MIGRANTEN-KOMPETENZ-ZERTIFIZIERUNG
BASIEREND AUF ISO 17024
ZERTIFIZIERUNGSHANDBUCH
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EINFÜHRUNG
Migrantenintegrationsführerschein (MIDRIL) - ist ein Leonardo da Vinci-Projekt zur Entwicklung von
Innovationen und wurde zwischen November 2013 und Februar 2016 umgesetzt.

Das Projekt wird von einem Konsortium aus sechs Partnern aus fünf europäischen Ländern
durchgeführt. Alle Partner bringen eine technische Fachkompetenz, die notwendig für das Erreichen der
Projektziele ist, und verfügen über zahlreiche Erfahrung an der Teilnahme und das Management
nationaler und europäischer Projekte:

 ITG - I.T.G. CONSEIL SAS, Frankreich
 ISQ - INSTITUTE FOR TECHNOLOGY AND QUALITY, Portugal
 ECQ Ltd. - EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD., Bulgarien
 HRDC - HELLENIC REGIONAL DEVELOPMENT CENTER, Griechenland
 SUD CONCEPT - COOPERATIVE SUD CONCEPT, Frankreich
 KIST - KIST CONSULT, Österreich

Im Rahmen des MIDRIL Projektes und insbesondere laut Arbeitspaket 5 – Migranten-KompetenzZertifizierung basierend auf

ISO 17024 – wurde dieses Qualitätshandbuch für die Zertifizierung

entwickelt, um ein harmonisiertes, einheitliche Migranten- Kompetenz-Zertifizierungssystem nach den
allgemeinen Grundsätzen der ISO 17024: 2012 (Konformitätsbewertung und die Anforderungen für die
Personen-Zertifizierungsstellen) für eine erfolgreiche Anerkennung in ganz Europa zu erstellen.
Wenn MIDRIL Projektpartner und alle anderen Organisationen in vollem Umfang ISO 17024 entsprechen
wollen, beispielsweise zum Zwecke der Erreichung der nationalen und / oder internationalen
Akkreditierung oder Einreichen eines Zertifizierungsantrages bei einer Akkreditierungsstelle, müssen sie
weitere Maßnahmen als erforderlich durch MIDRIL Zertifizierungssystem ergreifen.
MIDRIL Zertifizierungssystem wurde mit dem Ziel der Anerkennung und der Validierung der Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen von Migranten in vier (4) Kernkompetenzbereiche entwickelt:
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Sprachtraining



Interkulturelles Training



die 3 Kulturtechniken und IT



Arbeitskultur und Entrepreneurship

Es wurde auf eine standardisierte Weise zwischen verschiedenen Ländern, insbesondere zwischen
Österreich, Bulgarien; Frankreich, Griechenland und Portugal, landesspezifisch

hinsichtlich der

Gesellschaft, der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes und der Kultur entwickelt.
Die Beschreibung der Lernergebnisse, die in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen durch
MIDRIL Prüfung bewertet und anerkannt werden sollen, sind vollständig im MIDRIL Curriculum - Training
zum Migranten-Integrationsführerschein beschrieben.
Diese Qualitätshandbuch für MIDRIL Zertifizierung etabliert die Regeln und Mechanismen, mit denen
MIDRIL Zertifizierungsverfahren durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass sie einheitlich von allen
beteiligten Organisationen angewendet werden. Es beinhaltet die notwendigen Anforderungen und
Zertifizierungssysteme inhärent des MIDRIL-Zertifizierungssystemes und gilt für alle beteiligten
Organisationen und Mitarbeiter.
MIDRIL Zertifizierungshandbuch ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
I.

BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

II.

MIDRIL VORSTAND

III.

MIDRIL NATIONALVORSTAND

IV.

MIDRIL TRAININGSEINRICHTUNGEN / KURSE

V.

MIDRIL PRÜFUNGEN

VI.

ANHANG

Version
1st Edition

Datum
January 2016
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I.

BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

MIDRIL – Migranten-Integrationsführerschein
MV - MIDRIL Vorstand - Geschäftsentität mit der Urheberschaft und der Verantwortung für die
Entscheidung über MIDRIL-Zertifizierungssystem
MNV - MIDRIL Nationalvorstand – nationale Organisation verantwortlich für die Standards von MIDRIL
Training, Prüfung und Zertifizierung
MIDRIL-Zertifizierung – Anerkennung und Validierung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in
vier 4 Kernkompetenzen: Sprache; Interkulturelle Kompetenz; 3 R´s und IT (lesen, schreiben und
Mathematik-Kompetenzen); Arbeiten Kultur
MIDRIL PRÜFUNG -Bewertung Prüfungen, um die Fähigkeiten und Kompetenzen von Migranten im
Rahmen der MIDRIL vier 4 Kernkompetenzen: Sprache: interkulturelle Kompetenz; 3 R´s und IT und
Kultur arbeiten zu erkennen und Validieren
PIK - Pass des interkulturellen Kompetenzen – Dokument für die Aufzeichnung der erfolgreichen
Prüfung im Rahmen des MIDRIL 4 vier Kernkompetenzen: Sprache: interkulturelle Kompetenz; 3 R´s und
es arbeiten Kultur, einschließlich Qualifikationsniveaus
MIDRIL TRAINING CENTER – Berufbildendeorganisation, die MIDRIL Trainings implementieren
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II.

MIDRIL VORSTAND

MIDRIL Zertifizierung Handbuch wurde im Rahmen des Projektes Migrant Integration Driving License
(MIDRIL) - Leonardo da Vinci-Projekt für die Entwicklung von Innovationen entwickelt, daher MIDRILProjektpartner haben die Urheberschaft und die Verantwortung für die Entscheidung auf MIDRIL
Zertifizierungssystem, mit MIDRIL Vorstand (MV).
Sie agieren als Autorität für die Entscheidungen über MIDRIL Zertifizierung, Festlegung der
Voraussetzungen für die Gewährung, Adaptierung, recertifying, Ausbau und Umfang der MIDRIL
Zertifizierung verringern, sowie Aussetzung oder den Widerruf es.
Wollen MIDRIL Projektpartner legt einen Vorschlag für künftige Akkreditierung von MIDRIL
Zertifizierungssystem, wird sie formell MIDRIL Vorstand als Zertifizierungsstelle, umsetzen werden dabei
einem Bereich einer berechtigten Organisation, die rechtlich für MIDRIL-Zertifizierung sowie die
Erfüllung aller europäischen und nationalen Voraussetzungen zu einer Zertifizierungsstelle Personen
verantwortlich.
Um sicherzustellen, dass die Anforderungen für die Zertifizierung von MIDRIL durch alle beteiligten
Länder einheitlich angewandt werden und die Zertifikate erteilt gegenseitig anerkannt werden, ernennt
MV eine Organisation in jedem Land als einen MIDRIL nationalen Board(MNV), Peer beurteilt und
überwacht von den Mitgliedern von MV und unter Einhaltung der Vorschriften der MV wird in seinem
Namen handeln.
Jeder MNV ist verantwortlich für die Verwaltung der MIDRIL-Zertifizierungssystem auf nationaler Ebene,
um sicherzustellen, dass die It´s entsprechend MIDRIL Qualität Voraussetzungen definiert in diesem
Handbuch zur Zertifizierung angewendet. Zum Zwecke der zukünftigen Integration von anderen MNV
über MIDRIL Partner muss genehmigt werden von MV, wie im Bild unten gezeigt und sind verpflichtet,
eine juristische Person, die für den Betrieb einer Zertifizierung notwendigen finanziellen Mittel haben
und geeignete Vorkehrungen zur Deckung der damit verbundenen Verbindlichkeiten, so dass sie für
MIDRIL Zertifizierung Aktivitäten in ihren Ländern rechtlich verantwortlich gemacht werden können.
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MIDRIL NATIONALVORSTAND (MNV)
Jede MIDRIL nationalen Vorstand(MNV) ist dafür verantwortlich, dass die Standards der MIDRIL
Ausbildung, Prüfung und Zertifizierung gepflegt werden, garantieren, dass MIDRIL Zertifizierung von
Migranten EQR-Niveau 2 in den verschiedenen Ländern werden die gleichen Mindestmaß an
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, unabhängig von dem Land, in dem sie zertifiziert wurde,
hatte, erreicht haben.
MNV sind formell genehmigt von MV für einen Zeitraum von fünf 5 Jahre, am Ende der Gültigkeitsdauer
verlängert werden.
II.1.

