Zum Nutzen von
Kompetenzfeststellungsverfahren
für junge Menschen

KURZDARSTELLUNG
Für junge Menschen mit niedriger oder ohne formale Qualifikationen wird es zunehmend
schwierig, eine Arbeit zu finden. Doch auch ohne eine formale Ausbildung oder Erfahrung
auf dem Arbeitsmarkt erwerben junge Erwachsene soziale und personale Kompetenzen.
Diese „weichen“ Kompetenzen sind maßgeblich, um gute Arbeit zu leisten. Für einige Jobs
können sie sogar die wichtigsten Bestandteile der Qualifikation darstellen. Arbeitgeber und
Menschen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, haben jedoch Schwierigkeiten, diese
informellen Kompetenzen zu erkennen und zu bewerten. Eine solche Bewertung ist jedoch
wichtig,

um

Arbeitgeber

mit

entsprechenden

potenziellen

Arbeitnehmern

zusammenzubringen und um den Ausbildungsbedarf eines Arbeitslosen zu bestimmen. Es
genügt zudem nicht mehr, ausschließlich bestimmte Fähigkeiten zu beherrschen.
Tatsächlich haben die so genannten „Hard Skills“ laut Schätzungen für Unternehmen eine
nachlassende direkte Relevanz. Statt auf eng definierte Fähigkeiten und Qualifikationen zu
achten, legen die Unternehmen mehr Wert auf die persönlichen Eigenschaften und das
Verhalten der Bewerber. Arbeitskräfte sollen Flexibilität, unternehmerische Qualitäten,
persönliche Verantwortung, Anpassungsfähigkeit, Innovationsvermögen, Kreativität und
allgemein eine eigenständige und eigenmotivierte Haltung an den Tag legen.
Während

in

einigen

europäischen

Ländern

weithin

akzeptierte

Kompetenzfeststellungsverfahren entwickelt wurden, muss in anderen Ländern noch eine
Sensibilisierung dafür stattfinden und Methoden und Verfahren zur Feststellung von
Kompetenzen festgelegt werden. Das Ziel des Projekts “Discovering Competencies – Tools
for Your Future” ist der Transfer bewährter Verfahren zur Kompetenzfeststellung
benachteiligter junger Menschen. Es wird vom Programm für Lebenslanges Lernen der
Europäischen Kommission als ein Projekt zum Innovationstransfer im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci-Programms gefördert. Die folgenden Partnerinstitute und -länder nehmen
an dem Programm teil: der Fachbereich für Bildung der Universität Aarhus (Dänemark); die
GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH in Zusammenarbeit mit der
Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen; die University of the Aegean
und das Institute of Entrepreneurship Development (Griechenland); die Folkuniversitetet –
Kursverksamheten vid Lund Universitetet (Schweden).
Allgemeine Vorteile der Kompetenzfeststellung
Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Unternehmen heutzutage aussagekräftige
Informationen über die tatsächlichen Fähigkeiten von Bewerbern und Angestellten brauchen.
Kompetenzen, die man während des Arbeitsprozesses sammelt, werden nirgendwo
dokumentiert. Dies stellt ein großes Hindernis für die Beschäftigungsfähigkeit und somit die
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Mobilität von Arbeitnehmern dar: Sie müssen in der Lage sein, das breite Spektrum ihrer
beruflichen Kompetenzen zu demonstrieren, um Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
voll ausnutzen zu können. Abgesehen vom Arbeitsplatz selbst kann Kompetenzfeststellung
auch als Grundlage zur Initiierung und Anleitung von Ausbildung und Weiterentwicklung
genutzt werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können so Qualifizierungslücken ermitteln
und sie als Bereiche mit positivem Wachstumspotenzial identifizieren. Auf diese Weise
können sowohl Institute zur Berufsausbildung als auch die Personalabteilungen von
Unternehmen von Kompetenzfeststellungsverfahren profitieren, da mit ihrer Hilfe, je nach
den Bedürfnissen des Arbeitgebers ein geeigneter Bewerber gefunden werden kann. Auf der
Anforderungsseite werden Fähigkeiten durch Kompetenzfeststellung transparenter und
leichter übertragbar; folglich werden die Planung und Kontrolle der Personalbeschaffung
sehr viel einfacher. Neben Schulabgangszeugnissen erhalten die Personalabteilungen
Nachweise über informell erworbene Kompetenzen, wodurch eine eingehende und präzisere
Bewertung möglich wird. Ein standardisiertes System zur Kompetenzfeststellung kann die
Beurteilung

individueller

Bewerbern

erleichtern.

Eigenschaften vereinfachen und die Vergleichbarkeit
Die

Unternehmensleitung

erhält

so

außerdem

von

zusätzliche

Informationen bezüglich Mitarbeiterentwicklung, Qualifizierungslücken und Ressourcen
innerhalb

der

Belegschaft,

sowie

zu

Personaleinsatz-,

Outsourcing-

und

Einstellungsstrategien.
Auf der Angebotsseite werden die Arbeitskräfte ebenso in hohem Maße von der Einführung
eines strukturierten Kompetenzfeststellungssystems und dessen Verfahren profitieren. In
erster Linie kann es Arbeitslosen dabei helfen, einen Job zu finden, indem es ihnen einen
objektiven Indikator der individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten zur Verfügung stellt.
Weiterhin kann es den Zugang in das formale Ausbildungssystem erleichtern und die
Arbeitsmarktfähigkeit verbessern. Außerdem kann eine Beförderung am Arbeitsplatz
begünstigt werden. Insgesamt kann Kompetenzfeststellung jeden Menschen dazu befähigen,
seine Kompetenzen in Eigenverantwortung ständig weiterzuentwickeln. Durch ein System
mit umfassender Ausbildung werden Arbeitnehmer dabei unterstützt und betreut, sich in
einem

Zustand

fortlaufender

Weiterbildung

zu

befinden.

