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Das EQF Praxis and Information Network - PIN

Das Projekt “EQF – Praxis and Information
Network”
(EQF-PIN)
verbindet
europäische
Gewerkschaften
und
arbeitgebernahe Organisationen zu einem
Netzwerk. Im PIN-Netzwerk diskutieren
wir und tauschen Informationen und
Erfahrungen zu Themen aus, die mit der
Einführung
des
Europäischen
Qualifikationsrahmens (EQR) und der
Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR)
einhergehen.
Was bedeutet die Einführung des EQR /
NQR für die Angestellten? Welche
Konsequenzen wird sie für Bildung,
Ausbildung und den Arbeitsmarkt haben?
Wird sie sich auf Tarifverhandlungen
auswirken? Und auf die Anerkennung von
Kompetenzen – Was können sich die
Arbeitnehmer davon versprechen? Wie
können wir sicherstellen, dass die
Interessen der Arbeitnehmer in diesem
Prozess berücksichtigt werden?
Zusammen wollen wir Antworten auf
diese
Fragen
finden
und
einen
paneuropäischen
Austausch
von
Informationen und Erfahrungen zwischen
den Gewerkschaften organisieren.
Mehr Informationen finden Sie auf
unserer Website www.eqf-pin.eu oder Sie
können auf dem PIN-Forum mit uns
diskutieren www.eqf-pin.eu/forum.

Der europäische
Qualifikationsrahmen –
Implikationen für Arbeitnehmer
und Gewerkschaften?
Von Dr. Jeff Bridgford
Als Teil einer Politik, die die Mobilität der
Arbeitnehmer in der Europäischen Union
fördern will, haben sich die EUInstitutionen 2008 auf eine Empfehlung
geeinigt,
einen
Europäischen
Qualifikationsrahmen (EQR) zu etablieren.
Die zugrundeliegende Idee ist, dass der
EQR die Transparenz der Qualifikationen
verbessert und es so für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber einfacher macht,
Qualifikationen in verschiedenen Ländern
zu verstehen und zu vergleichen. Der EQR
deckt
die
komplette
Skala
der
Qualifikationen ab – vom niedrigsten
Schulabschluss (Stufe 1) bis zum höchsten
akademischen Abschluss (Doktortitel –
Stufe 8).
Indirekt hat diese Initiative das Potenzial,
einen noch größeren Einfluss darüber
hinaus zu haben, indem sie die EUMitgliedsstaaten
ermutigt,
einen
Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zu
entwickeln – für viele Mitgliedsstaaten
bedeutet das eine komplette Überprüfung
ihrer Qualifikationssysteme. Die EU-