Rolle und Organisation von der MNV

II.1.1.

Rolle und Verantwortung der MNV

Alle MNVs müssen fair und gerecht unter allen Kandidaten und bieten jedem Kandidaten die
Möglichkeit, in allen Modulen der MIDRIL Zertifizierung gemäß den Spezifikationen, die in diesem
Handbuch beschriebene untersucht werden.
MNV Rollen und Verantwortlichkeiten sind im eigenen Land einschließlich handeln:
i) Verantwortung für alle entwickelten Aktivitäten über MIDRIL Zertifizierung
Ii) Durchführung der Prüfungen.
III) die Zertifizierung von Migranten und der Erfassung der relevanten Informationen.
Bieten eine Ausbildung oder anderen bei der Vorbereitung solcher Dienste zu unterstützen, muss MNVs
nachweisen wie Training ist unabhängig von Prüfungen um sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit und
Unparteilichkeit nicht beeinträchtigt werden.
II.1.1. Organisationsstruktur

&

Zuständigkeitender MNVs
MNVs

sollen

Interessenten
Kompetenz,
Integrität

Personal

strukturiert

Vertrauen
Unparteilichkeit

in

ihre
und

sicherzustellen.

Insbesondere MNVs
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a) unabhängig und unparteiisch in Bezug auf alle Personen (einschließlich Antragsteller, Bewerber
und zertifizierte Personen) im Zusammenhang mit MIDRIL Zertifizierung, alle möglichen Schritte
zu unternehmen ethischen Operationen zu gewährleisten.
b) verantwortlich sein, ihre Entscheidungen in Bezug auf MIDRIL Zertifizierungen zu gewähren.
c) Maßnahmen

Sie

zum

Schutz

gegen

Interessenkonflikte

beeinflussen

MIDRIL

Zertifizierungsverfahren
d) Identifizieren Sie die Verwaltung einzelner oder die Person(en), die Gesamtverantwortung für
 die Bewertung und Zertifizierung von Migranten
 Formulierung und Implementierung von Richtlinien und Verfahren über MIDRIL
Zertifizierung Tätigkeiten
 die Delegation von Befugnissen an Ausschüsse oder Einzelpersonen zu definierten
Tätigkeiten in seinem Namen haben

Unten ist die MNVs Organisations- & funktionelle Organigramm als auch die jeweiligen
Verantwortlichkeiten in Bezug auf MIDRIL Zertifizierung vorgestellt:

ORGANIZATIONS-

ROLLE & VERANTWORTUNG

STRUKTUR

Evaluierung und Umsetzung MNVs Aktivitäten

MNV

Akkreditierung von MIDRIL Trainingszentren

GESCHÄFTSLEITUNG

Überwachung, Bewertung und Kontrolle über alle MIDRIL-Schulungen

ORGANIZATIONS-

ROLLE & VERANTWORTUNG

STRUKTUR

Etablieren und definieren der Regeln für die MIDRIL Zertifizierung
ZERTIFIZIERUNGS-

Ernennen Bedienstete, die für die Evaluation, Analyse und Entscheidung

BOARD

Prozesse für die Zertifizierung von Migranten verantwortlich sind
Ernennen Techniker, die Überwachung / Aufsicht testen /
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ORGANIZATIONS-

ROLLE & VERANTWORTUNG

STRUKTUR

Zertifizierungsprüfungen durchführen
Anträge genehmigen / ablehnen

Die
Zerti
fizier
ung
Ausschuss Board besteht aus fünf 5 Mitglieder, mit der folgenden Repräsentativität:

ORGANIZATIONS-

ROLLE & VERANTWORTUNG

STRUKTUR

• Entwicklung von Fragen für die Prüfung
PRÜFUNGSBOARD

• Analyse, zu klassifizieren und die Fragen in der Datenbank für die
Prüfung genehmigen
• Genehmigen die Regeln für die Ausarbeitung und Bewertung der
Prüfungen

Für den Prüfungsboard werden die folgenden Bedingungen erfüllt sein:


Experten und Trainer in der Erwachsenenbildung und/oder Berufbildung



Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Ausbildung (formalen, nicht formalen oder informellen),
von denen mindestens zwei Jahre Arbeit mit Migrantengruppen

Wenn ein Prüfer einen möglichen Interessenkonflikt bei der Prüfung eines Kandidaten hat, muss das
MNV Maßnahmen, um die Vertraulichkeit und Unparteilichkeit der Prüfung zu gewährleisten, nicht
beeinträchtigt werden.
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ORGANIZATIONS-

ROLLE & VERANTWORTUNG

STRUKTUR

Administrative support to the executive committee Administrative
MNV STAFF

II.2.

