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Leitfaden für die Anerkennung informellen
und nicht formalen Lernens für
Gewerkschaftsvertreter

Einleitung
Gute Bildung und Qualifizierung ist der Schlüssel zu Teilhabe und guten
Arbeitsbedingungen. Jedoch wird Zugang zu Bildung und Qualifikation
vielen verweigert. Das Rich-get-richer-Phänomen gilt auch hier,
Mitarbeiter mit einem hohen Bildungsniveau haben viel höhere
Teilnehmerquoten in Weiterbildungsmaßnahmen vorzuweisen als Unund Angelernte. Die Anerkennung informellen Lernens bietet die
Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen, sie gibt Mitarbeitern die Chance,
ihre Fähigkeiten, die sie in ihrer täglichen Arbeit (und auch außerhalb
der Arbeit, zum Beispiel in persönlichen Aktivitäten und Verpflichtungen)
angesammelt haben nachzuweisen.
Es kann argumentiert werden, dass informelles Lernen auf dem
Arbeitsmarkt anerkannt wird. Es ist unbestritten, dass die überwiegende
Mehrheit der Arbeitgeber einen Facharbeiter mit langer Praxiserfahrung
einem solchen vorziehen würde, der noch nie ein Unternehmen von
innen gesehen hat. Aber es besteht die Frage, wie diese Anerkennung
formalisiert werden kann und wie Mitarbeiter einen Vorteil aus ihrer
Berufserfahrung,
d.h.
Kompetenzen,
die
in
nichtformalen
Lernumgebungen erworben wurden, ziehen können.
Bildung, berufliche wie allgemeine, ist eine Art Währung. Es ist in
unserem Interesse, den Kollegen dazu zu verhelfen, dass all ihre
Kompetenzen anerkannt werden. Trotz der zunehmenden Bedeutung
dieser Frage gibt es weiterhin sehr wenige Anerkennungsmöglichkeiten
in den meisten europäischen Ländern. Es besteht aber ein guter
Handlungsspielraum für Betriebsräte und Vertrauensleute, Kollegen auf
dem Weg zur Anerkennung zu unterstützen und Anerkennungsmodelle
im Betrieb zu etablieren.
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Wozu ein
Leitfaden für die
Anerkennung
informellen und
nicht-formalen
Lernens?

Dieser Leitfaden beinhaltet:
•

•
•
•
•

Begriffserklärungen zur Anerkennung informellen und nicht
formalen Lernens (RNFIL – Recognition of non-formal and
informal learning)
ein Überblick über die rechtliche Situation und die
Anerkennungsmöglichkeiten auf betrieblicher Ebene
Handlungsfelder für Betriebsräte und Vertrauensleute
Checklisten: Überblick über zu beachtende Themen
Toolbox:
Werkzeuge
und
Materialien,
die
in
diesem
Zusammenhang hilfreich sein können

Inhalte
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Begriffserklärung
Es gibt eine Vielzahl von Definitionen der Terminologie des lebenslangen
Lernens - einige von ihnen unterscheiden sich stark. Wir haben
beschlossen, die CEDEFOP-Definitionen zu verwenden.
Quelle: CEDEFOP, Europäische Leitlinien für die Validierung nicht formalen und
informellen Lernens, 2009

Was ist Kompetenz?
Kompetenz beschreibt die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten,
die ein Individuum situativ und selbstorganisiert handlungsfähig werden
lassen.

Was ist formales Lernen?
Nicht formales und informelles Lernen sind in der Regel im Gegensatz
zum formalen Lernen definiert. CEDEFOP definiert formales Lernen als
von Ausbildungseinrichtungen angebotenes, strukturiertes (in Bezug auf
Lernziele, Lernzeiten oder Lernförderung) und zu Zertifizierung
führendes Lernen. Formales Lernen ist von den Lernenden beabsichtigt.

Was ist nicht formales Lernen?
Nicht formales Lernen wird in der Regel nicht von einer Bildungs- oder
Ausbildungseinrichtung angeboten und führt im Allgemeinen nicht zu
formaler Zertifizierung. Allerdings ist es in Bezug auf Lernziele, Lernzeit
oder Lernförderung strukturiert. Nicht formales Lernen ist von den
Lernenden beabsichtigt.
Nicht formales Lernen kann zu Zertifikaten führen, die im formalen
Berufsbildungssystem nicht anerkannt sind und nicht zu Ansprüchen,
bspw. auf Zugang zu Weiterbildungsgängen führen. Nicht formales
Lernen beinhaltet unter anderem Sprachzertifikate, IT-Zertifikate, etc.
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Was ist informelles Lernen?
CEDEFOP definiert informelles Lernen als "Lernen als Ergebnis von
Aktivitäten des täglichen Lebens wie Arbeit, Familie oder Freizeit. Es ist
nicht strukturiert (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit und / oder
Lernförderung). Normalerweise führt es nicht zur Zertifizierung.
Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, aber in den meisten Fällen
geschieht es unbeabsichtigt (oder zufällige)."

Wie läuft informelles Lernen ab?
In vielen Fällen sind verschiedene Formen des Lernens miteinander
verflochten. Dies bedeutet, dass oft, zum Beispiel im on-the-jobTrainings oder in der dualen Berufsausbildung einige oder alle der
verschiedenen Lernformen parallel ablaufen.
Der Hauptunterschied zwischen informellen und nicht formalen /
formales Lernen ist, dass es nicht zielgerichtete und in der Regel
unbewusst abläuft. Der Lernende zielt dabei also nicht auf die
Entwicklung von Kompetenzen ab, er / sie ist sich gar nicht bewusst
über den Lernprozess.
Daher gibt es nur wenige Lernergebnisse (Fähigkeiten, Kenntnisse,
Kompetenzen), die ausschließlich durch eine Form des Lernens
erworben wurden, im Gegenteil, Fachkompetenz entwickelt sich
typischerweise durch eine Kombination von gezieltem Lernen sowie
durch Erfahrung und Wiederholung, beide Teil des informellen Lernens.

Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen aus informellen
und nicht formalen Lernsituationen
In Anerkennung der Bedeutung des Lernens außerhalb des formalen
Bildungssystems hat der Europäische Rat 2004 gemeinsame Grundsätze
für die Ermittlung und Validierung von nicht formalem und informellem
Lernens verabschiedet. Diese wurden im Jahr 2012 (siehe
Literaturverzeichnis) erneuert.
Der Begriff Validierung wird in den europäischen Mitgliedstaaten
unterschiedlich verwendet. Für einige umfasst der Begriff die
Identifikation sowie die Bewertung und Anerkennung nicht formalen und
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informellen Lernens. CEDEFOP hat einen ausführlichen Bericht über
Definition, Verständnis und Praxis der Validierung in Europa
zusammengestellt (siehe Weiterführende Literatur: CEDEFOP 2009).
Um nur zwei Beispiele zu nennen: In Frankreich ist das System der
Validierung von Erfahrungslernen (Validierung des acquis de l'
Experience, VAE) gesetzlich definiert und geregelt. In diesem System
kann Erfahrungslernen zu einem Zertifikat führen und für alle Diplome,
Titel und Zertifikate im nationalen Register der beruflichen
Zertifizierungen angerechnet werden.
Im Vereinigten Königreich bezieht Validierung auf den Prozess der
Untersuchung eines universitären Abschlusses zur Sicherstellung der
Regelkonformität.
Verfahren für die Anerkennung des informellen und non- formalen
Lernens werden in der Regel in mindestens vier Phasen gegliedert :
1.

Identifizierung von Lernergebnissen (bestehende informell
und nicht formal erworbene Lernergebnisse werden erfasst und
dokumentiert)
2.
Bewertung der Lernergebnisse (Einschätzung durch Experten
zur Vorbereitung der Validierung)
3.
Validierung von Lernergebnissen (die bestehenden informell
und nicht formal erworbenen Lernergebnisse werden untersucht
und
beurteilt,
dies
geschieht
durch
eine
zuständige
Validierungsstelle)
4.
Zertifizierung von Lernergebnissen (Lernergebnisse werden
durch eine zuständige Zertifizierungsstelle zertifiziert)
Nur die Zertifizierung solcher Lernergebnisse kann zur Zuordnung in
einem Qualifikationsrahmen führen.
Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Verfahren für die
Validierung und Zertifizierung. Es ist wichtig, dass betriebliche
Gewerkschaftsvertreter
Kenntnis
von
diesen
Verfahren
haben,
einschließlich der daraus resultierenden Ansprüche, Kosten, Zugang, etc.
Diese sind im Detail in dem Kapitel "Nationale Situation" aufgeführt.
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Anerkennung wozu? Chancen und Stärken
Die Mehrzahl aller EU-Mitgliedsstaaten legt immer noch einen enormen
Fokus auf formale Lernwege, Kompetenzen die außerhalb des formalen
Systems erworben werden und nicht durch offizielle Zertifikate bestätigt
sind, erfahren in der Regel nicht die gleiche Akzeptanz. Zumindest ist es
für den Einzelnen schwierig, diese Kompetenzen nachzuweisen und
somit irgendeine Form der Vergütung zu erhalten. Dies gilt
insbesondere für An- und Ungelernte, die sowieso am stärksten durch
prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit und niedrige
Löhne bedroht sind. Die Anerkennung von Kompetenzen aus informellen
und nicht formalen Kompetenzen ist also ein sehr wichtiges Thema für
die Interessenvertretung.
Informelles und nicht formales Lernen hat schon immer eine wichtige
Rolle in der beruflichen Bildung gespielt aber selten das gleiche Maß an
Akzeptanz wie formales Lernen erhalten. Validierung und Anerkennung
nicht formalen und informellen Lernens findet allerdings nun zunehmend
Beachtung als eine Möglichkeit zum Erreichen des lebenslangen Lernens.
Mehr und mehr Länder erkennen die Bedeutung der der Anerkennung
des Lernens außerhalb formaler Systeme - speziell am Arbeitsplatz. Was
schon seit einer langen Zeit von der Mehrheit akzeptiert wird, nämlich,
dass der Arbeitsplatz ein ideales Umfeld für das Lernen bietet, findet
jetzt auch Akzeptanz in dem Versuch, Kompetenzen, die in informellen
und nicht formalen Zusammenhängen erworben wurden anzuerkennen.
Das Ziel dieses Prozesses ist es, die Kompetenzen von Individuen
sichtbar und belegbar zu machen.

Welche Chancen
bieten sich für
Arbeitnehmer?

Ein weiterer Grund für die Anerkennung von informellen und nicht
formalen Kompetenzen ist der Fachkräftemangel. Implizites Wissen
sichtbar zu machen, kann dabei helfen, die erforderlichen Kompetenzen,
die bereits existieren, aber bislang unsichtbar waren, zu lokalisieren.
Dies
gilt
insbesondere
für
die
Unternehmensebene.

Zielgruppen:

Wer kann von
Anerkennung
profitieren?

