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Ausrichtung der Schulung

Alle Experten/-innen werden sowohl hinsichtlich des Verfahrens und des Einsatzes der entwickelten
Instrumente geschult als auch auf die Möglichkeiten, die non-formal und informell erworbenen
Kompetenzen (nieK) anzurechnen. Die gesamte Schulung ist sehr praxisnah aufgebaut. Neben allgemeinen Schulungsteilen wird die konkrete Arbeit mit echten Dossiers und Aspiranten/-innen unter
fachkundiger Begleitung durch die Referenten/-innen geübt und die Erstellung des Beurteilungsberichtes Schritt für Schritt angeleitet und reflektiert.

Einen wichtigen Stellenwert in der Schulung nimmt zudem die Haltung des/der Experten/-in gegenüber der Validierung und indirekt auch gegenüber den Aspiranten/-innen ein, die ihre Kompetenzen
auf nonformalem und informellem Weg erworben haben. Als Querschnittsthema zieht sich dieser
Lerninhalt durch alle Schulungsteile. Dazu gehören die kritische Selbstreflektion bezogen auf das
Beurteilen und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel.

Referenten/-innen für diese Schulung brauchen reiche Erfahrung im Beurteilen von Kompetenzen.
Während der Pilotphase wurde diese Aufgabe von einer sehr erfahrenen Moderatorin übernommen,
die viele Jahre einen Bildungsabschluss mit der Möglichkeit zur Validierung leitete und einer Fachexpertin, die selbst schon mehrere Hundert Dossiers im Berufsfeld der Erwachsenenbildung analysiert
und beurteilt hat. Diese hohe Fachkompetenz hat die erfolgreiche Durchführung der Schulung und
des Pilotes erleichtert.

Ziele

Die Experten/-innen können
-

-

die Vorgaben des Validierungsverfahrens für Berufspädagogen/-innen (Anforderungsprofil,
Kompetenzfeststellungsinstrument, Beurteilungskriterien/-raster, Raster für Nachweisdokumente, Bestehensregel etc.) für die Analyse und Beurteilen der Dossiers der Aspiranten/innen nutzen;
gut strukturierte und zielführende Erkundungsgespräche mit Kandidaten/-innen führen und
ergänzende Erkenntnisse daraus in die Beurteilung miteinbeziehen;
einen aussagekräftigen und nachvollziehbaren Bericht und Antrag mit Empfehlung zuhanden
des Validierungsorgans erstellen;
die Unterschiede bei der Beurteilung in herkömmlichen Prüfungsverfahren und der Validierung von nieK formulieren;
ihre Rolle im Verfahren zielorientiert und respektvoll in Abgrenzung zu anderen Rollen gestalten.

Ablauf und Rahmenbedingungen

Die gesamte Expertenschulung dauert mindestens vier Tage (24 Stunden, inkl. 6 Stunden für die Erkundungsgespräche) und ist in zwei Blöcke zu je zwei Tagen gegliedert. Es besteht die Möglichkeit,
die Erkundungsgespräche ausserhalb der Schulungstage durchzuführen, doch dies erhöht den organistorischen Aufwand massiv. Für die Beurteilung jedes Dossiers sind immer zwei Experten/-innen
zuständig, ein/e- Experte/-in (auch Haupt-/Erstexperte/-in genannt) und ein/-e Co-Experte/-in. In der
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Schulung sollen die Experten/-innentandems immer wieder neu zusammengesetzt werden, damit
mit möglichst vielen verschiedenen Experten/-innen der Austausch und die Vorgehensweise erlebt
und reflektiert werden können. Diese gemeinsame Erfahrung und der Austausch zwischen den Experten/-innen ermöglichen einen grossen, gemeinsamen Erkenntnisgewinn.
Bei der praktischen Erfahrung werden immer beide Experten/-innen miteinbezogen. Die Experten/innen werden in der praktischen Tätigkeit eng belgleitet, es empfiehlt sich deshalb, eine gerade Teilnehmer/-innenzahl mit einem Maximum von 8 Teilnehmenden zuzulassen. Bei einer größeren Anzahl
von Schulungsteilnehmern/-innen müssen mehr Referenten/-innen zur Verfügung stehen und auch
entsprechend viele Gruppenräume für die Erkundungsgespräche.
Das Dossier liegt in digitaler Form vor, der Beurteilungsbericht wird auch direkt elektronisch erfasst
und mehrfach elektronisch weitergeleitet. Es müssen die dazu erforderlichen technischen Voraussetzungen gegeben sein. Optimal ist es, wenn allen Schulungsteilnehmern/-innen ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung steht.

