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1. Von der „Stakeholder Strategie“ zur "aufsuchenden Stakeholder Arbeit"
Die Formierung einer starken strategischen Stakeholder-Partnerschaft ist eine der
elementaren Herausforderungen im Rahmen des conCert-Projekts.

Im Rahmen von conCert wurde eine Gesamtstrategie zur Einbindung der
Stakeholder plus zugehörigen Instrumentariums entwickelt, die in der Partnerschaft
verbreitet und verstetigt werden. Ein wichtiger Aspekt sollte dabei sein, die laufenden

Ergebnisse der conCert-Partner in die Strategie aufzunehmen und diese an die
Stakeholder weiterzuleiten. Somit konnten die Interessen der verschiedenen
Stakeholder individuell berücksichtigen werden, um einen engen, synallagmatisch
und synergetischen Prozess zu kreieren.

Die enge Beteiligungs- und Umsetzungsstruktur soll dabei unterstützen, dass die

Projektergebnisse tatsächlich einen Niederschlag im weiteren Vorgehen u.a. der
anerkennenden Stellen in Deutschland finden.

Vor dem Projektstart wurden entsprechende Gespräche mit Stakeholdern geführt, die

eine Kooperation erwogen/anstrebten. Im Rahmen der Diskussionen mit den
Stakeholdern sind im bisherigen Projektverlauf jedoch Haltungen / Meinungen und

Erwartungen aufgetaucht, die vorher nicht 100% zu antizipieren waren. So haben

externe Stakeholder im Projektverlauf zum Teil ihre Position geändert sowie die
überregionalen Stakeholder indes sehr klare Positionen gegen das Projekt bezogen

(z.B. ZDH, DIHK). Des Weiteren haben die Stakeholder auch klar signalisiert, dass
sie keinen Zugang zur beruflichen Erstausbildung gewähren wollen.
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Die bisherigen Erfahrungen bis ca. Sept. 2014 haben gezeigt, dass die Bemühungen

hierfür wesentlich zeitaufwendiger waren als geplant: Eine vollständige Umsetzung
der Stakeholder-Strategie war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelungen. Dies
schlug sich u.a. bei der Organisation und Umsetzung der geplanten Reihe von sog.
„Thematischen Treffen“, die als ein Kernelement geplant waren und wegen fehlender
Anmeldezahlen nicht durchgeführt werden konnten, nieder.

Die conCert-Partner haben intensiv diskutiert, wie alternative Beteiligungsformen bei
der

Zusammenarbeit

mit

den

externen

Stakeholdern

aussehen

könnten.

Entsprechend wurden die geplanten Beteiligungsformen intensiv überarbeitet (Dies
geschah schwerpunktmäßig auf dem conCert-Partnertreffen in Berlin im November
2014).

Zum einen werden zukünftig die Optimierungspotenziale der bisherigen Art der
Zusammenarbeit in Bezug auf die Stakeholder-Strategie betrachtet (Partner
untereinander).

Zum anderen werden wir auch neue Formen der Zusammenarbeit mit den Externen
analysieren, bewerten und umgesetzen.

Die Stakeholder Strategie wurde zu einer "aufsuchende Stakeholder Arbeit"
transformiert, um den Kontakt enger zu gestalten und die StH enger an conCert zu
binden-

Eine Überlegung ist z.B., „aufsuchende“ Stakeholder-Arbeit zu betreiben, da der
enge sowie auch persönliche kontinuierliche Kontakt notwendig scheint, um die
externen Parteien an conCert zu binden und sie darüber hinaus zu den gewünschten
Handlungsänderungen (iwS) zu bewegen.

Die bisherigen Erfahrungen zum komplexen conCert-Thema zeigen, dass das
Erzielen einer inhaltlichen, emotionalen und kontinuierlichen Arbeitsbeziehung u.a.

mehr gezielte und maßgeschneiderte Kommunikation, mehr Reisetätigkeit, mehr
emotionale Bindung etc. erfordern.

U.a. wurde das NA-BIBB-Journal zum non-formalen und informellen Lernen

(11/2014) genutzt, um die relevanten Beteiligten an der Validierungsdiskussion zu
EU WAREHOUSE – „Zusammenarbeit mit Stakeholdern“ – Stand Oktober 2015

2

kontaktieren und
aufzusuchen.