Ein

strukturiertes

Kompetenzfeststellungssystem könnte besonders vorteilhaft für Menschen mit einem
niedrigen Qualifikationsniveau (gering qualifizierte und angelernte Arbeiter), für junge
(Langzeit-) Arbeitslose, für benachteiligte soziale Gruppen oder Migranten sein, da es den
Weg für die Anerkennung von Kompetenzen freimacht, die im Arbeitsumfeld und auf
anderen nicht formalen und informellen Pfaden erlangt wurden.
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Die Situation in Griechenland
Im Mai 2011 lag die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25-Jährige) in der Eurozone bei 20,0 %
und in der EU der 27 bei 20,4 %, während Griechenland im ersten Quartal 2011 eine Quote
von 38,5 % erreicht hat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01072011AP/EN/3-01072011-AP-EN.PDF). Unter diesen Umständen müssen junge Menschen große
Anstrengungen aufwenden, um beschäftigungsfähig zu bleiben. Dabei gilt lebenslanges
Lernen als ein entscheidender Faktor zur kontinuierlichen Erweiterung und Verbesserung der
beruflichen Kompetenzen. Solch ein Ansatz ermöglicht es jungen Menschen Einschätzungen
zufolge, sich eine Beschäftigung zu sichern und nicht nur einfach einen Job. Daher ist ein
Fokus auf übertragbare Kompetenzen heutzutage mehr als notwendig. Diese Kompetenzen
können den Jugendlichen in den folgenden drei Bereichen mehr Selbstvertrauen verleihen:
(a) berufliche Entwicklung, (b) Stellensuche und (c) Verweildauer im Job. Somit können nicht
formale Lernansätze zur Weiterentwicklung bestimmter Kompetenzen und Verhaltensweisen
von Menschen dienen, die dies am dringendsten benötigen (besonders junge Erwachsene
zwischen 18 und 25). Der Weg der nicht formalen Bildung stellt eine immer bedeutendere
Ergänzung zum durch klassische, formale Ansätze erworbenen theoretischen Wissen dar.
Junge Arbeitnehmer, die an nicht formalen Aktivitäten teilnehmen und dafür ein Zertifikat
erhalten, werden so eher berufsbezogene Erfolge erzielen können, besonders, wenn diese
von den Arbeitsmarktstrukturen offiziell anerkannt werden. Folglich wird die Feststellung
nicht formaler und informeller Kompetenzen eine potenziell große Rolle dabei spielen, den
Horizont junger Menschen über die Grenzen formaler Bildung hinaus zu erweitern.
Eine große Anzahl von Erwachsenen in Griechenland hat – durch das Ausüben eines Berufs
– eine Vielfalt beruflicher Fähigkeiten und Kompetenzen erworben, die dem Niveau von
Absolventen mit formaler Bildung und Ausbildung ebenbürtig oder sogar überlegen sind.
Diese Erwachsenen besitzen keine formalen Ausbildungsdokumente, die das Niveau ihrer
Kompetenzen bescheinigen, daher ist es zur Anerkennung ihrer Erfahrungen äußerst
wichtig, ein nationales Kompetenzfeststellungssystem zu entwickeln. Dieses sollte die
Identifizierung von Wissenslücken ermöglichen, auch in Bezug auf das Niveau der
beruflichen Ausbildung und dementsprechend einen Vorgang einleiten, um diese Lücken zu
schließen.

Es

sollte

zudem

ein

Zertifizierungsverfahren

und

die

Bereitstellung

entsprechender Nachweise etablieren. Es ist in der Tat wesentlich, Kompetenzen von
formaler Ausbildung und nicht formale Kompetenzen in ein Gleichgewicht zu bringen, denn
viele Arbeitnehmer üben verschiedene Beschäftigungen und Spezialisierungen aus ohne
irgendeine Art von Ausbildung gemacht zu haben. Die „Öffnung“ des Akkreditierungssystems
ist eine entscheidende Voraussetzung zur Einbeziehung der Vielfalt an Wissen,
Kompetenzen und Fähigkeiten, die entweder durch eine Ausbildung oder durch Erfahrung
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erlangt wurde. Dies kann der Mobilität von Arbeitnehmern einen erheblichen Auftrieb
verleihen und somit ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern.
Eine Toolbox zur Kompetenzfeststellung
Um ein Bewusstsein für die Vorteile einer strukturierten Form der Kompetenzfeststellung zu
schaffen und um

die Erprobung

und Entwicklung

der

Kompetenzfeststellung

in

Ausbildungsinstituten und Arbeitsvermittlungsstellen in Griechenland zu vereinfachen,
entwickelt das Projektteam hierfür eine Toolbox. Diese Toolbox ist an Personen aus dem
Fachgebiet gerichtet und wird die zugrunde liegenden Ideen der Kompetenzfeststellung
darlegen. Zusätzlich werden exemplarisch Instrumente zur Kompetenzfeststellung und
entsprechende Hilfsmittel wie Fragebögen und Beobachtungsrichtlinien aufgeführt. Der
Fokus liegt sowohl auf subjektorientierten als auch objektorientierten Instrumenten, die zur
Feststellung verschiedener Arten von „Soft Skills“, hauptsächlich sozialer und personaler
Kompetenzen, dienen. Es werden jedoch auch zwei bis drei Tests bezüglich “Hard Skills”,
z.B. zu analytischem Denken, miteinbezogen.
Folgende Verfahrensbereiche und Methoden aus Dänemark, Deutschland und Schweden
sind mit einbegriffen:
Biografische Verfahren / subjektorientierte Verfahren:
Einzelgespräch (Deutschland)
Biografisches Interview (Schweden)
Eine begleitete Selbsteinschätzung mit dem Fokus auf den Lern- und
Arbeitserfahrungen (Deutschland)
Assessment-Center-Verfahren / anforderungsorientiertes Verfahren:
Beobachtete Gruppenübung “Städtebau” (Deutschland)
Beaufsichtigte Gruppenübung “Uhrenfabrik” (Schweden)
Test von Computerkenntnissen (unabhängig vom kulturellen Hintergrund oder nationalen
Bildungssystem):
Test für grundlegende Computerkenntnisse und Medienkompetenz
(Deutschland)
ICT-Test (Schweden)
Beispiele für die Dokumentation und Zertifizierung der Bewertungsergebnisse
Online-Portfolio (Dänemark)
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Strukturiertes Bewertungsformular für Unternehmen (Schweden)
Dokumentieren der Ergebnisse der Potenzialermittlung (Deutschland)