Wer kann von der Anerkennung von informell / nicht formal erworbenen
Kompetenzen profitieren?
Die Anerkennung von Kompetenzen die durch informelles / nicht
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formales Lernen erworben wurden ist in der Regel für Personen mit
Berufserfahrung von Vorteil. Die folgenden Gruppen können davon
profitieren:
•

•

•

•

•

An- und Ungelernte (Ziel: Integration in das formale
Bildungssystem, Sicherung der Beschäftigung, Erhöhung der
Beschäftigungsfähigkeit, Verringerung des Arbeitslosigkeitsrisikos,
Einkommensverbesserung, Minderung des Fachkräftemangels)
Migranten (Ziel: formale Anerkennung bestehender
Qualifikationen, erhöhte Mobilität, Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit, Verringerung des Arbeitslosigkeitsrisikos
Einkommensverbesserung, Minderung des Fachkräftemangels)
erfahrene Arbeitnehmer (Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit, Erfahrungslernen sichtbar machen,
Anerkennung des lebenslangen Lernens)
Weiterbildungsinteressiere (Durchlässigkeit, Zugang zu
universitärer Bildung, individuelle Karrierewege, Minderung des
Fachkräftemangels)
Facharbeiter ( Ziel: transnationale Mobilität, Durchlässigkeit,
Anerkennung des lebenslangen Lernens, Minderung des
Fachkräftemangels)

Kompetenzen, die aus informellem Lernen resultieren werden
zunehmend geschätzt. Informelles Lernen spielt eine wichtige Rolle bei
der Kompetenzentwicklung spielen (z.B. durch Erfahrung, Vertiefung
und Erweiterung). Kompetenzen aus informellem Lernen sind hoch, weil
sie auf der Fähigkeit, auf veränderte Anforderungen zu reagieren
beruhen. Informelles Lernen bildet Kompetenzen wie Problemlösung,
die Entwicklung von Strategien und innovative Entwicklungen aus (siehe
Weiterführende Literatur: Blings, Spöttl 2011). Dreyfus argumentierte
bereits, dass fachbezogene Kenntnisse, typischerweise in formalen oder
nicht formalen Lernumgebungen erworben, wichtiger für Berufsanfänger
sei, während Experten auf ihrem Gebiet zunehmend auf reflektierte
Erfahrungen zurückgreifen. Dies führt uns zu einem wichtigen Thema
und einem guten Handlungsgebiet für betriebliche Interessenvertreter nämlich der Frage der Verschiebung informeller Lernprozesse aus dem
Unbewussten ins Bewusste. Möglichkeiten hierfür sind im Abschnitt
"Handlungsspielräume" aufgeführt.
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Was sind die
Alleinstellungsmerkmale
informellen
Lernens?

Herausforderungen und Risiken
Einige argumentieren, dass der Trend zu stärkerer Anerkennung von
Kompetenzen aus informellen Lernprozessen das Risiko birgt, den Wert
des formalen Lernens und der beruflichen Bildung zu gefährden.

Herausforderungen:
Was zu tun
bleibt…

Momentan fehlt es in der Mehrheit der europäischen Mitgliedsstaaten
weiterhin an ausreichenden Verfahren für die Anerkennung von
informellem Lernen. Solange Anerkennungsverfahren nicht zu formell
akzeptierten Zertifikaten führen, werden Lösungsansätze für das
Problem von RNFIL weitestgehend Lippenbekenntnisse bleiben.
Die Herausforderungen im Hinblick auf die Anerkennung informellen und
nicht formalen Lernens sind immer noch vielfältig. Auf der
Forschungsebene müssen weiterhin sinnvolle Bewertungsmethoden und
–verfahren entwickelt werden. Auf politisch-institutioneller Ebene
besteht ebenso eine Menge Handlungsbedarf, um zu einer besseren und
gerechteren Anerkennung gelangen. Es gibt noch eine Reihe offener
Fragen, die es zu klären gilt. Dazu gehören Fragen wie, ob und welche
Unterschiede
zwischen
Kompetenzen
/
Lernergebnissen
aus
unterschiedlichen Lernumgebungen bestehen, dies bleibt bislang nicht
zufriedenstellend beantwortet.

Unsere Forderungen
Aus gewerkschaftlicher Sicht gibt es eine Reihe von wichtigen Kriterien
für eine gute Anerkennung von nicht formalem und informellem Lernen
(RNFIL).

Anerkennung
aus
Gewerkschaftsperspektive

RNFIL sollte das formale Bildungssystem ergänzen, nicht ersetzen. Ziel
der Anerkennung sollte immer die Durchlässigkeit sein - sowohl national
als auch international. Wer gerne seine Kompetenzen validiert haben
würde, sollte Zugang zu Systemen und Mechanismen erhalten. Diese
sollten den folgenden Kriterien entsprechen:
•

Berufliche Handlungskompetenz und das Prinzip der Beruflichkeit
sind der Bezugsrahmen für die Anerkennung
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•

•

•
•

•
•

•
•

Der Deutsche Qualifikationsrahmen bietet Chancen für die
systematische Integration von RNFIL in Qualifikationssysteme.
Diese sollten genutzt werden.
Die Sozialpartner sind die zentralen Akteure der Entwicklung von
Validierungssystemen sollten, ein kooperatives Modell sollte
entwickelt werden
Das Individuum steht im Zentrum des Systems
Methoden und Systeme müssen die individuellen Eigenschaften
und den nicht-standardisierten Charakter von RNFIL
berücksichtigen
Eine effektive Umsetzung hängt von der Qualität der Arbeit der
Berater, Gutachter und Organisatoren des Systems ab
Ein formaler Rahmen für die Validierung ist erforderlich, er sollte
die nationale Verordnung zur Festlegung von Kriterien und
Qualitätsstandards, nach denen die Validierung erfolgt, beinhalten.
Bestehende und zukünftige Institutionen / Stellen sollten
anerkannt und zertifiziert werden
Validierung muss kostenlos für das Individuum sein und sollte
durch Steuergelder finanziert werden

Rechtliche Situation – Möglichkeiten zur Anerkennung
Die Situation in Europa
Die Situation in Europa im Hinblick auf RNFIL unterscheidet sich stark
von Land zu Land. Viele Länder verfügen noch immer nicht über gute
Systeme der Anerkennung, während andere gute Ansätze vorzuweisen
haben.
Verschiedene Methoden der Anerkennung in Europa können als Beispiele
guter Praxis agieren, aber sie sind nicht unbedingt von Land zu Land
übertragbar, da Anerkennung immer auch im Zusammenhang mit dem
einzelnen Berufsbildungssystem gesehen werden muss. Dies ist der
Grund, warum wir uns hier auf die nationale Situation konzentrieren
wollen.
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Die Situation in Deutschland
Validierung nicht formalen und informellen Lernens spielt immer noch
eine untergeordnete Rolle in Deutschland. Lernen, das außerhalb der
formalen Systeme stattfindet, wird selten dokumentiert.
Diese Situation steht im krassen Gegensatz zu den sich wandelnden
Charakter von Arbeiten und Lernen. Neue Arbeitskontexte erfordern
eine umfassende Kompetenzentwicklung und weit mehr Lernen am
Arbeitsplatz (Erfahrungslernen).