–neben

den bisher akquirierten

Stakeholdern- persönlich

conCert arbeitet nun mit der angepassten Strategie, die schwache tatsächliche
Unterstützung durch die Stakeholder zu überwinden, indem diese aufgesucht
werden. Bilaterale Gespräche und Diskussionen ermöglichten es, notwendige

Informationen und Hinweise zu erlangen, um letztendlich zu einer größtmöglichen
Systemrelevanz zu gelangen.

2. Wesentliche Erkenntnisse der aufsuchenden Stakeholder Arbeit
Im Rahmen der geführten Gesprächen mit den Stakeholdern kam insgesamt sehr
klar zum Ausdruck, dass die Pfründe in diesem Bereich „abgesteckt“ seien. Die

conCert-Partner nehmen auch deutlich andere Widerstände wie bzw. eine Art
mangelndes Interesse bei den externen Partnern wahr, die im Vorfeld großes

Interesse für das Thema zeigten und Unterstützung z.B. in Hinblick auf Verbreitung
des Themas, Angebot von Projektpräsentation, Artikel oder sonstiges angeboten
hatten (aber die Angebote / Zusagen nicht einlösten). Die conCert-Partner verstehen
auch nicht, warum sie nicht für einen Artikel im NA-BIBB-Journal zum non-formalen
und informellen Lernen (11/2014) angefragt wurden.

Grundsätzlich scheine das BIBB, trotz vorheriger gegenteiliger Beteuerungen, keinen
großen Wert auf Zusammenarbeit zu legen, siehe auch die Reaktionen von Frau
Münchhausen und deren Anfrage zur Ersetzung von Reisekosten.

Überblick und Auszüge aus Protokollen zu einer Auswahl wichtiger Austausche mit
Stakeholdern im Rahmen der aufsuchenden Stakeholder Strategie
Dezember 2014, Berlin

Gespräch mit Herrn Dr. Knut Dieckmann, Referatsleiter Grundsatzfragen der
Weiterbildung, DIHK


JL: erläutert Schweizer Modell; Anforderungskriterien an Experten; wir kennen
nur das privatrechtliche Schweizer Modell;
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Wir wissen nicht, wie sich die anderen Projekte in diesem Bereich mit



DIHK: es gibt zu diesem Thema schon seit 20 Jahren Grundsatzforschung

unserem Projekt vertragen;

und im BIBB eine lange Forschungstradition dazu (Frank); bei den
Forschungen handele es sich im Wesentlichen um Fortschreibungen von



Projektpraxis;

Die „AG“ (Haug / Hess) hat bisher dreimal getagt (Dieckmann ist Teilnehmer);
dabei sind auch die Sozialpartner, ISS (?), DIE, Gesundheitsministerium, FBB

etc.  das BMBF will den Auftrag des EU-Rates erfüllen – an den Kammern



kann daher NICHTS vorbeigehen;

daneben gibt es eine zerfaserte „Projektlandschaft“;

unser Projekt komme zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt – es solle nicht

mit „free-floating“ Projekten gearbeitet werden – das BIBB sei wohl blind, ein

solches Projekt zu lancieren (von den bisher vom BIBB unterstützten


Projekten bringen es 2 von 10 max. in den Mainstream);

Externenprüfung: schauen nach den Voraussetzungen, die die Einzelperson
mitbringt  Leitfaden vom DIHK, „Qualitätscheck“ zur Einzelperson, dann
Zulassung zur Prüfung, Validierung im Kleinen



„Man wartet nicht auf das, woran wir gerade arbeiten!!!“



Handwerk hat vom Prototyping profitiert;








DIE: Herr Schrader / Herr Brandtner  sind vom BMBF gefördert;

BQFG sagt: „Gleichwertigkeitsverfahren an Referenzberuf binden“, daneben
gibt es aber viele ungeregelte Felder;

der Markt wird es regeln (siehe Witt: im geregelten Bereich gibt es keine
Nachfrage) – wo ist der Markt? – in den anderen Bereichen kann es einen
Markt geben („Ausgangspunkt für die Rekrutierung der Zukunft“);