3

Empfehlung fordert sie auf, ihre
nationalen Qualifikationssysteme bis 2010
mit dem EQR abzustimmen. Nur wenige
Länder sind dabei im Zeitplan (Frankreich,
Irland,
Malta,
Großbritannien)
–
hauptsächlich, weil sie früher angefangen
haben. Aber alle Länder arbeiten aktiv an
dem Prozess.
Die
EU-Empfehlung
fordert
die
Mitgliedsstaaten ebenfalls dazu auf,
Maßnahmen zu ergreifen, damit 2012 alle
neuen Qualifikationen – Zertifikate und
Diplome – einen klaren Verweis auf die
entsprechende EQR-Stufe enthalten.
Erstens werden die Arbeitnehmer in der
EU von einem Land in ein anderes ziehen
und potenziellen Arbeitgebern klar
nachweisen
können,
welche
Qualifikationsstufe sie auf der Basis ihrer
Ausbildung
erworben
haben.
Das
bedeutet nicht, dass diese Qualifikationen
automatisch anerkannt werden, und auch
nicht, dass die Arbeitnehmer automatisch
eine Arbeit finden werden, die ihren
Qualifikationen entspricht – aber es
bedeutet, dass sie sich effektiver darum
bemühen können.
Zweitens wird das Fachwissen der
Arbeitnehmer auf der Grundlage von
"Lernergebnissen" bewertet, die sich in
Wissen, Fertigkeiten und Kompetenz
bemessen. Das stellt eine Verschiebung
weg vom Lern-Input (der Länge des
Studiums und der Art der Institution) hin
zu den Lernergebnissen dar – was ein
Lernender weiß, versteht und umsetzen
kann. Diese Verschiebung wird dann
besonders attraktiv für alle Arbeitnehmer,
wenn sie mit einem anderen Element der
EU-Empfehlung verbunden wird, die zu
diesem Zeitpunkt aktiv von der
Europäischen Kommission verfolgt wird:
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die Förderung der Anerkennung des nicht
formalen und informellen Lernens. Dieses
Lernen findet außerhalb der formalen
Bildungssysteme statt, beispielsweise auf
dem Arbeitsmarkt, der häufig nicht
formale und informelle Lernsituationen
hervorbringt. Besonders attraktiv ist das
für
Arbeitnehmer,
die
negative
Schulerlebnisse hatten und das formale
Ausbildungssystem mit wenigen oder gar
keinen Qualifikationen verlassen haben,
sich dann aber im Berufsleben zahlreiche
Fertigkeiten angeeignet haben – ohne
allerdings die Anerkennung für ihr Wissen,
ihr Verständnis und ihre praktischen
Fähigkeiten zu erhalten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Möglichkeit,
einen
übergreifenden
Nationalen
Qualifikationsrahmen
zu
schaffen,
der
alle
Arten
von
Bildungsinstitutionen und Qualifikationen,
ob akademisch oder beruflich, vereint –
denn das fördert eine Art von
"Durchlässigkeit"
zwischen
den
verschiedenen Systemen. Der Reiz darin
liegt in der Tatsache, dass es für
Arbeitnehmer und alle Lernenden möglich
wäre, über ein bestimmtes Lernumfeld
hinauszugehen, beispielsweise von einem
Lernabschnitt zu einem anderen zu
wechseln, z.B. von einer akademischen
Einrichtung zur Berufsausbildung und
wieder zurück. Auf diese Weise wären
Arbeitnehmer
mit
beruflichen
Qualifikationen nicht automatisch auf ein
bestimmtes System festgelegt (oder von
einem anderen ausgeschlossen), sondern
könnten ihren Bildungshorizont erweitern.
Die Einführung des EQR hat ebenfalls
interessante Beispiele verschiedener
Methoden aufgezeigt, mit denen die
Berufsausbildung attraktiver gestaltet

werden kann – besonders, was die
Gleichwertigkeit
mit
akademischen
Qualifikationen betrifft. In einigen Ländern
wie beispielsweise Deutschland wurden
Berufsausbildungen auf eine höhere Stufe
gehoben als früher, beispielsweise auf
dieselbe
Stufe
wie
die
formale
Hochschulreife.
Und auch die Gewerkschaften haben
profitiert. Die EU-Empfehlung fördert die
Teilnahme verschiedener Interessengruppen, einschließlich der Sozialpartner
(Arbeitnehmerorganisationen
und
Gewerkschaften) sowohl auf europäischer
Ebene
innerhalb
des
EQRBeratergremiums, aber auch innerhalb der
nationalen Koordinationsstellen. Das
ermöglicht den Gewerkschaften in den
meisten Ländern, an Diskussionen und
Entscheidungen teilzunehmen, die sich mit
der
Konzeptentwicklung,
Planung,
Umsetzung
und
Auswertung
der
verschiedenen
Qualifikationsrahmen
beschäftigen. Das wiederum hat die
Themen Bildung und Ausbildung auf die
politische Agenda der Gewerkschaften
gebracht
und
sie
ermutigt,
Dienstleistungen anzubieten, die den
heutigen und zukünftigen Mitgliedern
konkrete Vorteile im Arbeitsleben bringen.

Anerkennung nicht formalen und
informellen Lernens
Kompetenzen, die durch nicht formales
und informelles Lernen erlangt werden,
werden nicht so hoch eingeschätzt wie die
Kompetenzen, die in einem formalen
Lernumfeld erworben wurden. Es ist
schwierig für den Einzelnen, diese
Kompetenzen nachzuweisen. Das betrifft