Die beiden Schulungsblöcke liegen idealerweise zwischen 4 – 8 Wochen auseinander. Zwischen Block
1 und Block 2 bearbeiten die Experten/-innen mindestens ein Dossier eines/einer Aspiranten/-in und
bereiten das Erkundungsgespräch inhaltlich vor. Zusätzlich begutachten und ergänzen sie in der Rolle
des/der Co-Experten/in einen Bericht eines/einer anderen Experten/-in.

Inhalte
Block 1:
-

Block 2:
-

Einführung in das Verfahren und das Zusammenspiel der verschiedenen Rollen.
Nutzung der vorgegebenen Instrumente wie Kompetenzfeststellungsinstrument, Raster für
Nachweisdokumente, Berichtsraster etc.
Beurteilung von Kompetenzen: Grundsätze und Vorgehen
Haltung bei der Beurteilung von nieK
Vorbereitung des Erkundungsgespräches
Experten/-innen vernetzen
Erfahrungsaustausch zur Beurteilung der Dossiers
Erkundungsgespräch: inhaltliche Vorbereitung vergleichen und Gespräche üben
Reale Erkundungsgespräche durchführen und protokollieren
Die Erkenntnisse/Feststellungen aus dem Erkundungsgespräch in die Beurteilung miteinbeziehen
Begründete Anträge stellen und Empfehlungen zuhanden des Validierungsorgans formulieren
Rolle und Haltung als Experte/-in und Co-Experte/-in
Vereinbarung bezüglich der Fertigstellung der Berichte

Das Muster eines Ablaufplanes für eine viertägige Schulung nach diesem Konzept ist als Anlage beigefügt.
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Methodik/ Didaktik

Die Schulung ist anwenderbezogen und handlungsorientiert aufgebaut. Im Mittelpunkt stehen sowohl die Vorgaben zum Validierungsverfahren wie auch das Berufsfeld und das davon abgeleitete
Kompetenzenprofil des Berufspädagogen. Zur Orientierung und als Vorbereitung für die Schulung
werden den Experten/-innen im Voraus alle Grundlagenpapiere und die entwickelten Instrumente
zum Validierungsverfahren sowohl elektronisch wie auch in Papierform zugestellt. Diese Schulungsunterlagen werden für die Schulung beigezogen und unterstützen anschliessend auch die Dossierarbeit zuhause. Die elektronischen Raster werden bereits in der Schulung genutzt.
Kommentierter Überblick über die in der Schulung genutzten Unterlagen:











Adaptiertes und abgestimmtes Validierungsverfahren: Gibt den Experten/-innen ein Grundverständnis der Validierung und einen Überblick über die einzelnen Phasen des Verfahrens
Das Kompetenzfeststellungsinstrument: Zeigt dem/der Experten/-in detailliert die Handlungsfelder/-kompetenzen, die vom/von der Berufspädagogen/-in erwartet werden

Akteure und Rollen im Validierungsprozess: Zeigt die Aufgaben den verschiedenen Akteure
und deren Abgrenzung auf

Interner Ablauf der Validierung: Zeigt den Experten/-innen den Ablauf des Prozesses und ihre Einbindung
Anmeldung zum Validierungsverfahren: Zeigt den Experten/-innen, welche Handlungsfelder
vom/von der Aspiranten/-in beantragt werden
Raster für die Nachweisdokumente: Gibt den Experten/-innen einen strukturierten Überblick über die Nachweisdokumente, welche die Experten/-innen nach Relevanz und Glaubwürdigkeit einschätzen

Beurteilungsraster für die Experten/-innen: Dieses Instrument ist die Grundlage für den Bericht der Experten/-innen
Beurteilung durch Experten/-innen: Dieser Text beschreibt detailliert die Aufgaben der Experten/-innen mit Bezug auf den Beurteilungsraster