Dieckmann nennt es den Mythos „Validierung“ – wir machen hier eine

Angebotsorientierung, wobei es aber eine Bedarfsorientierung geben sollte; es
sieht den Bedarf in diesem Bereich nicht; glaubt nicht, das wir auf dem Markt
bestehen können  wir sollen uns anschauen, wo die Bedarfe sind
(Berufsfelder) und mit dem DIE sprechen;



JL: im Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungsbereich großer Bedarf, aber
wer will das bezahlen?
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Dieckmann: Umsteuerung, andere Art der Formatierung von Feststellung, z.B.
im Onlinebereich, Kompetenzprofile für Erwachsenenbildner in 10-15 Jahre

(da gäbe es dann ein Alleinstellungsmerkmal); Online-Test – viele
Persönlichkeitsmerkmale vor Fachlichkeit;



wir sollten unsere Arbeit unsere Arbeit unbedingt mit dem Kompendium von



Dieckmann spricht vom „adaptiven Lernen“ als dem Lernen der Zukunft – die



Frau Münchhausen abgleichen;

Pädagogen

werden

Handlungsorientierung?);

auf

Dauer

verschwinden

(wo

bleibt

die

Kommentar zum DGB: Patuzzi habe keine Beziehung zum non-formalen /
informellen Lernen und käme aus Bayern; der BDA werde uns das Hohe-Lied
der Kompetenzfeststellung singen;



Wir sollten uns anschauen, warum die anderen Projekte gescheitert sind.



KW fragt nach anderen beteiligten Ministerien: BMAS hat gefördert
(mangelnde Ausbildungsreife), BA: Berufsprofiling (psychologisch unterlegt);

Schulbereich – Länder: Potenzialberatung als neues Instrument; „Profilpass“ –
was bringt diese Arbeit – sie ist sehr arbeitsmarktfern;



Dieckmann rät uns: reden mit DIE; EPALE wird auch in diesen Bereich



Bei Validierung sollen wir unbedingt Bedarfsanalyse machen; für welche Ziele

vorstoßen

und Berufsgruppe machen wir das (z.B. würde es bei Menschen wie Dr.
Dieckmann großen Sinn machen, zu validieren – Zielgruppe sind nicht die
Benachteiligten);



Systeme



Wo sei der Bedarf von Unternehmen, Benachteiligte einzustellen (Dieckmann:



Inwieweit stellen sich Unternehmen solche Fragen, was man mit diesen

werden

zur

Vermeidung

(natürliche Zielgruppen seien Quatsch);

von

Fehleinstellungen

interessant

es gibt keinen Bedarf);

Personen macht (gesellschaftspolitische Frage).
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Treffen am 19.12.2014 in Berlin mit Frau Daike Witt, ZDH – Zentralverband des
deutschen Handwerks

Wesentliche Aspekte und Aussagen von Frau Witt:



Auftrag an die Mitgliedgliedstaaten;

in Deutschland gibt es schon sehr viele Komponenten, die wir allerdings nicht
so nennen – als wichtigstes Element bezeichnet sie die Externenprüfung

(conCert: Externenprüfung ist nur ein Weg – wir sagen, wir können es ohne


Externenprüfung);

BMBF-„AG“: besteht seit zwei Jahren, sie selbst war zweimal mit dabei; das
Thema „wabert konturenlos“ durch die Landschaft; es nehmen auch die

Trägerlandschaft sowie Hochschulen teil, ZDH ist eher Träger des formalen


Bildungswesens;

ZDH stellt die Grundsatzfrage „Wem soll es nutzen“ und deutet es so, dass
die EU es arbeitsmarktlich versteht; wo liegt denn der Mehrwert von

Validierung (im Zweifel nimmt man denjenigen, der es kann)?  die größeren
Betriebe können das selbst, die kleineren nicht – andererseits sind die






kleineren Betriebe flexibel und setzen z.B. auf „Probearbeiten“;

Einwand von JL: es gäbe unterschiedliche Interessen – bei unserem Modell
müsse man nicht zur Prüfung gehen; des Weiteren schieben wir eine
Bugwelle von LZA vor uns her;

ZDH hat Anerkennungsgesetz für Migranten entwickelt („Prototyping“); dies
sei ausreichendes Instrumentarium, um weiterzumachen (Bezug zum
Referenzberuf); plädiert für die Nutzung von Prototyping;

die Schweiz gehe mit hohem Dokumentationsaufwand in das Verfahren; das
Dossierverfahren sei zu schwierig für Benachteiligte – hier wäre eine