besonders Arbeitnehmer mit niedrigem
oder gar keinem Abschluss, denn diese
Gruppe ist am meisten von prekären
Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitslosigkeit und niedrigen Löhnen betroffen. Die
Anerkennung der Kompetenzen, die durch
nicht formales und informelles Lernen
(„Recognicition of non-formal and
informal learning“, kurz: RNFIL) erworben
wurden, ist deshalb ein sehr wichtiges
Thema für die Arbeitnehmervertretung.
Die Überprüfung und Anerkennung nicht
formalen und informellen Lernens wird
angesichts
der
Förderung
des
lebenslangen Lernens immer wichtiger.
Ziel ist es, den Einzelnen zu ermutigen,
seine Kompetenzen sichtbar zu machen
und sie dem Arbeitgeber gegenüber
nachzuweisen.
RNFIL sollte das Bildungssystem ergänzen,
nicht ersetzen. Das Ziel der Anerkennung
nicht formalen und informellen Lernens
sollte immer Durchlässigkeit sein – sowohl
national wie auch international. Jeder, der
sich um eine Überprüfung seiner
Kompetenzen bemüht, sollte Zugang zu
Systemen und Mechanismen haben, die
den folgenden Kriterien genügen:
 Professionelle Handlungskompetenz und das Prinzip der Beruflichkeit bilden die Basis
 Die Möglichkeiten, die der
Qualifikationsrahmen zur
systematischen Integration von
RNFIL in das Qualifikationssystem
bietet, sind zu berücksichtigen
 Die Sozialpartner sind die
Hauptakteure bei der Entwicklung
von Überprüfungssystemen
 Der Einzelne sollte im Mittelpunkt
dieser Systeme stehen
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 Methoden und Systeme müssen
den nicht standardisierten
Charakter von NFIL berücksichtigen
 Ein formaler Rahmen ist
erforderlich, der nationale
Regulierungen einschließen und
die Kriterien und
Qualitätsstandards der
Überprüfung definieren sollte
 Institutionen / Gremien sollten
anerkannt und zertifiziert werden
 Die Überprüfung sollte über
Steuergelder finanziert werden

Anerkennung in Unternehmen –
Bewährte Verfahren und
Qualitätsindikatoren
Der Ausgangspunkt
Die Anerkennung nicht formaler und
informeller Kompetenzen in einem
Arbeitsumfeld erfordert geeignete
Methoden und entsprechendes Wissen,
wie sie praktisch umgesetzt werden
können.
Im Folgenden wird ein Modell für diesen
Vorgang beschrieben:
 Beschreibung eines bewährten
Verfahrens

Projektpartner auf das gemeinsame Ziel,
mehr über das Thema der Anerkennung
und Überprüfung nicht formalen und
informellen Lernens zu erfahren. Das
beinhaltet die Evaluation, Verbesserung
und Umsetzung von
Handlungsspielräumen durch gemeinsame
Überlegungen.
Das Modell
Das Modell ist in fünf Stufen unterteilt, die
in Deskriptoren für bewährte Verfahren
und Indikatoren unterteilt sind. Die
Deskriptoren
bewährter
Verfahren
definieren die Qualität jeder Stufe. Die
Indikatoren geben einige Hinweise darauf,
wie die Ziele bemessen werden können.
Deskriptoren und Indikatoren müssen als
zusammenhängend und miteinander
verbunden betrachtet werden. Es würde
keinen Sinn machen, sich nur auf das
Erreichen
der
Indikatoren
zu
konzentrieren, wenn die Idee dahinter
vernachlässigt wird. Deshalb ist es immer
entscheidend, zu bedenken, dass die
Indikatoren durch die
Idee der
Deskriptoren definiert werden.

 Ein praxisorientierter Ansatz zur
Selbsteinschätzung

5 Stufe 5

 Unterstützung der Unternehmen,
Forscher und Gewerkschaften bei
der Qualitätsentwicklung

4 Stufe 4

Das Modell wurde auf Basis einer
Projektpartnerschaft mehrerer Partner
aus ganz Europa entwickelt. Am Anfang
des Projekts einigen sich die

Bewährtes Verfahren
Indikatoren

Bewährtes Verfahren
3 Stufe 3

Indikatoren

EsBewährtes
ist auchVerfahren
möglich, eine Kategorie zu
Indikatoren
2 Stufe 2 (in diesem Fall "Anerkennung
schaffen
Bewährtes
Verfahren
nicht
formaler
und informeller
Indikatoren
Kompetenzen")
und diese in verschiedene
1 Stufe 1
Bewährtes Verfahren
Indikatoren
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Stadien einzuteilen: Stufe 1 wäre die
geringste Leistung (wenn nicht 0), Stufe 5
wäre dann das bewährte Verfahren.
Dieses Modell beschreibt den Status
bewährter Verfahren für eine bestimmte
Kategorie auf 5 Stufen. Die Idee ist, dass
die Beschreibungen dieser Stufen nicht
statisch sind, sondern dass
a.

ein Entwicklungsprozess
beschrieben werden kann, der
sich in der Beschreibung der
Stufen wiederfindet. Der
Fortschritt auf jeder Stufe ist
fließend.

b.