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Projekts:
http://www.discovering-competencies.eu/
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1

Einführung

Für junge Menschen mit niedriger oder ohne formale Qualifikationen wird es zunehmend
schwierig, eine Arbeit zu finden. Doch auch ohne eine formale Ausbildung oder Erfahrung
auf dem Arbeitsmarkt erwerben junge Erwachsene soziale und personale Kompetenzen.
Diese „weichen“ Kompetenzen sind maßgeblich, um gute Arbeit zu leisten. Für einige Jobs
können sie sogar die wichtigsten Bestandteile der Qualifikation darstellen. Arbeitgeber und
Menschen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, haben jedoch Schwierigkeiten, diese
informellen Kompetenzen zu ermitteln und zu bewerten. Ein solches Feststellungsverfahren
ist jedoch wichtig, um Arbeitgeber mit entsprechenden potenziellen Arbeitnehmern
zusammenzubringen und um den Ausbildungsbedarf einer/s Arbeitslosen zu bestimmen.
Angesichts von Globalisierung, demografischem Wandel, technologischem Fortschritt und
Finanzkrise steht die heutige Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Die Menschen
sehen sich rasanten Veränderungen gegenüber und müssen lernen, mit ihnen fertig zu
werden. Um in dieser „neuen“ facettenreichen Welt gut funktionieren zu können, ist
Anpassungsfähigkeit eine Grundvoraussetzung. Die Entwicklung von Kompetenzen in vielen
verschiedenen Bereichen ist unerlässlich, um sich an die Entwicklungen und Veränderungen
anpassen zu können. Es genügt folglich nicht mehr, ausschließlich bestimmte Fähigkeiten zu
beherrschen. Tatsächlich haben die so genannten „Hard Skills“, die hauptsächlich durch
schulische Zeugnisse belegt werden, laut Schätzungen für Unternehmen eine schwindende
direkte Bedeutung. Statt auf eng definierte Fähigkeiten und Qualifikationen zu achten, legen
die Unternehmen mehr Wert auf die persönlichen Eigenschaften und das Verhalten der
Bewerber/innen. Arbeitskräfte sollen Flexibilität, unternehmerische Qualitäten, persönliche
Verantwortung, Anpassungsfähigkeit, Innovationsvermögen, Kreativität und allgemein eine
eigenständige und eigenmotivierte Haltung an den Tag legen, die nicht durch herkömmliche
Abschlusszeugnisse und Zertifikate nachgewiesen werden können (Grootings 1994).
Während

in

einigen

europäischen

Ländern

weithin

akzeptierte

Kompetenzfeststellungsverfahren entwickelt wurden, muss in anderen Ländern noch eine
Sensibilisierung dafür stattfinden und Methoden und Verfahren zur Feststellung von
Kompetenzen festgelegt werden. Ziel des Projekts “Discovering Competencies – Tools for
Your Future” ist der Transfer bewährter Verfahren zur Kompetenzfeststellung benachteiligter
junger Menschen. Es wird vom Programm für Lebenslanges Lernen der Europäischen
Kommission als ein Projekt zum Innovationstransfer im Rahmen des Leonardo-da-VinciProgramms gefördert. Folgende Partnerinstitute und -länder nehmen an dem Programm teil:1

1

Weitere Informationen zum Projekt und den Partnerinstitutionen finden Sie auf www.discoveringcompetencies.eu.
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Dänemark: Universität Aarhus – Department of Education (Kopenhagen);
Deutschland: GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH (Berlin),
in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und
Frauen;
Griechenland: University of the Aegean (Rhodos) und Institute of Entrepreneurship
Development (Larissa);
Schweden: Folkuniversitetet (Kristianstad).
Dieses Arbeitspapier ist in Gemeinschaftsarbeit aller Projektpartner entstanden und soll über
Verfahren der Kompetenzfeststellung informieren und deren erfolgreiche Anwendung in
Dänemark, Deutschland und Schweden. Es wird argumentiert, dass sowohl junge
Erwachsene als auch Arbeitgeber in den Bereichen Berufsausbildung und Stellenvermittlung
in hohem Maße von der Nutzung von Kompetenzfeststellungsverfahren profitieren können
Es wird zunächst die Entwicklung des Konzepts der „Kompetenzen“ dargelegt sowie die
Notwendigkeit, Kompetenzen zu ermitteln (Teil 2 und 3). Es folgt eine ausführliche
Erörterung des Begriffs „Kompetenzen“ (Teil 4). Anschließend werden bewährte Verfahren
zur Kompetenzfeststellung bei jungen Menschen in Dänemark, Deutschland und Schweden
dargestellt

(Teil

5).