Externenprüfung
Informell erworbene Lernergebnisse führen zum Zugang zu den
Externenprüfungen. Diese ermöglicht es Einzelpersonen, die keine
Ausbildung im dualen System durchlaufen haben, ein Zertifikat in einem
anerkannten Ausbildungsberuf zu erhalten.
Zugangsvoraussetzungen
beinhalten:
Berufserfahrung
in
dem
betreffenden Beruf, die mindestens das 1,5fache der typischen
Ausbildungsszeit beträgt. Die Mindestanforderung für Berufserfahrung
kann reduziert werden, wenn das Individuum in der Lage ist, zu
beweisen, dass er oder sie über die erforderliche fachliche Eignung, die
die
Zulassung
zur
Prüfung
rechtfertigen
würde,
verfügt.
Ausbildungszeiten in anderen relevanten / verwandten Berufen können
auch berücksichtigt werden. Ausländische Zertifikate von sowie
Berufserfahrung
im
Ausland
werden
ebenso
berücksichtigt.
Die Externenprüfung führt zu einem anerkannten Zertifikat in einem
dualen Beruf oder einem Meisterabschluss. Ein Problem bei der externen
Bewertung ist, dass die Zulassungspolitik in den Händen der
zuständigen Stellen liegt, die nach eigenen Standards entscheiden. Es
gibt keine allgemeinen Standards für zuständige Stellen im Hinblick auf
die Anerkennungsverfahren der Externenprüfung. Im Jahr 2006 wurden
7,22% der Prüfungen in einem dualen Beruf als externe Prüfungen
bestanden. 72% der Prüfungen wurden von der Industrie- und
Handelskammer (vgl. BMBF 2008) durchgeführt.
Bis heute besteht ein Mangel an formaler Anerkennung informell und
nicht formal erworbener Kompetenzen für: An- und Ungelernte,
Migranten mit Teilqualifikationen, Personen, die von Verlust des
Arbeitsplatzes und / oder beruflicher Veränderung betroffen sind,
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Berufsrückkehrer, Individuen, die sich nicht für die Zulassung zur
abschließenden Prüfung qualifiziert haben.

Betriebliche Ebene
Welche konkreten Möglichkeiten gibt es für Betriebsräte, sich in diesem
Feld zu engagieren?
Was
können Betriebsräte
/ Vertrauensleute
tun, wenn
die
Unternehmensleitung nicht zur Zusammenarbeit bereit sind? Was sind
die rechtlichen Rahmenbedingungen
Betriebsvereinbarungen
Eine Vereinbarung zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber
beinhalten neben tariflichen Fragen auch solche der Ausbildung und
Personalentwicklung. Es gibt allerdings bisher kein Beispiel einer
Betriebsvereinbarung, die die Anerkennung informellen / nicht formalen
Lernens betrifft.
Betriebliche Kompetenzfeststellung
Der Betriebsrat hat das Vorschlagsrecht für die Einführung und
Umsetzung von Personalplanungsmaßnahmen. Auf Wunsch des
Betriebsrates
ist
der
Arbeitgeber
verpflichtet,
die
Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten zu beurteilen. Dies kann
auch zu einer Beurteilung von Kompetenzen aus informellen und nicht
formalen Lernzusammenhängen führen. Die Beteiligung in betrieblichen
und außerbetrieblichen Maßnahmen ist unter Berücksichtigung der
unternehmensspezifischen Anforderungen durchzuführen. In jedem Fall
ist der Betriebsrat berechtigt, eine Einschätzung bzw. Bewertung der
Qualifikationsanforderungen durchführen zu lassen.

Auszüge aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
Das BetrVG bietet mehrere Ansatzpunkte für eine aktive Bildungs- und
Qualifizierungspolitik der Betriebsräte.
§ 80 Absatz Art.1 Abs. 8 nennt die Sicherung der Beschäftigung als eine
der zentralen Aufgaben des Betriebsrats. Verschiedene Elemente des
BetrVG enthalten mehrere Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
14