Die intensive Analyse der
Stufen
wird
zu
einer
Differenzierung der Stufen
führen (vertikal zwischen den
Stufen und horizontal in der
Beschreibung der jeweiligen
Stufe).

c.

Dieser Prozess kann nur
gestaffelt
/
organisch
funktionieren
(konstante
Beschreibung - Definition Einschätzung - Untersuchung).

Praktische Umsetzung
Das Raster dient als Startpunkt, um
Systeme der Anerkennung nicht formalen
und informellen Lernens innerhalb von
Unternehmen zu entwickeln. Es kann
sowohl als Richtlinie für Verbesserungen
innerhalb eines Unternehmens als auch als
Referenz für die Bewertung und den
Vergleich
zwischen
verschiedenen
Organisationen dienen. Das Raster kann

auch der Qualitätsentwicklung dienen. ´
Aber es formuliert ebenfalls einige
ehrgeizige Ziele.
Einige der Stufen werden in a, b und c
unterteilt. Diese Unterteilung spiegelt die
verschiedenen Anforderungen auf der
Stufe
wieder,
die
beispielsweise
strukturelle
Verbesserungen,
die
Verteilung finanzieller Mittel und die
messbaren Verbesserungen aus Sicht der
Arbeitnehmer
beschreiben
(Wissensentwicklung). Innerhalb des
Rasters legt die Unterscheidung zwischen
drei verschiedenen Anforderungen nahe,
dass die drei Themen ineinandergreifen.
Beispielsweise existiert auf Stufe 5
wahrscheinlich
eine
wechselseitige
Beziehung
zwischen
finanziellen
Investitionen
und
dem
Ergebnis
(Lernergebnis). Diese Stufe kann als
erreicht betrachtet werden, wenn alle drei
Anforderungen a, b und c vollständig
erreicht sind.
Innerhalb der Beschreibung einer Stufe
kann es mehrere Beispiele oder
Beschreibungen geben. Es ist nicht
erforderlich, dass alle Beschreibungen voll
erfüllt sein müssen. Es ist ausreichend,
wenn wenigstens eine der
Anforderungen/Merkmale/Elemente von
dem Unternehmen erfüllt wird.
Wenn ein Unternehmen beispielsweise
Stufe eins und drei erfüllt, aber nicht Stufe
zwei, muss es anhand der ersten Stufe
bewertet werden. Das Raster beschreibt
einen aufeinander aufbauenden
Fortschritt.
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Nr. Stufe/Indikator
1

Stufe

Raster
Das Unternehmen unterstützt im Allgemeinen die Fortbildung der
Angestellten.
Das Unternehmen ist daran interessiert, sich an der Anerkennung nicht
formalen und informellen Lernens zu beteiligen.

1

Indikator

Schulungsunterlagen: zeigen, dass das Unternehmen Fortbildungen
unterstützt
Übereinstimmend vereinbarte Schulungszeiten: Dokumentation der
Vereinbarung
Dokumentation der Aufgaben und Verantwortlichkeiten für informelles
Lernen
regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Angestellten:
Dokumentation
breites externes und internes Fortbildungsangebot (im Unternehmen
und außerhalb): Dokumentation
Recht auf Fortbildung: generelle Vereinbarung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer

2a

Stufe

Das Unternehmen (die Organisation) hat sich um die Anerkennung
nicht formalen und informellen Lernens bemüht, aber nicht über die
Grenzen der Organisation hinaus.
Das Unternehmen (die Organisation) sammelt die Lebensläufe der
aktuellen Angestellten (Sammlung von Fertigkeiten und Wissen) und
analysiert sie, um herauszufinden, welche Fertigkeiten oder
Wissensbereiche weiter ausgebaut werden sollten.

2a

Indikator

Nachweis der Feststellung des gesammelten Wissens und der
gesammelten Fertigkeiten: Analyse.
Nachweis der Analyse bei mindestens X Prozent der Angestellten des
Unternehmens.