Arbeitsprobe leichter (aber z.B. im kaufmännischen Bereich sinnvoll);



insgesamt gäbe es schon viele Verfahren, aber nichts Neues, da es nicht so



JL: (Hinführung zur) Selbstevaluation ist Schwerpunkt bei uns – wir würden





viele Möglichkeiten gäbe – Prototyping decke da schon sehr viel ab;
auch nachqualifizieren, nachdem wir Lücken erkannt haben;

ZdH: beim Anerkennungsverfahren will das ZdH wissen, ob die Person das

kann – es geht um die Bescheinigung von Gleichwertigkeit – das Ausstellen
des gleichen Zeugnisses ist falsch!

(FBB-AG; Seidl, Bildungspass; VHS, Hesse-Thiele);
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JL: erläutert am conCert-Modell, das die Berater eine hohe Qualifikation

benötigen; Beratung könne ggf. auch außerhalb stattfinden – die Qualität soll
hier so hoch sein, dass es nicht jeder machen kann (Zertifizierung);

ZdH: OK, aber man solle hier keinen neuen Zertifizierungsmarkt aufmachen –

sie stimmt aber zu, dass man hier gute Filter einbauen muss – dies sei für das
ZdH ein zwingender Bestandteil – ohne Qualifikationsanalyse kann dies nicht









laufen;

Bei informellem Lernen sei dies ggf. anders, je nachdem, wie dokumentiert
wird (Frage ist für sie immer: „Nützt es den Betrieben?“) – sie machen eine
starke Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung;

..und das ZdH ist die bewährte Institution, die diese Fremdbeurteilung macht,
da sie die betriebliche Praxis vertreten; Prozess sei auch Entlastung für die
kleineren Betriebe;

Diese Punkt seien auch alle bereits mit dem BMBF diskutiert – ZdH kann sich
daher bei uns auch nicht „beteiligen“, da sie Partner des BMBF sind; sie
wollen im Handwerk nicht die aufwendige Dossier-Erstellung;

Spannendere Frage wäre: wer würde da überhaupt ankommen – die Anzahl

der Profitierenden sei zu klein (wer soll spezifisch im Handwerk da Interesse
haben?);



Die Zielgruppe brauche unglaublich viel Unterstützung – das Bildungsproblem



conCert: bei uns Interesse an Teilqualifizierung – ZdH: was soll

stehe da am Ende der Kette;

Teilqualifizierung bringen (die Unternehmen schreien nicht danach)? Im

Handwerk braucht man in Masse Vollqualifizierte; ZdH wird sich nicht für


Aspekte einsetzen, die das Handwerk nicht will;

aber: für den Qualifizierungsprozess selbst ist es sicher günstig, durch

„Teilbereiche“ Erfolgserlebnisse zu schaffen; für die Gruppe, die es nicht
schafft, ist Teilqualifikation wichtig;



ZdH will Verfahren, die eine vergleichende Betrachtung ermöglicht;



Thema Modularisierung: ZdH glaubt nicht am Modularisierung; in der





ZdH will auf keinen Fall ein „gleiches Zeugnis“;

beruflichen Bildung gibt es so viele einzelne Berufe, dass standardisierte

Module schwierig sind; Frau Witt findet „Lernen im Prozess“ sei das Beste;

Fazit: die Prüfung sowie die Gleichwertigkeit sind die wesentlichen Punkte, bei
denen wir unterschiedlicher Meinung sind;
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Sie bleibt gerne mit uns in Kontakt. Der Berufspädagoge spielt für sie keine

Rolle. Sie stehen insgesamt für den „Kampf“ für die formalen Strukturen – sie
muss laut ihren Zielstellungen immer im den formalen Bereich ankern. Sie
findet unsere Ansätze aber für den Aus-und Fortbildungsbereich sehr

interessant. Sie plädiert für Validierung dort, wo man sie braucht (z.B.

Gesundheitsberufe). Man solle ggf. „weg von Anerkennung“ denken. Das

Thema habe insgesamt so viele Facetten – brauche den Aufwand für den

Arbeitsmarkt oder für Aktenlage (z.B. Rente) – manchmal kommt aus ganz
anderem Bereich der Wunsch nach Formalisierung.