Diese
werden
im
Folgenden
kurz
beschrieben.
Ein Ausgangspunkt ist in § 90 BetrVG genannt. Hier ist der Arbeitgeber
verpflichtet, den Betriebsrat über geplante Änderungen der Ausrüstung,
Prozesse / Verfahren und Arbeitsplätze zu informieren. Solche
Veränderungen führen oft zu neuen Qualifikationsanforderungen.
Nach § 92 BetrVG hat der Arbeitgeber eine gesonderte Verpflichtung,
Mitarbeiter im Hinblick auf die Anforderungen an das Personal zu
informieren, vor allem auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen
und die daraus resultierenden personellen Maßnahmen sowie
Maßnahmen im Zusammenhang mit der beruflichen Bildung. Relevante
Dokumente in diesem Zusammenhang müssen umfassend und
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Der Arbeitgeber ist
verpflichtet, mit dem Betriebsrat über die erforderlichen Maßnahmen zu
beraten. Der Betriebsrat hat das Vorschlagsrecht für die Einführung und
Umsetzung der Personalplanung.
§ 92 a BetrVG wurde ebenfalls im Rahmen der Reform des BetrVG im
Jahr 2001 eingeführt. Es ermächtigt Betriebsräte, Maßnahmen zur
Sicherung der Beschäftigung vorzuschlagen. Genannte Beispiele
beinhalten Änderungen an Arbeitsverfahren und -prozessen sowie die
Förderung der Teilzeitarbeit. Allerdings kann ein solcher Vorschlag auch
die Qualifizierung von Mitarbeitern betreffen. Der Arbeitgeber hat mit
dem Betriebsrat über seine Vorschläge zu beraten und, im Falle der
Ablehnung, einen Grund dafür zu geben (in Unternehmen mit mehr als
100 Mitarbeitern in Schriftform). Eine Verletzung kann zu Sanktionen
nach § 23 Abs. 3 BetrVG (Unterlassungsanspruch) führen.
Nach § 96 BetrVG sind Arbeitgeber und Betriebsrat verpflichtet, die
berufliche Bildung der Mitarbeiter zu fördern. Auf Wunsch des
Betriebsrates
ist
der
Arbeitgeber
verpflichtet,
die
Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten zu beurteilen. Auf dieser
Grundlage
hat
der
Betriebsrat
das
Vorschlagsrecht.
§ 97 BetrVG, regelt, dass der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat in Fragen
der Einrichtung und Ausstattung der betrieblichen Einrichtungen für die
berufliche Bildung, der Einführung von Maßnahmen der beruflichen
Bildung und der Beteiligung der Arbeitnehmer in externen Maßnahmen
der
Berufsbildung
zu
beraten
hat.
Der neue § 97 Art. 2 berechtigt den Betriebsrat darüber hinaus (unter
bestimmten Umständen, z. B. Änderungen der Aufgaben der Mitarbeiter,
Änderung der Ausrüstung, Verfahren und / oder Prozesse und hieraus
resultierendem Nachqualifizierungsbedarf) zur Mitbestimmung bei den
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Qualifizierungsmaßnahmen.
Eine
spezifische
Maßnahme
könnte
gegebenenfalls auch gegen den Willen des Arbeitgebers nach einem
Schiedsverfahren
geltend
gemacht
werden.
Darüber hinaus ist der Betriebsrat das Recht, sich mit dem Thema der
Weiterbildung in durch §§ 111/112 / 112a BetrVG geregelten Fällen
(Änderung der Firma, Interessenausgleich, Sozialplan) umzugehen.
Weiterhin und gemäß § 89 Art. 1 BetrVG hat der Betriebsrat eine
Überwachungsfunktion in Fragen der Gesundheit und Sicherheit,
Unfallverhütung
und
Umweltschutz.
Dies
betrifft
auch
Qualifizierungsfragen.

Anerkennung informeller Kompetenzen als Handlungsfeld für Betriebsräte
Es gibt große Vorteile für den Einzelnen und für die Unternehmen! Als
Arbeitnehmervertreter sollten wir uns zuerst auf einige der Vorteile für
den Einzelnen konzentrieren: gute Beurteilungsprozesse bieten
formative Beurteilung, die es dem Einzelnen ermöglicht, bislang
implizite Kompetenzen sichtbar zu machen. Der Arbeitsplatz ist eine
ideale Umgebung für das Lernen.
Es gibt grundsätzlich zwei Handlungsfelder für Betriebsräte und
Vertrauensleute:
1. Kollegen informieren, ermutigen und unterstützen,
Anerkennungsverfahren zu nutzen
2. Anerkennungsmodelle im eigenen Betrieb etablieren
In den folgenden Kapiteln haben wir Handlungsspielräume in diesem
Bereich aufgezeigt. Das ultimative Ziel sollte immer sein, Anerkennung
innerhalb des formalen Systems zu ermöglichen, weil es für den
Einzelnen die meisten Vorteile bietet, aber es sollte auch bedacht
werden, dass die Kollegen auch von der Einführung von Modellen der
Dokumentation und Bewertung von Kompetenzen aus informellem und
nicht formalem Lernen auf betrieblicher Ebene profitieren können. Je
nachdem, wie die Situation im Unternehmen ist, kann die Etablierung
solcher Modelle zur Förderung von Kompetenzentwicklung, besserer
Eingruppierung, besserer und frühzeitiger Identifizierung von
Schulungsbedarf und Weiterbildungsmöglichkeiten (innerhalb und
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Warum aktiv
werden?

außerhalb des Unternehmens) für die Kollegen führen.
Zu diesem Zweck haben wir ein 3-Stufen-Modell beschrieben, wie man
in diesem Bereich tätig werden kann, beginnend mit Information,
Dokumentation von Kompetenzen und Bewertung von Kompetenzen.

Erste Schritte auf Unternehmensebene
Wie oben beschrieben gibt es nicht nur Vorteile für die Mitarbeiter,
sondern auch für das Unternehmen. Hier einige Argumente aus
Unternehmensperspektive:
Validierungsverfahren sind
hilfreich, um
Kompetenzen
im
Geschäftsprozess besser zu identifizieren
- die Beurteilung der vorhandenen und erforderlichen Kompetenzen
kann Möglichkeiten zur Verbesserung der Prozesse und Innovation
aufdecken
- RNFIL kann dazu beitragen, Qualifikationsdefizite aufzudecken und
bedarfsgerechte Qualifikationsmaßnahmen zu entwickeln.

Information – der erste Schritt Richtung Anerkennung
Bevor eine Person die Entscheidung trifft, sich seine Kompetenzen
anerkennen zu lassen, muss er / sie wissen, was der Mehrwert sein wird,
was er / sie sich vom Prozess erwarten kann, welche Kosten entstehen
werden, usw. Somit ist die Information von Kollegen der erste Schritt
zur Anerkennung. Nur durch gründliche und genaue Informationen
können wir Zugang ermöglichen.