Unterstützung an den Vorstand

MNV Quality Management

MNV, Qualität, Management, es ist erforderlich, dass alle MNV haben ein Qualitätsmanagement System
(QMS), unabhängig von den Anwendungsbereich von it Zertifizierung. MNV QMS ist in einem
Qualitätsmanagement-Handbuch mit Beschreibung der Verfahren und Beiträge zu diesem Thema zu
beschreiben. Das QMS umfassen mindestens die folgende Informationen:


Eine Richtlinienanweisung Qualität



Kurze Beschreibung des rechtlichen Status und Organisationsstruktur der MNV (einschließlich
eines Organigramms)



Name, Qualifikation, Erfahrung und Mandat des Personals.



Informationen über die dokumentierten Verfahren zur Bewertung der Klägerin MIDRIL
Schulungszentren.



Informationen über die dokumentierten Verfahren zur Bewertung der Kandidaten MIDRIL
Zertifizierung beantragen


II.3.

Einzelheiten der Berufungen/Beschwerden.
Daten & Dokumentation

Es ist erforderlich, dass alle MNV pflegen eine Rekord-System, einschließlich der Mittel, um den Status
einer qualifizierten Person zu bestätigen. Die Datensätze weist nach, dass MIDRIL-Zertifizierungsprozess
effektiv, insbesondere im Hinblick auf die Antragsformulare, Bewertung Status und andere Unterlagen
mit MIDRIL Zertifizierung erfüllt hat.
Diese Aufzeichnungen sollen erkannt werden, verwaltet und gewährleistet die Integrität des Prozesses,
die Vertraulichkeit der Informationen zu entsorgen und für mindestens 5 Jahre aufzubewahren
Folgende Unterlagen werden vorbereitet, zugelassenen, gepflegt und von der MNV gesteuert:
 QMS-Dokumentation
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 Kandidaten Antragsformulare

II.4.

Checklisten und Formulare für die Bewertung
Beschwerden

MNV legen Richtlinien und Verfahren für den Umgang mit Beschwerden von Bewerber, Kandidaten,
qualifizierte Personen und ihren Arbeitgebern und anderen Parteien, über alle Aspekte des MIDRILZertifizierungsprozess für die It zuständig ist. Diese Richtlinien und Verfahren sorgen dafür, dass
Beschwerden mit Objektiv, nicht später als fünf 5 Wochen ab dem Zeitpunkt behandelt werden, die die
Beschwerde vorgelegt wurde. Verbesserungsmöglichkeiten zu seiner Praktiken und Verfahren sollte in
allen Prozessen des Umgangs mit Beschwerden betrachtet werden.
II.5.

Verlängerung

MNVs unterliegt unmittelbare Überwachung (rund ein Jahr nach Erstzulassung) und werden erneut
beurteilt Audit von MV ca. sechs 6 Monate vor Ablauf der Zulassung. Geltungsdauer der Genehmigung
für fünf 5 Jahre führen erfolgreiche Neubewertung.
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IV.

MIDRIL TRAININGSZENTREN / KURSE

Jedes MIDRIL National Board ist zuständig für die Zulassung von MIDRIL Schulungen und
ANBIETERINNEN, MIDRIL Schulungen zu implementieren wollen.
In den Fällen, in denen MNV sich müssen Training beteiligt, ihre Aktivitäten in Bezug auf die MIDRILZertifizierung vollständig isoliert, und der MNV soll aufzeigen, dass eigene Kurse sind richtig beurteilt
und entsprechend MIDRIL Zertifizierung kontrolliert. Völlige Freiheit für Anbieterinnen, die nicht im
Zusammenhang mit der MNV Genehmigung mit Vertrauen in die Unparteilichkeit der MNV Beurteilung
Aktivität zu beantragen muss vorhanden sein.
IV.1.