2b

Stufe

Das Unternehmen beginnt, sich auf eine Weise zu organisieren, die
eine Lernkultur fördert: beispielsweise durch die Schaffung eines
gemeinsamen Komitees aus Gewerkschaft und Management und /
oder durch die Diskussion über die Mittelvergabe des Unternehmens
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Nr. Stufe/Indikator

Raster
aus Verkaufs- oder Budgetmitteln zur Aus- und Weiterbildung der
Arbeitnehmer einschl. NFIL.

2b

Indikator

Protokoll des gemeinsamen Komitees aus Gewerkschaft und
Management, des Weiterbildungsbeauftragten und den Aufgaben und
Zielen des Komitees und / oder des Weiterbildungsbeauftragten.
Vereinbarung / Definition des Budgets.

3

Stufe

Das Unternehmen hat damit begonnen, sich darauf zu einigen, einen
Prozess der Überprüfung zu schaffen; eine Vereinbarung zwischen den
Arbeitnehmervertretern und dem Management wurde getroffen.
Anerkennungsziele werden auf der Grundlage gemeinsamer Ziele
formuliert.
Management, Personalabteilung und Arbeitnehmervertreter beginnen,
Richtlinien und einen Prozess zur Anerkennung von NFIL-Kompetenzen
zu entwickeln.
Die NFIL-Kompetenzen werden – auf Grundlage eines Pilotprojekts –
überprüft und anerkannt. Die Überprüfung findet auf der Grundlage
formativer oder summativer Bewertung statt. Die Entscheidung über
die Methode – formativ oder summativ – und die Definition der
Techniken weisen auf das Ziel des generellen Überprüfungssprozesses
hin.

3

Indikator

Dokumentation erfolgreicher Anerkennung (der Kompetenzen) von 10
Prozent aller Angestellten während des Pilotprojekts zur NFILAnerkennung.
Protokoll der Treffen von Gewerkschaft, Management,
Personalabteilung und Betriebsrat.
Die Vereinbarung und die Richtlinien (Entwurf) sind dokumentiert.

4a

Stufe

Das Unternehmen verfügt über ein gutes Lernumfeld. Der Prozess
zwischen Betriebsräten und Management ist optimiert und ist allen
Angestellten zugänglich, insbesondere Frauen, Teilzeitkräften und bei
Subunternehmern beschäftigten Arbeitnehmern.
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Nr. Stufe/Indikator

Raster
Die Angestellten werden aktiv ermutigt, sich während der
Arbeitsprozesse Wissen anzueignen. Der Prozess ist klar definiert,
beispielsweise durch Benennung der verantwortlichen Personen.
Richtlinien einschl. Empfehlungen für Portfolios.
Spürbare Verbesserung des Allgemeinwissens der Angestellten des
Unternehmens, die durch eine Anerkennung von NFIL innerhalb von 12
Monaten auf der Grundlage der vorher definierten Kriterien gemessen
wird.

4a

Indikator

Ein Forum für Diskussionen, z.B. zwischen den Vertretern auf
betrieblicher Ebene und dem Management durch Bildung eines
Lernkomitees. Dokumentation der Protokolle.
Portfolios wurden von den Arbeitgebern "anerkannt", z.B. durch
Stempel, Unterschrift oder vergleichbare Maßnahmen.
Arbeitnehmer (40 Prozent) erhalten eine bestätigte Anerkennung ihrer
Kompetenzen (Portfolio)

4b

Stufe

Das Unternehmen und die Gewerkschaft haben einen gemeinsam
verabschiedeten Plan, bereitstehende Ressourcen und Ziele, unter
jährlicher Einbeziehung der Beschäftigten; diese werden finanziell und
bildungsbezogen bei der Anerkennung von NFIL unterstützt.
Spürbare Verbesserungen für die Angestellten des Unternehmens,
gemessen auf der Grundlage vorher definierter Indikatoren zur
Anerkennung von NFIL.

4b

Indikator

Sammlung (Erhebung) der Beteiligung der Angestellten.
Erhebung der Indikatoren: Einbeziehung von 50 Prozent aller
Angestellten; vereinbarter / festgelegter Anteil (zwischen Management
und Arbeitnehmervertretern) des Budgets (Prozentsatz des
Betriebskapitals), das für NFIL ausgegeben wird.
Beförderung von Angestellten als Ergebnis einer erfolgreichen
Anerkennung von NFIL, die sich in Zahlen belegen lässt. Angestellte
haben ihre Situation verbessert; mindestens 20 Prozent der
Angestellten, die in die Anerkennung von NFIL einbezogen waren,
können die Verbesserung um 20 Prozent nachweisen.
Der Ressourcenplan, das Budget und der Zeitplan für geplante
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Nr. Stufe/Indikator

Raster
Aktionen werden dokumentiert.