Unterstützung
der Kollegen

Zugänge ermöglichen:
1. Information über Möglichkeiten
• Informationen über Zeitpläne und mögliche Kosten (Möglichkeiten der
Förderung)
• klare Informationen über die Anforderungen der Validierung
• Informationen über Vorbereitungskurse
Schon vor der Entscheidung für die Validierung, sollten die Betroffenen
wissen, was der Mehrwert ist, welche Auswirkungen zu erwarten sind,
etc. Information von Kollegen ist der erste Schritt und die erste
17

Handlungsmöglichkeit
Anerkennungsprozess.

für

Betriebsräte

/

Vertrauensleute

im

Zweistufige Information und Beratung:
1. Erstinformation durch Betriebsrat / Vertrauensleute
2. Vermittlung zu professionellen Beratungsstellen
In der Checklist steht auch eine Liste von Informationsinhalten bereit,
die an die Kollegen weitergegeben werden kann.

Dokumentation von Kompetenzen
Die Dokumentation von Kompetenzen aus informellem und nicht
formalem Lernen ist der zweite Schritt in Richtung Anerkennung. Wie
oben beschrieben, ist dies auch ein wichtiger Bestandteil von vielen
Verfahren für die Anerkennung von Kompetenzen innerhalb der
formalen Systeme.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Dokumentation von RNFIL, sehr
häufig wird ein Portfolio-Ansatz verwendet . Dieser Ansatz kann auch für
die Bewertung herangezogen werden (siehe nächstes Kapitel).
Der Portfolio-Ansatz ist ein facettenreicher Prozess. Er vereint eine
Vielzahl von Mitteln der Dokumentation von Lernprozessen und umfasst
in der Regel eine Form von Selbstbewertung, in der der Lernende seinen
Lernprozess beurteilt und die Ergebnisse durch die Verwendung von
verschiedenen Hilfsmitteln (z.B. biographie-orientierte Verfahren)
dokumentiert. Das Self-Assessment wird durch andere Mittel zur
Dokumentation von Lernprozessen ergänzt. Nachweise nicht formaler
Lernprozesse (Zertifikate, Teilnahmebestätigung, etc.) können auch in
das Portfolio aufgenommen werden. Wenn das Portfolio auch für
formative Zwecke (d.h. laufende Lernprozesse) verwendet wird, kann es
auch Materialien wie Tagebuchblätter, persönliche Entwicklungspläne,
etc. enthalten. Diese können auch zum Zwecke der Beurteilung
verwendet werden.
Der Prozess der Dokumentation von Lernergebnissen, insbesondere in
Form eines Portfolios kann sehr hilfreich für die Lernenden sein. Der
Prozess
des
Sammelns
von
Kompetenznachweisen
und
die
Durchführung einer Selbstbewertung ermöglicht eine Reflexion von
Lernprozessen, die besonders wichtig für informelle Lernprozesse ist.
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Der Prozess der Dokumentation Lernprozessen und Lernergebnissen
wird somit Teil des Lernprozesses selbst.
Es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene Arten von Portfolios,
aber sie beinhalten typischerweise die folgenden Elemente:
• Eine klare Reflexion von Lernergebnissen, die zum Zwecke der
Anerkennung
dokumentiert
werden
• Sie konzentrieren sich auf die Lernprozesse und -ergebnisse
• Sie enthalten Werke, die eine Vielzahl von verschiedenen
Bewertungsmethoden
nutzen
• Sie enthalten eine Vielzahl von Arbeitsproben und Auswertungen
dieser Arbeit durch die Ausbilder, Kollegen, Vorgesetze, Peers.
Einige Werkzeuge zur Dokumentation von Kompetenzen sind in der
Toolbox enthalten.

Bewertung von Kompetenzen
Identifizierung und Validierung nicht formalen und informellen Lernens
sollte eine freiwillige Maßnahme für jeden Einzelnen sein. Um jedoch zu
gewährleisten, dass die Validierung und Anerkennung informellen
Lernens zugänglich und fair für alle ist, müssen einige Grundsätze
beachtet werden. Es sollte ein ausreichendes Maß an Informationen für
alle Personen zugänglich sein, um die Vorteile und Herausforderungen
der Validierung und Anerkennung zu verstehen. Darüber hinaus
brauchen Lernende Unterstützung bei der Beurteilung der eigenen
Kompetenzen und Informationen über die erforderlichen Kompetenzen,
um eine bestimmte Qualifikation durch Anerkennung zu erreichen.
Die Bewertung des informellen und non- formalen Lernens wird oft auf
Basis eines Portfolio-Ansatzes (siehe Dokumentation von Kompetenzen)
durchgeführt. Selbstbewertung bzw. Selbsteinschätzung ist ein guter
Ausgangspunkt für Bewertungsprozesse. Sie ermöglicht es, über die
eigenen Lernprozesse und -ergebnisse, ihre Fähigkeiten und
Wissenslücken zu reflektieren. Selbstbewertung kann und sollte ein
begleiteter Prozess sein.
Obwohl Selbstbewertung oft Bestandteil von Validierungsprozessen ist,
spielen verschiedene Arten von externen Bewertungsverfahren eine
größere Rolle. Es gibt eine Vielzahl von Werkzeugen, um die Ergebnisse
von Lernprozessen zu beurteilen. Die Bewertungsmethoden sollten zur
der Art der zu bewertenden Lernergebnisse passen.
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Beispiele der betrieblichen Kompetenzbewertung:
Kode
KODE wird seit Beginn des Jahres 2004 verwendet. Es ist ein Verfahren
zur Diagnose und Entwicklung von Kompetenzen, die vor allem in
Unternehmen umgesetzt wird. Die KODE Ansatz unterscheidet zwischen
fachspezifischen, methodischen, personalen, sozial-kommunikativen und
handlungsorientierten Kompetenzen. Diese sind unterteilt in 64
Kompetenz-Elemente , von denen einige (z.B. Kundenorientierung,
Marktkenntnis, etc.) sind stark auf organisatorische Anforderungen
ausgelegt sind. Die Kompetenzen wurden auf Grundlage einer
Befragung von 150 Personen aus Personalführung, Erwachsenenbildung
und Lernpsychologie entwickelt. Das Ziel von KODE ® ist die "schnelle
und unkomplizierte Bestimmung eines Kompetenz -Profils" Das
Verfahren zur Bestimmung von Kompetenzen kann auch mittels eines
IT-gestützten Verfahrend durchgeführt werden und dauert ca. 25 Min.,
inkl. der Auswertung. Die Diagnosetests werden von ausgebildeten und
lizenzierten KODE-Trainern durchgeführt und werden durch spezielle
Software ausgewertet.
Competence Balance Coaching
Das Kompetenz Balance Coaching wird professionell von ausgebildeten
Trainern begleitet und hat eine relativ hohen Zugangsschwelle, die
Teilnehmer mit einem niedrigeren Bildungshintergrund ausschließen
könnte. Das Kompetenz Balance Coaching erfordert einen großen
Zeitrahmen,
ca.
12
Stunden
pro
Teilnehmer.
Mit
einem
durchschnittlichen Stundensatz von 65 Euro, belaufen sich die Kosten
pro Teilnehmer auf ca. 800 Euro.
Einige Bewertungsmethoden sind besser geeignet als andere um
informelle und nicht formales Lernen zu bewerten. Um eine passende
Bewertungsmethode auswählen zu können, sollten die Prinzipien der
verschiedenen Methoden sowie ihre Vor-und Nachteile klar abgewogen
werden. In den Checklisten findet sich einen Überblick zur Einschätzung
von Bewertungsverfahren.
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Weiterführende Informationen

