Ziele

Förderung der Anrechenbarkeit von Lernergebnissen aus
der beruflichen Bildung auf die Hochschulbildung

VET

Was wird RELATE bewirken?

	Wer profitiert von dieser
Anerkennung:

(vocational education and training)

Erschließung von RPL in den
unterschiedlichen Ländern

Anwendung

Vorstellungsphase
- Empfehlung von HRK

mit dem Wunsch, frühere Lernleistungen (VET) anerkannt zu bekommen.

Die Qualität der Anerkennungsprozesse und der Bildung im Allgemeinen
muss in jeder Phase gewährleistet werden.

Teilnehmende Länder

Person

Information / Beratung
über das Bewerbungsverfahren soll
dem Bewerber angeboten werden,
welcher sich mit den anzuerkennenden Nachweisen an die Hochschule
wendet.

Nachweis des früheren Lernens
muss vom Bewerber erbracht werden, nachdem er/sie Informationen
über die Anerkennungsmöglichkeiten von Lernergebnissen der beruflichen Bildung erhalten hat. Es ist
die Aufgabe des Bewerbers die nötigen Nachweise zu erbringen

Überprüfung

Regelwerk, in dessen Rahmen in einem bestimmten Land oder einer Organisation
Anerkennung durchgeführt werden kann oder nicht kann.

• Sicherstellung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen der
beruflichen und der Hochschulbildung durch
das Abschließen von Vereinbarungen über
standardisierte Anerkennungsprozesse und
Bereitstellung von Vorlagen für solche
Vereinbarungen
• Teilhabern aus der beruflichen und
Hochschulbildung ermöglichen Anrechnungsprozesse umzusetzen
• Verbreitung der Projektergebnisse und Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der
Weitergabe innerhalb Europas
• Verschiedene Berufsqualifikationen im Bereich der Gesundheits- und Sozialpflege werden nach ECVET exemplarisch beschrieben:
DE:	Erzieher/in, Heilpädagoge,
Heilerziehungspfleger
EE: Wellness und Spa, Sozialpflege
RO: Gesundheitspflege, Bewegungstherapie

Ziel des Transfers ist die Ergebnisse aus vorangegangenen Projekten aus dem Bereich der Anerkennung von Lernergebnissen zusammenzuführen und unter Berücksichtigung nationaler
Rahmenbedingungen konkrete Wege zur Erhöhung der Durchlässigkeit in den Hochschulbereich in drei Staaten zu ermitteln.

Leute, welche ...
• den Wunsch haben, ein Studium zu
beginnen, aber nicht über die erforderlichen
Qualifikationen verfügen
• im Ausland studieren möchten, aber nicht
wissen, ob ihre Ausbildung ausreichend ist,
den Anforderungen der Bildungseinrichtungen im Ausland zu entsprechen
• bereits einen Hochschulabschluss haben,
diesen aber erweitern wollen oder in einem
anderen Bereich arbeiten möchten
• die Nachweise von bestehenden Fähigkeiten
und Kenntnissen erbringen möchten, die sie
durch die berufliche Tätigkeit erworben haben
• sich Fähigkeiten, die sie informell durch
Arbeit oder Freizeitaktivitäten erworben haben, anerkennen lassen möchten

Zusätzliche Informationen

ob sich die Lernergbnisse mit den
Studieninhalten des HE Lehrplanes
decken.

Nachdenken darüber
- kein rechtlicher Rahmen RPL

Estland

Finnland

Deutschland

Rumänien

Anrechnung
findet statt wenn die Entscheidung
der Prüfer positiv ausfällt und die
Studieninhalte gedeckt werden.

Recognition of Prior Learning (RPL)
kann das Wiederholen von bereits
bestandenen Modulen oder Kursen
vermeiden.
RELATE erforscht die Möglichkeiten und
Methoden der Übertragung zwischen den
Kreditsystemen ECVET und ECTS.

HE
(higher education)

Projektpartner:

Fachhochschule Dresden –
private Fachhochschule gGmbH
Germany
www.fh-dresden.eu

Tallinn University Haapsaalu
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Kurressare Regional Training
Center – Estonia
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Savonia University of applied
Science (SUAS) – Finland
www.savonia.fi
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Savo Vocational training
school (SAKKY) – Finland
www.sakky.fi

Akademie für berufliche
Bildung gGmbH – Germany
www.ausbildung-und-studium.de
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