Konformität

Ausbildungszentren für Konformität MIDRIL sorgen dafür, dass ihre Schulungen MIDRIL Curriculum
erfüllen. MIDRIL Ausbildungsstätten können genehmigt werden, um bestimmte MIDRIL-Module oder
der komplette Lehrplan durchführen.
IV.2.

Anwendung

Alle Ausbildungszentren MIDRIL Schulungen zu implementieren wollen muss einen Antrag an MNV. Die
Anwendungen von MNV überprüft werden und ein Audit-Besuch wird arrangiert werden. Falls
irgendwelche Fragen während der Analyse der Dokumentation auftreten werden gelöst werden, bevor
die Prüfung stattfindet. Während die erste MIDRIL-Schulung zur Überprüfung der Einhaltung der
MIDRIL-Zertifizierungssystem ausgeführt wird, wird der Audit-Besuch durchgeführt.
Eine Entscheidung über die Zulassung erfolgt durch MNV auf Empfehlung des das Bewertungsteam kurz
nach die Prüfung besuchen. Wenn der Kurs genehmigt wird, wird der MNV ein MIDRIL TrainingscenterZertifikat ausstellen.
IV.3.

Infrastruktur

Die Ausstattung sollte sein, sauber, hell und komfortabel und mit Klassenzimmern mit angemessenen
Schreibtischen oder Tabellen, geeignete Lehrmittel wie Flipchart oder weiß Board Zugang zu Internet
und ausreichende Zahl von Computern oder anderen Geräten mit Internet-Zugang gewähren, dass die
Lernenden MIDRIL lernen apps zugreifen können.
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IV.4.

Trainers

Kurse zur Zertifizierung der MIDRIL führt MIDRIL Lehrplan folgen müssen und unbedingt für Ausbilder
haben weiterhin Kontakt mit Migranten.
Trainers, die MIDRIL-Trainings-Kurse/Module leiten müssen:
1. Als Trainer für Erwachsenenbildung und / oder beruflichen Bildung zertifiziert sein;
2. Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Ausbildung haben (formal, nicht-formal oder informell), von
denen mindestens ein Jahr lang mit benachteiligten Gruppen arbeiten;
3., Bei der Bereitstellung der Themen der Ausbildung im Rahmen von Kursen MIDRIL Ausbildung gelehrt.
Erfahrung bewiesen
werden zertifizierte Trainer für Erwachsenenbildung und / oder Tierarzt; Haben Sie mindestens 3 Jahre
Erfahrung in der Ausbildung (formalen, nicht formalen oder informellen), von denen mindestens ein Jahr
Arbeit mit benachteiligten Gruppen; Nachgewiesene Erfahrung in der Bereitstellung, Schulung der
Fächer im Bereich des MIDRIL-Schulungen.
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V.

MIDRIL PRÜFUNGEN

MNVs have the responsibility to conduct MIDRIL examination process and record on PIC – Passport of
Intercultural Competencies.
Each MIDRIL Examination shall be planned and structured in a manner which ensures that the scheme
requirements are objectively and systematically verified with documented evidences confirming the
competence of the candidates in order to reaffirm, at justified defined intervals, the fairness, validity,
reliability and general performance of each examination.
In case changes to the current certification scheme which requires additional assessment occurs, all
MNV shall document and make publicly accessible without request, the specific methods and
mechanisms required to verify that all MIDRIL certified persons comply with changed requirements.
MNVs haben die Verantwortung zur Durchführung MIDRIL Prüfungsverfahren und Aufzeichnung auf
PIC-Pass von interkulturellen Kompetenzen. Jeder MIDRIL-Prüfung werden geplant und strukturiert in
einer Weise, die sicherstellt, dass die System Anforderungen Objektiv sind und systematisch mit
dokumentierten Beweise bestätigt die Kompetenz der Kandidaten überprüft um zu bekräftigen, auf
begründeten, Intervalle, die Fairness, Gültigkeit, Zuverlässigkeit und allgemeine Leistung jeder Prüfung
definiert. Für den Fall, dass Änderungen an der aktuellen Zertifizierungssystem, das erfordert
zusätzliche Prüfung auftritt, werden alle MNV dokumentieren und ohne Anforderung, die bestimmte
Methoden und Mechanismen, die sicherstellen, dass alle MIDRIL zertifiziert, dass Personen mit
geänderten Anforderungen nachkommen öffentlich zugänglich machen.
V.1.