Im

Weiteren

werden

die

möglichen

Ergebnisse

der

Kompetenzfeststellung diskutiert, wenn sie in die Strukturen der Berufsausbildung sowie der
Berufsorientierung und Stellenvermittlung

Griechenlands integriert würden (Teil 6). Den

Schluss bildet die Präsentation einer Toolbox mit Verfahren zur Kompetenzfeststellung, die
derzeit vom Projektteam ausgearbeitet wird (Teil 7).
2

Die Entwicklung des Konzepts der Kompetenzen in Europa

Im Laufe der Jahre wurde das Konzept der “Kompetenz” in der EU und weltweit viel
diskutiert, wobei es das Konzept der „Qualifikation“ weitestgehend ersetzt haben soll, wie
Ingrid Drexel in ihrem Arbeitspapier “The Concept of Competence – an Instrument of Social
and Political Change” (2003) ausführt. Im Vergleich zum Konzept der „Qualifikation“ wird
beim Konzept der „Kompetenz“ eher das durch Erfahrung gewonnene Wissen bewertet und
dessen Funktionsfähigkeit bei der Arbeit in den Fokus gerückt. Kompetenzen scheinen nicht
nur eine Mischung aus formalem und informellem Wissen und Fähigkeiten zu sein, sondern
schließen auch persönliche Werte, Motivationen und Verhaltensweisen mit ein. Nicht zuletzt
misst das Konzept der Kompetenzen der Individualisierung und Fragmentierung von
Lernergebnissen eine große Rolle bei (Drexel, 2003). Erpenbeck und Rosenstiel zufolge
versteht man unter “Kompetenz” die Fähigkeiten, die einen Menschen dazu in die Lage
versetzen, ein Ziel in einer bestimmten Situation, durch Selbstorganisation und auf der Basis
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von Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten, zu erreichen (Erpenbeck/Rosenstiel, 2003). Bislang
existiert jedoch keine eindeutige, gemeinhin akzeptierte Definition des Begriffs „Kompetenz“,
weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene.
Kompetenzen und demzufolge auch die Feststellung von Kompetenzen haben große
Bedeutung erlangt. Gemäß dieser allgemeinen Tendenz hat die Europäische Kommission
2006 einen EUROPÄISCHEN RAHMEN FÜR SCHLÜSSELKOMPETENZEN vorgelegt und
EU-Programme und -Projekte wie ADAPT und LEONARDO DA VINCI richten den Fokus
ebenfalls auf Kompetenzen. Neben anderen Zielen liegt der Schwerpunkt auf der
Anerkennung von nicht formalem und informellem Lernen als einer wichtigen Priorität. Alles
in allem muss noch viel getan werden, um auf EU-Ebene einen Konsens hinsichtlich
Methodik und Qualität der Kompetenzfeststellung zu erreichen. Als Ausgangspunkt sollte
von den Ländern ein diagnostischer Rahmen als Grundlage zur Kompetenzfeststellung
vorgebracht, konkrete Kompetenzkonzepte ausgewählt und innerhalb dieses Rahmens
analysiert werden. Weiterhin sollten alle Länder Konzepte aus der Praxis von anderen EUMitgliedsstaaten einbeziehen und sie aus methodologischer Sicht bewerten. Darüber hinaus
sollten sie die Auswirkungen für Politik und Nutzer aufzeigen (Straka, 2004).
Natürlich gibt es bezüglich der Feststellung nicht formaler Kompetenzen auch große
Herausforderungen,

wie

die

Validität

und

die

Zuverlässigkeit

der

zugehörigen

Methodologien. Viele Forscher haben sich mit diesen Fragen schon beschäftigt (z.B. Wolf
1995, 1998). Obwohl bereits erste Schritte in Richtung Kompetenzfeststellungsverfahren
unternommen wurden, ist man sich allgemein einig, dass die Sensibilisierung der
Öffentlichkeit sowie die Diskussion um die Messbarkeit

und die Bewertung von

Kompetenzen noch lange andauern werden. Die Übertragbarkeit und die Transparenz von
Kompetenzen sind jedoch zwei wesentliche Aspekte. Die Anerkennung und Anrechnung von
nicht formalem Lernen sind sowohl für die Arbeitnehmer als auch die Unternehmen und die
Gesellschaft im Allgemeinen wichtig. Wenn solche Methodologien existierten, wäre es für
Angestellte und Unternehmen einfacher „den Überblick“ über ihre Ressourcen zu behalten
und

so

eine

Basis

für

deren

Nutzung

und

Distribution

zu

gewährleisten.

Dokumentationsmethoden, die eng mit nationalen Berufsausbildungssystemen und deren
Regeln verbunden sind, sind nicht mehr angemessen. Aus diesem Grund sollten sich, im
Gegensatz zu klassischen Zertifikaten und Schulabschlusszeugnissen, neue Verfahren zur
Feststellung von informell erworbenen Kompetenzen auf andere Formen des Nachweises
konzentrieren, um Kompetenzen zu erfassen, die außerhalb von formalen Lerneinrichtungen
erlangt wurden. Diese erste Einschätzung führt zu der Schlussfolgerung, dass Strukturen
und Verfahren der Kompetenzfeststellung unverzichtbar sind, um den sich wandelnden
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Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Die Definition und Entwicklung von
Strukturen und Verfahren wird sowohl den Arbeitgebern als auch der Arbeitnehmerschaft
viele Vorteile verschaffen, besonders aber benachteiligten jungen Menschen.
3

Allgemeine Vorteile der Kompetenzfeststellung

Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Unternehmen heutzutage aussagekräftige
Informationen über die tatsächlichen Fähigkeiten von Bewerbern/Bewerberinnen und
Angestellten brauchen. Kompetenzen, die man während des Arbeitsprozesses sammelt,
werden

nirgendwo

dokumentiert.