8
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Treffen am 09.12.2014 in Berlin mit Herrn Mario Patuzzi, Referatsleiter
Grundsatzfragen

der

Beruflichen

Bildung

&

Weiterbildung,

Bildungspolitik und Bildungsarbeit, DGB Bundesvorstand

Abteilung

Wesentliche Aspekte und Aussagen von Herrn Patuzzi:




IHK hat ein Qualitätsproblem; die Qualitätsfragen für ein fachkundiges
Personal sind ein wichtiger Aspekt für den DGB; für Zulassung und
Zertifizierung sind eigene Regelungen notwendig;

insgesamt gibt es beim DGB zum Thema sehr unterschiedliche Meinungen
aufgrund

der

Verschiedenartigkeit

der

Branchen

und

deren

recht

unterschiedlichen Zielvorstellungen; so interessiert die Industrie z.B. mehr das

Thema „Gleichwertigkeitsfeststellung“, hingegen die Lehrergewerkschaft mehr
das

Thema

ABER: in Bezug auf die Verfahren ist man sich einig;

„Kompetenzfeststelllung“;



die Gewerkschaft will insbesondere Qualitätssicherung und sie will eine



der DGB hat viel zum Thema DQR gearbeitet (Peter Deubesquel??? beim



Herr Patuzzi ist nicht überrascht, dass wir bisher bei unseren Stakeholder-

Diskussion zum non-formalen und informellen Lernen per se;

Namen bin ich mir nicht sicher / Gerhard Syben (BAQ Bremen));

Bemühungen auf eine Mauer gestoßen sind; es gibt eine „Allianz“ BMBF /

ZDH / DIHK (die zuständigen Stellen wollen sich Teile des(zukünftigen
Weiterbildungsmarktes sichern) – hier werden ganz klar eigene (andere)




Interessen verfolgt;

Herr Patuzzi hat Zugang zum AK; es hat aber schon seit längerem keine
Sitzung gegeben – er bestätigte auch unseren Eindruck, dass es sich um
einen „closed shop“ handelt;

Bildungspol. Ausschuss des DGB: in diesem Ausschuss dreht sich die

Diskussion insbesondere um die Frage des „linken“ Bereiches auf der
vorgelegten Abbildung zu conCert bzw. wie dieser Komplex ausgestaltet ist;
es wird nicht gewünscht, dass es so läuft wie z.B. bisher beim ausländ.

Anerkennungsgesetz, wo z.T. ein Pi mal Daumen-Verfahren läuft, in man
nicht weiß, wie es am letztendlich am Arbeitsmarkt aufgenommen wird;

EU WAREHOUSE – „Zusammenarbeit mit Stakeholdern“ – Stand Oktober 2015

9



Es gibt bei der Validierung ein „Delta zum Referenzberuf“.



Herr Patuzzi betonte auch das Interesse, weg von der Defizitorientierung und





IHK-Projekt zur Prüfung von Teilqualifizierungen.

hin zur Kompetenzfeststellung zu denken. Im Mittelpunkt sollte stehen, dass
jenseits von Abschlüssen festgestellt wird, was die Menschen können.

Kompetenzfeststellung / Dokumentation / Zertifizierung  es stellt sich hier
die Frage, ob man wirklich immer über die Externenprüfung gehen muss (bei
unserer

Maximalforderung

geht

es

ohne

Externenprüfung

–

personenorientierter Ansatz, den wen gerne mit dem arbeitsmarktbezogenen


Ansatz zusammenbringen wollen);

Ordnungspolitische Debatte dient aus Arbeitgebersicht nicht dazu, dass die
Arbeitnehmer mehr Instrumente in die Hand bekommen! (das wäre aber z.B.
ein Ansatz des DGB);

Herr Patuzzi will conCert unterstützen und sieht diverse gemeinsame Aspekte und
Marschrouten, bei denen wir uns gegenseitig unterstützen können. Die von uns
angestrebte Fachberaterqualifierung ist auf jeden Fall für den DGB sehr interessant!
Er schaut, wie er uns unterbringen kann beim


bildungspol. Ausschuss des DGB (dort allerdings ein Thema unter vielen);



wenn sich Möglichkeiten für Referate und Input anböten, kontaktiert er uns;




eigenem Workshop;

er ist auch am 14.01.2015 in Bonn bei der NA, allerdings bei einem anderen
Treffen.