Mehr Informationen zum PIN Projekt:
⇒ www.eqf-pin.eu
Principles of validation of non-formal and informal learning:
⇒ European Guidelines for validating non-formal and
learning, CEDEFOP, 2009

informal

Different approaches in Europe:
⇒ Validation of non-formal and informal learning in Europe – A
snapshot, CEDEFOP, 2007
Praktische Ansätze zur Sichtbarmachung informellen Lernens
⇒ Handbuch für SOLOS Lernbegleiter, Dr. Karin Bockelmann, 2011
⇒ DQR: Anschlussmöglichkeiten nicht-formalen
Lernens and den DQR, AG 1 des DQR, 2011

und informellen

⇒ Soziale Ungleichheit in der beruflichen und betrieblichen
Weiterbildung – Stand der Forschung und Forschungsbedarf, Dr.
Gillen, Dr. Elsholz, Prof. Meyer, 2009
⇒ Stellungnahme – Einbeziehung nicht-formal und informell
erworbener Kompetenzen in den DQR, Blings, Spöttl, 2011
⇒ Erpenbeck / Rosenstiel, Handbuch Kompetenzmessung 2003
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Checklisten für die Anerkennung informellen und nicht formalen Lernens auf
betrieblicher Ebene
Diese Checklisten sollen helfen, die relevanten Fragen in der Umsetzung
von Verfahren zur Anerkennung des informellen und nicht-formalen
Kompetenzen im Unternehmen zu identifizieren.
Prinzipien guter Validierung
Validierung muss freiwillig sein
Die Privatsphäre des Einzelnen muss respektiert werden,
dies beinhaltet Fragen des Datenschutzes
Gleicher Zugang und gerechte Behandlung muss
gewährleistet werden
Alle Beteiligten sollten in den Prozess einbezogen werden
(Führungskräfte, Personalentwicklung,
Arbeitnehmervertretung, Mitarbeiter) - Es sollte eine
ausgewogene Beteiligung sein
Information (Beratung und Begleitung) muss zugänglich
sein
Es muss gute Qualitätssicherungsansätze geben
Ethische Prinzipien und Datenschutz werden respektiert
Prozesse und Kriterien müssen relevant sein
Der Validierungsprozess muss objektiv sein
Kosten-Nutzen-Abwägung
Sind die Prüfer qualifiziert?
Sind die Ergebnisse ins formale System übertragbar? Wird
das vom Lernenden gewünscht?

Interessierte Kollegen informieren
Zeitrahmen für Anerkennungsverfahren
Welche Kosten sind zu erwarten? Gibt es Fördermöglichkeiten?
Wie ist das Verfahren?
Welche Formen von Nachweisen / Dokumentationen werden
akzeptiert? Von wem werden diese ausgestellt?
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Was kann während des Bewertungsverfahrens
werden? Welche Standards werden angewandt?

erwartet

Welche Bewertungsmethoden werden angewandt?
Bestehen
Weiterbildungsmöglichkeiten
/
Vorbereitungsschulungen um evtl. Wissenslücken zu schließen?
Was sind die Kosten / Zeitrahmen für solche Schulungen? Gibt
es
auch
unternehmensinterne
Schulungen?
Gibt
es
Unterstützung
vom
Betrieb
(Freistellung,
finanzielle
Förderung)?
Is there an appeals procedure if the assessment is not passed?
Was sind die Vorteile, die durch Anerkennung zu erwarten
sind? Was kann auf betrieblicher Ebene erwartet werden?
Beförderung, Gehaltserhöhung, etc.
Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es nach Anerkennung?
Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten?