Dies

stellt

ein

großes

Hindernis

für

die

Beschäftigungsfähigkeit und somit die Mobilität von Angestellten dar: Sie müssen in der
Lage sein, das breite Spektrum ihrer beruflichen Kompetenzen zu demonstrieren, um
Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten vollständig nutzen zu können. Schätzungen
zufolge erwirbt man 70 bis 90 % seiner Kompetenzen außerhalb formaler Lernstrukturen.2
Abgesehen vom Arbeitsplatz selbst kann Kompetenzfeststellung auch als Grundlage zur
Initiierung und Anleitung von Ausbildung und Weiterentwicklung genutzt werden.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber können so Qualifizierungslücken ermitteln und sie als
Bereiche mit positivem Wachstumspotenzial identifizieren (Riehl, 1998). Anhand der
Identifizierung von Kompetenz- und Qualifizierungslücken ist es für den Betrieb einfacher,
den Arbeitnehmern Weiterbildungsangebote zur Verfügung zu stellen, die ihren Bedürfnissen
entsprechen, im Vergleich zu den Bereichen, die noch verbesserungsfähig sind (Riehl,
1998). Auf diese Weise sind Angestellte nicht dazu verpflichtet, an unnötigen oder
überflüssigen Schulungen teilzunehmen, da diese darauf ausgerichtet sind, als Individuum
Fortschritte zu machen.
Daher können sowohl Institute zur Berufsausbildung als auch die Personalabteilungen von
Unternehmen von der Kompetenzfeststellung profitieren, da mit ihrer Hilfe je nach den
Bedürfnissen

des

Arbeitgebers

(Arbeitsnachfrage)

ein/e

geeignete/r

Bewerber/in

(Arbeitsangebot) gefunden werden kann. Auf der Anforderungsseite werden Fähigkeiten
durch Kompetenzfeststellung transparenter und leichter übertragbar, was die Planung und
Kontrolle

der

Personalbeschaffung

des

Unternehmens

sehr

vereinfacht.

Neben

Schulabgangszeugnissen erhalten die Personalabteilungen Nachweise über informell
erworbene Kompetenzen, wodurch eine eingehende und präzise Bewertung möglich wird.
Ein standardisiertes System zur Kompetenzfeststellung kann die Beurteilung individueller

2

Vergleiche hierzu die Ergebnisse der Europäischen Erhebung über die berufliche Weiterbildung in
Unternehmen CVTS, die Erhebung über die berufliche Weiterbildung des Instituts der Deutschen Wirtschaft, das
IAB-Betriebspanel sowie das Berichtssystem Weiterbildung VIII; Weiß, 2001.
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Eigenschaften vereinfachen und die Vergleichbarkeit von Bewerbern erleichtern. Die
regelmäßige Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren kann den Unternehmen
auch helfen Qualifizierungslücken innerhalb der Belegschaft zu ermitteln. Ein weiterer Vorteil
kann in der Steigerung der Handlungskompetenz von Managern und Vorgesetzten gesehen
werden, denn das zusätzliche Wissen über die informellen Kompetenzen kann ihnen ein
höheres Maß der Verantwortlichkeit hinsichtlich der Gesamtheit der Fähigkeiten ihrer
Untergebenen verleihen. Die Unternehmensleitung erhält so außerdem zusätzliche
Informationen bezüglich Personalentwicklung sowie Personaleinsatz-, Outsourcing-

und

Einstellungsstrategien.
Auf der Angebotsseite werden die Arbeitskräfte ebenso in hohem Maße von der Einführung
eines strukturierten Kompetenzfeststellungssystems und dessen Verfahren profitieren. In
erster Linie kann es Arbeitslosen dabei helfen, einen Job zu finden, indem es ihnen einen
objektiven Indikator der individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten zur Verfügung stellt.
Weiterhin kann es den Zugang in das formale Ausbildungssystem erleichtern und die
Arbeitsmarktfähigkeit verbessern. Außerdem kann eine Beförderung am Arbeitsplatz
begünstigt werden: Als ein offener Mechanismus wird es zum stetigen Erwerb von
Kompetenzen und noch größerer Anerkennung von Qualifikationen beitragen. Insgesamt
kann Kompetenzfeststellung jede/n Einzelne/n dazu befähigen, seine/ihre Kompetenzen in
Eigenverantwortung ständig weiterzuentwickeln. Durch ein System mit umfassender
Ausbildung werden Arbeitskräfte dabei unterstützt und betreut, sich in einem Zustand
fortlaufender Weiterbildung zu befinden. Ein strukturiertes Kompetenzfeststellungssystem
könnte besonders vorteilhaft für Menschen mit einem niedrigen Qualifikationsniveau (gering
qualifizierte und angelernte Arbeiter), für junge (Langzeit-) Arbeitslose, für benachteiligte
soziale Gruppen oder Migranten sein, da es den Weg für die Anerkennung von
Kompetenzen, die im Arbeitsumfeld und auf anderen nicht formalen und informellen Pfaden
erlangt wurden, freimacht.
4

Was sind Kompetenzen und wie können sie charakterisiert werden?