Selbst-/Fremdbild im Validierungsverfahren: Neben der allgemeinen Einleitung zu Selbst/Fremdbilddokumenten beschreibt ein langjähriger Experten aus der Schweiz sein Vorgehen

Das Erkundungsgespräch: Leitfaden zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des
Erkundungsgesprächs

Wissensvermittlung durch Inputreferate und Handouts bildet die Grundlage für die Übungen zur
Dossierbearbeitung. Darüber hinaus gibt es vielfältige Arbeitsaufträge/Übungen für Einzel- und
Gruppenarbeiten. Moderierte Kartenabfragen, Zurufabfragen oder die Aufforderung zum Perspektivenwechsel holen die Erfahrungen und/oder das Wissen zum Berufsfeld seitens der Experten/-innen
ab. Feedback zu Rollenspielen und praxisbezogenen Übungen seitens der Referenten/-innen und der
andern Schulungsteilnehmenden erhöhen die Sicherheit für die Experten/-innentätigkeit. Wesentlich
sind auch Methoden, welche die individuelle und die gemeinsame Reflexion zur Dossierarbeit und
zur eigenen Haltung bei der Beurteilung anstossen und zusammenfassen.
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Nicht zu unterschätzen ist das Kennenlernen der anderen Experten/-innen, damit anschliessend der
respektvolle Austausch über Mail konfliktfrei und reibungslos klappt. Neben Übungen zum gegenseitigen Kennenlernen wurde auch dem informellen Austausch bei den gemeinsamen Abendessen
Wichtigkeit beigemessen.

Zugangsvoraussetzungen der Schulungsteilnehmer/-innen

Die Schulung zum/zur Experten/-in für das „Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal
und informell erworbenen Kompetenzen“ im Rahmen von conCert richtet sich in erster Linie an erfahrene Prüfungsexperten/-innen und setzt somit grundlegende Beurteilungskompetenzen voraus.
Hilfreich ist, es, wenn sie den Beruf und das berufliche Umfeld «des/der geprüften Berufspädagogen/-in» und herkömmliche Qualifikationsverfahren gut kennen. Darüber hinaus sollten die Schulungsteilnehmer/-innen ein Grundverständnis und Vertrauen in die non-formalen und informellen
Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs über praktische Berufstätigkeit und die Anforderungen des
Lebens haben. Wichtig ist auch die Fähigkeit, zielorientierte und gut strukturierte Gespräche zu führen.
Weitere mögliche Experten-/innen sind Personen, die einen Abschluss als Berufspädagoge/-in oder
einen verwandten Abschluss auf Hochschulstufe vorweisen. Das Experten/-innenprofil (siehe Anhang) gibt Auskunft über die detaillierten Anforderungen.

Alle Personen haben die spezifische Experten-/innenschulung zu besuchen, bevor sie für diese Tätigkeit eingesetzt werden. Die Teilnehmenden sind zwingend darauf hinzuweisen, dass neben den Schulungstagen nochmals etwa gleich viel zeitlicher Aufwand für die eigenständige Bearbeitung von Dossiers zuhause auf sie zukommt.
Während der praxisnahen Schulung arbeiten die Experten/-innen bereits mit echten Dossiers. Im
Pilot wurden die Experten/-innen eng von der Referentin und einer erfahrenen Validierungsexpertin
begleitet, um Fragen und Unsicherheiten auffangen zu können. Wenn ein Validierungsverfahren bereits erprobt ist, können die anonymisierten Dossiers aus der Pilotphase genutzt werden. Dennoch
empfiehlt es sich, die Experten/-innen in der ersten Phase ihrer Tätigkeit zu begleiten. Als Ansprechperson eignen sich sowohl Schulungsreferenten/-innen wie auch ein/-e erfahrene/r Experte/-in.

Anlagenübersicht






Leitfaden mit dem Ablaufplan für eine Schulung im Umfang von 2 Blöcken zu je 2 Tagen zu je
6 Stunden
Experten/-innenprofil

Beurteilung durch Experten/-innen

Selbst- und Fremdbild im Validierungsverfahren
Das Erkundungsgespräch
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