Prinzipien guter Bewertungsverfahren
Validität:
Die Methode muss bewerten, was zu bewerten ist.
Reliabilität:
Das Verfahren muss verlässlich sein.
Fairness:
Das Verfahren muss fair sein.
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Werkzeugkasten
Beispiele für Bewertungsportfolios
Die Portfolio-Bewertung ist ein facettenreicher Prozess und durch
folgende Eigenschaften charakterisiert:
• Sie ist multidimensional, d.h. sie gibt eine Vielzahl von Nachweisen
und Lernprozessen wider
• Sie erlaubt die Beurteilung durch verschiedene Akteuren, einschließlich
Selbsteinschätzung, externe oder Gruppenbeurteilung
Es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene Arten von Portfolios,
aber sie beinhalten typischerweise die folgenden Elemente:
• Eine klare Reflexion von Lernergebnissen die zum Zwecke der
Anerkennung dokumentiert werden
• Konzentration auf Lernergebnisse, also Schlüsselkompetenzen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen
• Arbeitsproben, die sich über einen ganzen Zeitraum erstrecken

Anleitung für Selbsteinschätzung
Wir haben zwei Beispiele für Selbsteinschätzungsmethoden aufgeführt.
Eine ist ein lebenslauforientiertes Instrument, das in allen Bereichen und
für alle Arbeitsplätze genutzt werden kann. Der Vorteil dieses Modells
ist, dass es in allen Arbeitsumgebungen angewendet werden kann und
auch Kompetenzen, die nicht direkt den Arbeitsplatz betreffen
berücksichtigt.
Das andere Modell basiert auf konkreten Lernergebnissen. Es kann
entweder auf Jobprofile (bspw. unternehmenseigene Profile, die die
Qualifikationsanforderungen
für
einen
bestimmten
Arbeitsplatz
darstellen) oder Berufsbilder (bspw. Prüfungsordnungen in der Aus- und
Weiterbildung) angewandt werden. Der Vorteil bei diesem Modells ist es,
dass konkrete Kompetenzen beurteilt werden können, welche sich direkt
auf einen Arbeitsplatz oder eine Qualifikation beziehen. Somit kann man
diese Einschätzung auch als Grundlage für die Ermittlung von
Qualifikationsbedarfen nutzen.
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Berufsbiographie
Name:
Geburtsdatum und -ort:
Schulabschluss:
Qualifikation:
Weiterbildung:
Momentan beschäftigt als:
Beschäftigt bei:
Beschäftigt seit:

full-time O / part-time O

Verantwortungsbereich:
Beschreibung der Arbeitsaufgaben:
Vorige Beschäftigung:
Als

(specific

job

title)

bei

(company)

von

(Month/Year)

bis

(Month/Year)
Verantwortlichkeiten und Aufgaben in dieser Stelle:

Beschreibung des Arbeitsprozesses:
Fachwissen:
IT-Kenntnisse:
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse:
Umweltschutz und Arbeitssicherheit:
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Muttersprache:
Andere Sprachen:
Darüber hinaus kann ich / weiß ich

Meine Stärken

Ich möchte mich weiterentwickeln im Bereich
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Profil-basierte Selbstseinschätzung
Schritt 1
Nehmen Sie Ihr Job-Profil / Ihre Tätigkeitsbeschreibung oder das
entsprechende Berufsbild. Schreiben Sie eine Liste aller Kompetenzen /
Fähigkeiten (d.h. Lernergebnisse), die es enthält. Wenn das Profil keine
Kompetenzen / Fähigkeiten enthält, können Sie eine Liste der Aufgaben
und Zuständigkeiten aufführen.

Schritt 2
Schauen Sie sich jedes Lernergebnis / jede Aufgabe genau an und
denken Sie darüber nach, wie gut sie diese ausfüllen können. Stellen Sie
sich folgende Fragen:
•
•
•
•

Mache ich das jetzt?
Könnte ich das tun / werde ich das tun?
Ist das wichtig in meiner täglichen Arbeit?
Muss ich wirklich verstehen, was dies bedeutet und beinhaltet?

Schritt 3
Geben Sie für jedes Lernergebnis / jede Aufgabe das Niveau an, dass
am ehesten auf Sie zutrifft (siehe Tabelle unten):
1. Nicht zutreffend - Dieses Lernergebnis / Aufgabe ist nicht Teil
meiner Stelle
2. Nicht kompetent - Ich bin nicht kompetent in jedem Element
dieses Lernergebnisses / dieser Aufgabe und benötige Schulung
in diesem Bereich
3. Kompetent unter Anweisung – Ich kann die Mehrzahl der
Elemente dieses Lernergebnisses / dieser Aufgabe unter Anleitung
oder Aufsicht durchführen
4. Kompetent - Ich bin kompetent in allen Elementen des
Lernergebnisses / der Aufgabe und sie unabhängig ausführen /
ausfüllen
5. Kompetent, andere anzuleiten – ich kann dieses Lernergebnis /
diese Aufgabe so gut ausfüllen, dass ich andere darin auch
anleiten kann
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6. Kompetent, auszubilden – Ich kann dieses Lernergebnis / diese
Aufgabe so gut ausfüllen, dass ich andere auch darin ausbilden
könnte

Schritt 4
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6
–
Kompetent,
auszubilden

–
5
Kompetent,
anzuleiten

4 - Kompetent

3 Kompetent
unter
Anleitung

/

2
Nicht
kompetent

Lernergebnis
Aufgabe

1
Nicht
zutreffend

Besprechen Sie das Ergebnis mit jemandem, der Sie und ihre
Arbeitszusammenhänge kennt (Ausbilder, Trainer, Betreuer, Manager).
Schreiben Sie einen persönlichen Entwicklungsplan, wenn möglich
gemeinsam mit der Person (wo möchten Sie sich weiterbilden? Wie? Bis
wann?). Informieren Sie sich über Ausbildungsmöglichkeiten. Finden Sie
heraus, wie Sie einen Nachweis Ihrer Kompetenzen erhalten können.
Diskutieren Optionen der Ausbildung / Entwicklung im eigenen
Unternehmen .

Persönlicher Entwicklungsplan

Mein persönlicher Entwicklungsplan
Name:
Ziele

Aktivitäten

Hürden

-> was will
ich erreichen

-> was ich tun ->
was
werde, um die könnte mich
Ziele
zu daran
erreichen
hindern

Lösungen

Dauer
Fristen

und

-> wie kann
ich die Hürden ->
mein
überwinden
detaillierter
Zeitplan

1.

2.

3.
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