Parallel zu den Veränderungen des modernen Lebens innerhalb der gegenwärtigen
europäischen Gesellschaftsformationen hat sich ein breiterer Diskurs entfaltet, wie den
Anforderungen zur Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt beizukommen sei.
Während die bisherige Bildungs- und Beschäftigungspolitik hauptsächlich durch die
Produktion von benötigtem fachlichen Wissen und Fähigkeiten in Humankapital investiert
hat, werden diese früheren Konzepte von Arbeitsmarktqualifikation(en) heutzutage
angesichts der unausweichlichen Nachfrage nach Flexibilität in Frage gestellt. Generell geht
es bei Humankapitalpolitik um die Bildungsinvestition in/von Individuen. Diese Investition
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basiert auf der Tatsache, dass durch die individuelle Laufbahn bestimmtes Wissen und
Fähigkeiten mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes verbunden sind, vorausgesetzt, dass
dieser Arbeitsmarkt eine Zeit lang beständig bleibt – zumindest während der fraglichen Zeit um das geforderte Wissen und die Fähigkeiten zu erlangen (vergleiche Hansen, 2003).
“Die Gesamtheit an Wissen, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen, die der/die Einzelne
erworben

hat

oder

nach

Vollendung

eines

Lernprozesses

demonstrieren

kann.

Lernergebnisse sind Aussagen darüber, was Lernende nach einer Lernphase wissen,
verstehen und/oder tun können sollten.“ (Europäische Kommission 2005: 11)
Gemäß der acht Referenzniveaus des EQR3 in Bezug auf Wissen und Fähigkeiten scheint
es offenkundig, dass die Herausforderung heute darin besteht, mehr Flexibilität zu erzielen,
was den sich ständig ändernden Prozess der Arbeitsanforderungen betrifft. Laut des EQR
beruhen Wissen und Fähigkeiten darauf 1) mit allgemeinen grundlegenden Fähigkeiten,
einfache Aufgaben durchzuführen; 2) begrenztes Wissen und generelle Ideen und
Tatsachen mittels Arbeitsroutine und bestimmter Hilfsmittel und Verfahren zu nutzen; 3) eher
in der Theorie verankerte Methoden und Wissen anzuwenden und sie individuell zu
interpretieren; 4) strategisch theoretische und praktische Ansätze zu kombinieren; 5)
abstraktes und konkretes Wissen zur Lösung von festgelegten Problemen zu nutzen,
während man sich systematischer Beschränkungen bewusst ist; 6) Hilfsmittel und Verfahren
fachkundig und innovativ anzuwenden und dabei eine kritische Haltung gegenüber Theorien
und Prinzipien einzunehmen; 7) über Wissen in verschiedenen Bereichen zu verfügen und
mit neuen Fähigkeiten und Verfahren damit umzugehen; und schließlich 8) „Fachwissen zu
nutzen, um neue und komplexe Ideen zu analysieren, bewerten und synthetisieren, die die
Speerspitze in einem Bereich darstellen. Bestehendes Wissen und/oder fachliche Praxis
innerhalb eines Bereiches oder an der Schnittstelle zweier Bereiche zu erweitern oder neu
zu definieren und „Projekte zu erforschen, ersinnen, entwerfen, implementieren und zu
adaptieren, die zu neuem Wissen und neuen prozeduralen Lösungen führen“ (Europäische
Kommission 2005: 19f.)
Dieser Referenzrahmen zu Fähigkeiten und Wissen wurde schon um individuelle und
fachliche Kompetenzen erweitert, besonders im Kontext beruflicher Kompetenzen, wo der
Fokus auf dem Bewusstsein für und dem Vermögen der Problemlösung liegt, indem man
verschiedene Informationsquellen und Verfahren anwendet, je nach (sozialer) Komplexität,

3

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) fungiert als Übersetzungsinstrument, das nationale
Qualifikationen europaweit verständlich macht und so die grenzüberschreitende Mobilität von Beschäftigten und
Lernenden und deren lebenslanges Lernen fördert. (Quelle: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc44_en.htm).
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innovative Strategien entwickelt und sowohl soziale als auch ethische Fragen beim
Entscheidungsprozess berücksichtigt, die den Ausgangspunkt des Handelns bilden sollen
(vgl. Europäische Kommission 2005: 19f.).
Demgemäß umfassen Kompetenzen: i) kognitive Kompetenz, die mit der Anwendung von
Theorien und Konzepten als auch durch Erfahrung gewonnenem, informellen, impliziten
Wissen verbunden sind; ii) funktionale Kompetenz (Fähigkeiten oder Know-how), die Dinge,
die man beherrschen sollte, wenn man in einem bestimmten Arbeitsbereich, sozialer oder
Lernaktivität agiert; iii) personale Kompetenz, mithilfe derer man sich in einer speziellen
Situation zu verhalten weiß; und iv) ethische Kompetenz, das Wissen um den Besitz
gewisser personaler und beruflicher Werte. Das Konzept wird also integrativ genutzt, als ein
Ausdruck des Vermögens der/des Einzelnen, die verschiedenen Elemente des Wissens und
der Fähigkeiten, zu kombinieren – eigenständig, implizit oder explizit und in einem
bestimmten Kontext. Der Aspekt der Eigenständigkeit ist für das Konzept von zentraler
Bedeutung, da hierdurch die Grundlage für die Unterscheidung unterschiedlicher
Kompetenzniveaus gegeben ist. Das Erlangen eines bestimmten Kompetenzniveaus kann
als die Befähigung der/des Einzelnen angesehen werden, seine/ihre Fähigkeiten, Wissen,
und allgemeinen Kompetenzen zu nutzen und zu kombinieren, entsprechend der
verschiedenen Anforderungen eines bestimmten Kontextes, einer Situation oder eines
Problems. Anders ausgedrückt, bestimmt die Fähigkeit der/des Einzelnen, mit Komplexität,
Unvorhersehbarkeiten und Veränderungen umzugehen, sein/ihr Kompetenzniveau.
Erik Jørgen Hansen zufolge ist unter dem Begriff Kompetenz eine unbestimmte Veranlagung
zu verstehen, die den/die Einzelne/n dazu befähigt, ein undefiniertes Problem zu lösen, d.h.
der

