachvollziehbar zu beschreiben.
Eine grundsätzlich emphatische und wertschätzende Haltung gegenüber dem/der zu Beratenden ist
dabei unabdingbar.

Ablauf und Rahmenbedingungen

Da die Schulung stark handlungsorientiert aufgebaut ist und die praktische Erprobung des Validierungsinstruments im Mittelpunkt steht, sollte mit nicht mehr als 10 Teilnehmenden gearbeitet werden. Bei einer größeren Anzahl von Schulungsteilnehmer*innen muss für die Module 2 und 3 mehr
Zeit eingeplant werden, was den zeitlichen Gesamtumfang vergrößert.

Das vorliegende Curriculum ist auf einen zeitlichen Umfang von vier Präsenztagen ausgerichtet. Davon sind drei Tage als Seminartage und ein (zeitlich davon getrennter) Tag als Konsultationstermin
vorgesehen. Die Lernsequenzen sind so strukturiert, dass die Seminartage sowohl als Blockveranstaltung als auch als einzelne Module umsetzbar sind. Bei einer zeitlichen Untergliederung von mehr als
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4 x 1 Seminartag á 6 Stunden sollte ein etwas höherer Zeitumfang angesetzt werden, um die bereits
vermittelten Kenntnisse jeweils kurz zu rekapitulieren.

Das vierte Modul nimmt inhaltlich stark Bezug auf die Erfahrungen der Schulungsteilnehmer*innen.
Beginnen die Berater*innen unmittelbar im Anschluss an die Schulung mit der Beratung im Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen, baut das
vierte Modul auf den Erfahrungen im Beratungsprozess auf, aktuelle Beratungsprozesse werden reflektiert. Ist dies nicht gegeben, muss das vierte Modul anhand von Simulationen umgesetzt werden.
In jedem Fall sollte zwischen den ersten drei Modulen und dem vierten Modul ein zeitlicher Abstand
liegen, der es den Schulungsteilnehmer*innen erlaubt, sich im Beratungsprozess oder in der individuellen persönlichen Auseinandersetzung vertieft mit dem Verfahren und den Instrumenten der
Validierung vertraut zu machen.
Den Referent*innen müssen Validierungsverfahren und Validierungsinstrumente ebenso vertraut
sein wie die Methoden Aspirant*innen – zentrierter Beratung.

Um das Validierungsinstrument in der digitalen Form bearbeiten zu können, müssen die dazu erforderlichen technischen Voraussetzungen gegeben sein. Optimal ist es hierbei, wenn allen Schulungsteilnehmer*innen ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung steht. Vor allem im vierten Modul können
sie so ggf. mit den Unterlagen konkreter Aspirant*innen arbeiten.
Das Muster eines Ablaufplanes für eine viertägige Schulung ist diesem Konzept als Anlage beigefügt.

Anlagenübersicht




Curriculum Schulung zum/zur Berater*in im Validierungsverfahren zur Anerkennung von
non-formal und informell erworbenen Kompetenzen incl. Handouts und Arbeitsblätter
Muster Ablaufplan für eine Schulung im Umfang von 4 Tagen á 6 Stunden
Handbuch zur Schulung

Das Projekt conCert wurde umgesetzt von:







VESBE – Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V., Hennef (Projektkoordination)
Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB (Transfergeber)

GAB-München – Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung e. V.
EU Warehouse, Brüssel

Die Wille gGmbH, Berlin

Perform Partner (externe Mitarbeit)

Herzlichen Dank an alle beteiligten Partner*innen, die zu diesem Konzept mit ihren Kompetenzen
und ihrem Engagement beigetragen haben.
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