5a

Stufe

Das Unternehmen verfügt über ein "ideales" Lernumfeld. Das zeigt sich
durch die umfassende Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und
Personalabteilung bei der Weiterbildung.
Qualitative Messdaten werden erhoben, die dokumentieren, wie die
Anerkennung von NFIL erreicht und in die strategische
Personalentwicklung einbezogen wird.
Ein Ablauf ist etabliert, der die erworbenen Qualifikationen belohnt.
Eine Verbindung zwischen Beschäftigung und dem Ausbau der
Qualifikation der Angestellten kann nachgewiesen werden.
Spürbare Verbesserung des Allgemeinwissens der Angestellten des
Unternehmens, die durch eine Anerkennung von NFIL innerhalb von 12
Monaten auf der Grundlage der vorher definierten Kriterien gemessen
wird.

5a

Indikator

Mindestens 60 Prozent aller Angestellten sind innerhalb des
Unternehmens in das Lernumfeld einbezogen, was durch direkte
Beteiligung an der Personalpolitik auf der Basis von NFIL nachweisbar
ist.
Spürbare Verbesserungen für 40 Prozent aller Angestellten des
Unternehmens, gemessen auf der Grundlage vorher definierter
Indikatoren zur Anerkennung von NFIL um 20 Prozent.

5b

Stufe

Eine verhandelte, auf Fertigkeiten basierende Bezahlung findet statt,
um NFIL und auch andere Erfolge und Verbesserungen auf Seiten der
Angestellten zu entlohnen. Sollten gemeinsame Vereinbarungen
bestehen, die nicht auf NFIL basieren, richtet das Unternehmen andere
Belohnungssysteme ein.

5b

Indikator

Mindestens 80 Prozent aller Angestellten sind technisch in das
Zahlungssystem integriert, das NFIL belohnt.

5c

Stufe

Das Unternehmen ordnet das Konzept der Anerkennung von NFIL an
und setzt es auch praktisch um. Das zeigt sich z.B. im professionellen
Austausch auf diesem Feld mit anderen Unternehmen, Experten,
Lehrenden und Organisationen.

11

Nr. Stufe/Indikator

Raster
Ein funktionierendes Unterstützungssystem zur Förderung der
Lernkultur wurde etabliert. Das bezieht z.B. die Bildungsvertreter der
Gewerkschaften mit ein, außerdem Mentoren, Personal-Spezialisten
und Experten von außerhalb des Unternehmens.

5c

Indikator

Innerhalb des Unternehmens werden Studien durchgeführt. Mindestens
80 Prozent der Angestellten wissen von dem Unterstützungssystem. 60
Prozent der Angestellten sind damit zufrieden.



Weiterentwicklung der Stufen:
Die 5 Stufen können
weiterentwickelt werden. Sie
sind nicht statisch. Die Hürden
(Definitionen der einzelnen
Stufen) können auf der
Grundlage gesammelter
Erfahrungen in den
Unternehmen, der Forschung
und den Gewerkschaften neu
definiert werden.



Neue Kategorien: Die Plattform
kann durch neue Themen
erweitert werden, die
miteinander verzahnt sind.



Vergleiche: Unternehmen und
Organisationen können das
Raster als Referenz für
Vergleiche und
Orientierungswerte im Hinblick
auf die Schaffung lebendiger
Systeme der Anerkennung
nutzen

Weiterentwicklung
Es gibt viele Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung der Lernplattform:
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Anpassung an die nationale
Situation: Das Ergebnis ist aus
einer gemeinsamen
europäischen Einigung
entstanden. Deshalb ist es
allgemein und etwas abstrakt
formuliert. Es gibt die
allgemeinen Ansätze und
Definitionen der Anerkennung
nicht formalen und informellen
Lernens wieder. Die Standards,
die von den Stufen 1 bis 5
definiert wurden, können als
Referenz für die "Übersetzung"
in die praktischen
Arbeitsabläufe dienen.