Zusammenfassend: sehr positives Gespräch, offen für weitere Gespräche sowie auch

für konkrete Unterstützung (er beteiligt sich an unseren Treffen / er schaut nach
Möglichkeiten, uns zu beteiligen).

Er wünscht sich, über die weiteren Schritte / Ergebnisse von conCert informiert zu
werden.

3. Zwischenschritte / Ausblick

Mit Herrn Hindenberg von der IHK Bonn/Rhein-Sieg erfolgte eine Absprache /
Einigung für eine Zusammenarbeit zur Durchführung des Pilotprojektes.
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Es ist an dieser Stelle noch einmal zu erwähnen, dass es zur Zeit in Deutschland
keine gesetzliche Grundlage gibt, die es der IHK erlauben, nieK offiziell

anzurechnen. Dies ist im Rahmen des gültigen Berufsbildungsgesetzes nicht

möglich. Das Projekt conCert kann, beabsichtig und wird –dem Wesen eines
Pilotprojektes

entsprechend-

im

Rahmen

seiner

Laufzeit

und

seiner

Zusammenarbeit insbesondere mit der IHK /Herrn Hindenberg im gesetzlichen

Rahmen danach streben, die mögliche Prozesse anzuschieben bzw. wo möglich
umsetzen.

Herr Münch, zuständig für die Berufsbildung und Fachkräftesicherung, wird an
der

Expertenschulung

teilnehmen.

Seine

Funktion

beinhaltet

Verantwortung für die Prüfungsausschüsse der Berufspädagogen.

u.a.

die

Wenn wir feststellen, dass ein Aspirant mehrere Kompetenzfelder erfüllt, wird
dieser zur Prüfung zum Berufspädagogen zugelassen werden, unabhängig ob er
die formale Voraussetzung besitzt, d.h. die Ausbildung zum Aus- und
Weiterbildungspädagogen absolviert hat. Bei der Zulassung wird dann geprüft

werden, ob ihm einzelne Prüfungsteile erlassen werden. Das bedeutet, dass die
IHK in diesem Fall offiziell unser Dossier anerkennt.
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4. Abschluss (veranstaltung)

Zwei Jahre Projektlaufzeit fanden mit der Abschlussveranstaltung in Hennef am
27. Oktober 2015 ihr vorläufiges Ende.

Das Validierungsverfahren, aus dem Gleichwertigkeitsbeurteilungsverfahren der
Schweiz entwickelt, hatte seine erste Praxisprobe hinter sich. In einem

Pilotverfahren hatten die zuvor geschulten Beraterinnen sechs Aspiranten und

Aspirantinnen für den Weiterbildungsabschluss „Staatl. Gepr. Berufspädagoge/in“
begleitet, zum Teil umfangreiche Dossiers erstellt und diese den ebenfalls im
Rahmen des Projekts geschulten Expertinnen zur Beurteilung vorgelegt.

Herr Hindenberg von der IHK Bonn/Rhein-Sieg zeigte sich beeindruckt von der

Aussagekraft der Beurteilungen. Die IHK Bonn/Rhein-Sieg hatte sich bereits recht

früh an den Ergebnissen des Projekts interessiert gezeigt und durch konstruktive

Kritik, vor allem aber auch durch das Rühren der Werbetrommel bei anderen IHK
dafür gesorgt, dass die Projektergebnisse doch überzeugen konnten. So lud er zu
dieser Veranstaltung auch gemeinsam mit dem Projektkoordinator ein.