Prüfung-Mitarbeiter

Die Zertifizierung Ausschuss Panel von jeder MNV ernennt die Prüfer, die die Kontrolle und
Überwachung der Prüfungen durchführen werden.
Vor jeder Prüfung wird der Prüfer verantwortlich für die Durchführung der Prüfung überprüfen, ob alle
Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung (einschließlich der Überprüfung der Computer und
Internet-Zugang-Prüfungen) sind in Betrieb, um sicherzustellen, dass jeder Prüfung fair und gültig ist.
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Einzelheiten zu den Vorschriften über das Bedienfeld "Prüfer" entnehmen Sie bitte III.1.2.
Organisationsstruktur & Zuständigkeitender MNVs Personal in diesem Handbuch.
V.2.

Prüfungsinfrastruktur und IT-Anforderungen

Prüfung-Ausstattung sollte sein, sauber, hell und komfortabel und mit Zugang zu Internet und
ausreichende Zahl von Computern oder anderen Geräten mit Internet-Zugang gewähren, dass die
Lernenden MIDRIL Prüfung apps zugreifen können.
V.3.

Zulassung zur MIDRIL Prüfung

Der MNV verlangen Nachweise vom Antragsteller Prüfung Kandidaten ausreicht, um sicherzustellen,
dass die Bedingungen für den Zugang zur Prüfung, erfüllt, einschließlich der Beweise für die Teilnahme
an einem MIDRIL Kurs/Trainingseinheit in einem MIDRIL-Ausbildungszentrum.
V.4.

Prüfungsaufsicht

Prüfungsaufsicht obliegt der Prüfer zu gewährleisten, dass die Prüfung in geeigneter Weise
abgenommen wird.
V.5.

Prüfungseinstellung

Für alle MIDRIL-Prüfungen, die folgenden Verfahren muss erfolgen:
Ein 1 Tag vor der Prüfung: prüfen Sie, ob alle Softwareupdate erforderlich in den Computern,
wohin die Prüfung geht stattfinden.
Fünfzehn 15 Minuten vor der Prüfung: Schalten Sie den Computer wohin gehst Prüfungen
stattfinden.
Die Prüfungsfragen werden nach der Registrierung automatisch in MIDRIL Lernplattform
wahrgenommen.
Wenn die Prüfer auch Ausbilder aus MIDRIL-Ausbildungszentren sind, die sie in die Auswahl der Fragen
zur Prüfung im Inhalt nicht einbezogen werden, haben sie gelehrt.
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V.6.

Sicherheit und Vertraulichkeit

MNV sorgen für die Sicherheit und Vertraulichkeit aller Datensätze und Informationen mit Bezug zu
MIDRIL Prüfungen Datensätze.
V.7.

Ergebniss und Zertifizierung

Prüfungsergebnisse wird an Bewerber nach Abschluss der Prüfung mitgeteilt. Im Falle der erfolgreichen
Prüfung teilt der Datensatz auf PIC mich derart deutlich und lesbar gemacht. Für den Fall, dass MIDRIL
Projektpartner und alle anderen Organisationen wollen ISO 17024, z. B. vollständig nachzukommen, zur
Erreichung der nationalen und/oder internationalen Akkreditierung, Zertifizierung Vorschlag bei einer
Akkreditierungsstelle für Zwecke der Anerkennung einreichen möchten, müssen MNVs PIC ein
vollständigeres System der Identifikation, darunter mindestens eine eindeutige Identifikationsdokument
(z.B. National Identity Number) und Ablauf der Zertifizierung hinzufügen.
V.8.

Appele

Alle Kandidaten haben das Recht, eine Umgliederung von einem oder mehreren Prüfungen verlangen,
die bewertet worden sind. Zu diesem Zweck muss der Antragsteller zu MNV Antrags schriftlich innerhalb
von 10 zehn Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse vorlegen.
Alle Beschwerden werden behandelt werden, eine konstruktive, unparteiische und rechtzeitiges
Handeln, und wird durch mindestens zwei 2 Personen durchgeführt werden: einer davon kann der
Vorsitzende des Gremiums Prüfung, aber mit mindestens einem anderen gilt nicht bei der Prüfung
teilgenommen haben.
Das Ergebnis der Beschwerde wird innerhalb von zwei 2 Wochen seiner Rezeption mitgeteilt.
V.9.