Prozess

der

Identifizierung

eines

Problems

und

der

Entwicklung

einer

Problemlösungsstrategie (vgl. Hansen 2003: 91). Während Kompetenz als ein Prozess
verstanden wird, scheint dies auf den ersten Blick im Widerspruch zur reproduktiven und
stabilen Vorstellung von Wissen und Fähigkeiten zu stehen. Doch dieser Begriff ist
dialektisch verbunden mit Kompetenz (in Aktion), denn es ist unmöglich, den/die Einzelne/n
von seinen/ihren Kompetenzen loszulösen. Der Verlauf der Identitätsbildung besteht aus
dem

wechselseitigen

Einfluss

von

Wissen/Fähigkeiten

und

der

Entwicklung

von

Kompetenz(en), wobei letzterer Aspekt den ersten erhebt und den ganzen Prozess auf ein
höheres Niveau befördert. Dieser Prozess der Identitätsbildung muss als Abgrenzung zur
Vorstellung eines reinen Humankapitals verstanden werden, welches als (beständige) vom
Individuum als solches losgelöste Ressource definiert ist. Das Konzept von Kompetenz ist
daher aufs Engste verbunden mit der Fähigkeit, komplexe Situationen zu identifizieren, zu
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analysieren und zu bewerten, was vor dem Hintergrund von vorhandenem Wissen und
Fähigkeiten in Handlungskompetenz mündet.
4.1

Unterschiede zwischen beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen

Angesichts konzeptueller Nachteile von gleichbleibenden und unflexiblen Fähigkeiten und
somit

besonders

beruflicher

Fähigkeiten,

die

untrennbar

mit

vordefinierten

Arbeitsplatzsituationen verbunden sind, sollte es nunmehr eindeutig sein, dass das Konzept
von Kompetenz die adäquate Antwort auf die heutigen Herausforderungen des modernen
(Arbeits-) Lebens ist. „Es stellt sich die Frage, was es für den/die Einzelne bedeutet, im
modernen Leben kompetent zu handeln. Welches Wissen und welche Fähigkeiten sollten die
Menschen besitzen und in der Lage sein, in verschiedenen Situationen und Kontexten
anzuwenden? Hier scheint sich die Frage aufzudrängen „Worin sollten die Menschen
kompetent sein?“, oder „Was bedeutet es, sich an eine moderne Gesellschaft und einen
flexiblen Arbeitsmarkt anzupassen?“ (Mørch/Stalder, 2003: 205). Bezug nehmend auf die
neuen Herausforderungen der heutigen Arbeitsmarktanforderungen heben Mørch und
Stalder

die

unterschiedlichen

Betrachtungsweisen

von

Kompetenz

und

Beschäftigungsfähigkeit hervor (vgl. Mørch/Stalder, 2003). Sie benutzen folgende Definition
von Kompetenz: „Kompetenz ist die Fähigkeit, eine komplexe Anforderung erfolgreich zu
erfüllen oder eine komplizierte Handlung oder Aufgabe auszuführen.“ (Rychen und Salganik,
2002, S. 5).
Auch wenn diese Definition eher eine berufsbezogene zu sein scheint und sich somit (rein)
auf das Vermögen zur Problemlösung in einem bestimmten Kontext konzentriert,
unterstreichen beide Autoren ebenfalls die Dimension von Kompetenz als „eine Art
persönliches Charaktermerkmal“ (vgl. Mørch/Stalder, 2003: 2005). Beide Konzepte,
Beschäftigungsfähigkeit und Kompetenz, handeln von der individuellen Anwendung von
Wissen

und

Fähigkeiten.

Aus

der

Anforderungsperspektive

gesehen,

fragt

Beschäftigungsfähigkeit, welche Arten von Wissen und Fähigkeiten für verschiedene
Personen in unterschiedlichen Positionen auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden. Aus der
Angebotssichtweise deutet Kompetenz auf vorhandene persönliche Fähigkeiten und Wissen
hin und in welchem Bezug sie zu den Arbeitsmarktanforderungen stehen. In alltäglichen
Diskussionen wird Kompetenz eher als eine Art private, moderne Persönlichkeitseigenschaft
angesehen und Beschäftigungsfähigkeit als die Forderung nach „einer allumfassenden,
individuellen Passform“ je nachdem, was auf dem Arbeitsmarkt gebraucht wird“
(Mørch/Stalder, 2003: 2005 f.). Mørch und Stalder vertreten die Auffassung, dass
Kompetenz und Beschäftigungsfähigkeit „voneinander abhängig und wesentlich mit den
allgemeinen Entwicklungsaspekten von Individualisierungsprozessen verbunden sind“ (2003:
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206). Das Verhältnis der beiden Konzepte sollte weder als widersprüchlich noch als das
Anstreben einer Art Verschmelzung der beiden verstanden werden (Mørch/Stalder, 2003:
206). Es handelt sich eher um den Übergang zwischen strukturellen (Arbeitsmarkt-)
Anforderungen und individuellen Fähigkeiten.
Hinsichtlich der Verbindung des Begriffs Identitätsbildungsprozess und dem Konzept von
Kompetenzen, ist es sinnvoll, die Entwicklung von Kompetenzen zur Hervorhebung der
Dialektik zwischen dem „Sein“, dem „Wissen“ und dem „Tun“ heranzuziehen. Das „Sein“
bezieht sich auf das formale Konzept des Lernens und der Ansammlung von Wissen, wie es
in der Schule des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, d.h. dass spezielle Schulfächer sowie
bestimmte in der Schule angeeignete gesellschaftsschichtspezifische Manieren die
Grundlage des „gebildeten“ Menschen darstellten. „Die soziale Klasse wurde also mittels des
„Seins“ durch Qualifikationen ausgedrückt und öffnete die Tür zum Erwachsenenleben und
zu

Beschäftigung“

(Mørch/Stalder,

2003:

217).