Herr Lau, als Vertreter des projektkoordinierenden Partners VESBE e.V. fasste in

seiner Begrüßung noch einmal zusammen, dass die ausgebliebene Reaktion
vieler

Stakeholder

das

Projekt

schon

gehemmt

habe,

dass

aber

die

„vernichtenden Kommentare“ mehr als frustrierend seien in Anbetracht der EU
Beschlüsse zu dem Thema.
Frau

Annen

vom

Bundesinstitut

für

Berufsbildung

erläuterte

in

ihrem

Impulsvortrag den aktuellen Stand der Anerkennung von non-formal und informell
erworbenen Kompetenzen. Sie führte aus, dass sich das BIBB bereits seit

langem mit diesem Thema beschäftige, die Empfehlungen aber noch nicht
umgesetzt würden.
Die

Projektpartner

stellten

Arbeitspakete kurz vor.

die

Arbeitsweise

und

die
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Frau Weertz, Geschäftsführerin des Partners EU WAREHOUSE legte dar, wie

das Konsortium seine Arbeitsweise hin zur „aufsuchenden Stakeholderarbeit“
verändern musste, um möglichst viele Informationen zu sammeln, damit die
Adaption des Schweizer Verfahrens ein möglichst umsetzbares Ergebnis erzielen
konnte.

Frau Eckhardt-Steffen, Geschäftsführerin des AdA-Baukastens und Vertreterin
des Schweizer Weiterbildungsverbands SVEB, erläuterte das Verfahren, das in
der Schweiz schon seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt werde. So haben hier

die Menschen die Möglichkeit einer echten Validierung, d.h. der Anerkennung

eines Abschlusses ohne weitere gesonderte Prüfung sofern durch das Dossier

die Anforderungen des Berufsbildes als erfüllt bewertet werden können. Es sei

unabdingbar mit der Haltung „Validierung ist möglich“ an diese Herausforderung
heranzutreten.

Frau Dr. Burger, vom Verein der GAB Gesellschaft für Ausbildungsforschung und
Berufsentwicklung München e.V., legte das Verfahren dar, nach dem praxisnah
aus der Prüfungsordnung das Anforderungsprofil und damit die Handlungsfelder
entwickelt wurden. Dieser Prozess sei an sich schon problematisch, da sich die

Prüfungsordnung nicht mit den Handlungsfeldern decke und daher die
exemplarischen Handlungsfelder „zugeschnitten“ werden mussten.

Die Schulung der Beraterinnen wurde durch den Partner DIE WILLE aus Berlin
übernommen. Frau Stertz erläuterte in ihrem Vortrag die Schulung der
Beraterinnen,

die

die

Aspiranten

und

Aspirantinnen

durch

das

Validierungsverfahren begleiteten. Provokant beschloss sie ihren Vortrag mit der

These: „non-formal und informell erworbenen berufsrelevante Kompetenzen nicht
zu erfassen und damit verwertbar zu machen, bedeutet: Verlust von sozialen und
wirtschaftlichen Ressourcen“.

Die Beurteilung der Dossiers durch Expertinnen wurde ebenfalls im Probelauf

getestet. Dabei standen den „Neulingen“ erfahrene Expertinnen zur Seite. Die
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Schulung im Rahmen von jeweils zweimal zwei Tagen war geprägt von intensiver

Arbeit und neuen Erkenntnissen. Frau Eckhardt, die den Prozess begleitete,

wertete anhand der Angaben der Aspiranten und Aspirantinnen und Expertinnen
den zeitlichen Aufwand für das Verfahren aus und formulierte die Frage für die
anschließende Podiumsdiskussion „Wie schätzen Sie die Wirtschaftlichkeit der
Validierung von Bildungsleistungen ein?“

Mit Spannung wurde die Podiumsdiskussion erwartet. Als Gäste hatten neben
Herrn Hindenberg und Frau Eckhardt auch Frau Irmgard Frank vom BIBB, Herr

Erik Hess vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)und Herr

Joachim Lapp vom Kuratorium der deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB)
zugesagt. Frau Karin Hogh moderierte die Podiumsdiskussion, die engagiert und

kontrovers die Herausforderungen diskutierte, die die Anerkennung non-formal
und informell erworbener Kompetenzen bedeuteten.

Bevor die Veranstaltung endete sollten doch noch die Aspiranten und

Aspirantinnen die Zertifikate über die Handlungsfelder erhalten, die im Probelauf
des Validierungsverfahrens als erfüllt beurteilt worden waren.

Herr Lau überreichte die Zertifikate nicht ohne einen kleinen Seitenhieb auf das

starre System – ein Glas Honig aus einer Hennefer Imkerei sollte den
Teilnehmenden die ausgebliebene offizielle Anerkennung ihrer Leistungen etwas
versüßen.
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