Prüfungswiederholung

Falls ein Kandidat bei der Prüfung scheitert, er/Sie muss an eine MIDRIL Ausbildung Kurs-Einheit vor der
Anwendung auf eine neue Prüfung, wie beschrieben in das Zertifizierungssystem.
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V. ANHANG
PLAN UND FORMULARE
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MIDRIL BOARD OF MANAGEMENT

MIDRIL
PROJEKT
PARTNERS

MIDRIL VORSTAND

ECQ

ISQ

ITG

KIST

HRDC

BG

PT

FR

AT

EL

ZUSTIMMUNG
DES MIDRIL
NATIONALVORSTANDES
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SUD
CONCEPT
FR

MIDRIL NATIONAL BOARDS

Ist dem MIDRIL
VORSTAND

MIDRIL National

Eigene Rechtsform

untergeordnet

Vorstand

oder Teil einer

Eigene

juristischen Person

Struktur und
Mitarbeiter

MIDRIL Zertifizierungsprozess auf
der nationalen Ebene

i) Die Verantwortung für alle
entwickelten Aktivitäten zur
MIDRIL-Zertifizierung
ii) Leitung der Prüfungen.

MIDRIL

iii) Die Zertifizierung von Personen

Zertifizierungskommission

und die Erfassung der relevanten
Informationen.
MIDRIL
Prüfungskommission

1 Berufsbildungs-Experte auf dem Gebiet der Schlüsselkompetenzen
1 Berufsbildungs-Trainer im Bereich der Schlüsselkompetenzen
1 Vertreter einer nationalen Behörde für Berufsbildung

Sollte:
1 Vertreter für eine Arbeitsagentur
1 Vertreter aus einer Migrantenorganisation

vertraut sein mit dem MIDRIL Zertifizierungssystem ;
eine gründliche Kenntnis der einschlägigen Prüfungsmethoden und Prüfungsunterlagen haben;
über angemessene Kenntnisse und Kompetenz auf dem Gebiet haben;
die Sprache der Prüfung in Wort und Schrift beherrschen;
von jedem Interesse frei sein, so dass sie unparteiisch und nicht diskriminierende Urteile
machen können;
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MIDRIL TRAININGSZENTREN/KURSE

MIDRIL
TRAININGSZENTREN

Durchführung der MIDRIL Trainingskurse
Modul 1: Sprache
Modul 2: Interkulturel le Kompetenz
Modul 3: Kulturtechniken und IT
Modul 4: Arbeitskultur

Erfolgreiche Ergebnisse im Rahmen der MIDRIL Prüfung

MIDRIL Prüfung

MIDRIL Zertifizierung
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MIDRIL PRÜFUNGEN

Abschluss der MIDRIL Trainingsmodule

Anmeldung zur Prüfung

Prüfung

Nicht bestanden

bestanden

Wiederholung der MIDRILTrainingsmodule

Prüfungswiederholung

Eintragung im
Interkulturellenkompetenzpass
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MIDRIL PRÜFUNGS FRAMEWORK
Dauer der Prüfung

Apps/Prüfung

Apps /
Prüfungswiederholung

Dauer
/App

Dauer

Unit 1: Sprache

4

4

10
Minuten

40 Minuten

Unit 2: Interkulturelle
Kompetenz

4

4

10
Minuten

40 Minuten

Unit 3: Kulturtechniken
und IT

4

4

Unit 4: Arbeitskultur

4

4

Unit

10
Minuten
10
Minuten

40 Minuten
40 Minuten

Gesamtes Prüfungs- Framework
Prüfungsinhalt

Prüfungszeit

Gesamt-Prüfungszeit

Prüfung

40 Min.

160 Min.

Inspection

20 Min.

1 Std. 20 Min

Evaluation (Prüfung)

1 Std.

4 Std.
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MIDRIL INTERKULTURELLENKOMPETENZPASS
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