Es

ist

unbestreitbar,

dass

der

determinierende Lernverlauf heute fließender und das „Sein“ individueller geworden ist und
daher als ein spezifischer Teil der Identitätsbildung hinsichtlich des Selbstverständnisses
gegenüber Arbeitsaspekten aufgefasst werden kann. Während das „Sein“ eng mit dem
Konzept der Identitätsbildung verknüpft ist, basiert das Konzept des „Wissens“ auf dem
Verständnis der Beziehung zwischen Schullehrplänen und praktischem Fachwissen. Eine
bestimmte Bildungslaufbahn führt – mit nur wenigen Ausnahmen – zu einer bestimmten
Arbeitslaufbahn. Einerseits ist Wissen heute zwar eine Voraussetzung, andererseits jedoch
auch keine Garantie für Beschäftigung. Der Weg der Wissenserlangung ist breit gefächert
und viel offener für den/die Einzelne/n, der/die sich nun in der Position befindet, aus einer
Vielzahl an Möglichkeiten auszuwählen, woher und wie er/sie das Wissen über das
betreffende Fach erwerben möchte. Die Dimension des „Tuns“ steht in engem
Zusammenhang mit dem Lernprozess und findet im Rahmen der Ausbildung oder der
täglichen Arbeitssituation statt. Diese Dimension bezieht sich auf die Anpassung der
praktischen Arbeit während des eigentlichen Prozesses des „Tuns“. Es ist die Kombination
von Theorie und Praxis in der jeweiligen Arbeitssituation, bei der die wechselnden
Anforderungen einer speziellen Arbeitssituation berücksichtigt werden. Im Hinblick auf diese
wechselnden Anforderungen und die erforderliche Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt kann die
Dimension des „Tuns“ als eine grundlegende zeitgemäße Kompetenz gesehen werden
(Mørch/Stalder, 2003: 217).
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4.2

Berufliche Fähigkeiten vs. Kompetenzen als persönliche Fähigkeiten:
Personale Kompetenzen, soziale Kompetenzen, handlungsbezogene
Kompetenzen

Individuelle Kompetenzen setzen sich zusammen aus der Dimension des “Seins”, des
“Wissens” und des “Tuns”, was den Prozess der Identitätsbildung mit Bezug auf
Arbeitsmarktanforderungen betrifft. Im Gegensatz zum Konzept von beruflichem Wissen und
Fähigkeiten, das vor allem auf die Zeit der Industrialisierung zurückgeht, sind Kompetenzen
unweigerlich mit dem/der Einzelnen verbunden und somit der speziellen Fähigkeit zur
Nutzung von Kompetenzen, die aus formalem, informellem und nicht formalem Lernen
resultieren. Kompetenzen können in jeder Lage des Identitätsbildungsprozesses erworben
werden und sind flexibel, denn sie können in einer bestimmten Situation individuell übersetzt
und kontextualisiert werden. Um sich den wechselnden Arbeitsmarktanforderungen stellen
und sie erfüllen zu können, ist es wesentlich, nicht auf einem unflexiblen und starren
Verständnis von Arbeitsmarktkompetenzen aufzubauen. Deswegen ist es wichtig zu
verstehen, dass jede/r Einzelne eine spezifische Kombination personaler Kompetenzen zu
bieten hat, die in verschiedene Richtungen ausgebaut werden können.
Wenn

man

die

erheblichen

Änderungen

der

Arbeitsmarktstrategien

und

-politik

berücksichtigt, dann ist der Kern der heutigen erforderlichen Kompetenzen flexibel und kann
in „personale Kompetenz“, „soziale Kompetenz“ und „Aktivitäts- und Handlungskompetenz“
übersetzt werden. „Personale Kompetenzen“ beziehen sich hauptsächlich auf das „Sein“,
d.h. sie beziehen sich auf jemandes Engagement und die Fähigkeit, hart zu arbeiten.
„Soziale

Kompetenzen“

sind

aufgrund

der

engen

Beziehung

zum

Prozess

der

Identitätsbildung mit „personalen Kompetenzen“ verbunden, aber „soziale Kompetenzen“
betonen vor allem die soziale Praxis. Es geht nicht nur um praktische Fragen, sondern auch
um soziale Interaktion wie Gruppenarbeit, d.h. Problemlösung in einer Gruppe mit nicht
hierarchischen Strukturen und einer Offenheit gegenüber Strategiefindungsprozessen. Im
Zentrum der „sozialen Kompetenzen“ steht nicht die Problemlösung an sich, sondern das
Ausführen der geforderten Arbeit in einem bestimmten sozialen Kontext unter Einsatz der
eigenen Ressourcen und der der anderen Teilnehmenden, so dass die Lösung für ein
bestimmtes Problem auf die bestmögliche Art und Weise gefunden werden kann. Während
„soziale“ und „personale Kompetenzen“ in enger Beziehung zur Dimension des „Seins“, der
Identitätsbildung und der Kompetenzen stehen, die aus dem Verlauf wachsender
„personaler“ und „sozialer Kompetenzen“ hervorgehen, so stehen die „Aktivitäts- und
Handlungskompetenzen“ zu diesen Konzepten in einem anderen Verhältnis. Engagement
und die Bereitschaft, eine bestimmte Aufgabe auszuführen sind in Bezug auf „personale
Kompetenzen“ mit Erfahrungen verbunden, die in sozialer Interaktion gesammelt wurden,
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d.h. „soziale Kompetenzen“ mit Hinblick auf spezifische Arbeitsaufgaben. Jugendliche und
junge Erwachsene, die Schwierigkeiten in Arbeitssituationen mit abstrakter Arbeit haben,
z.B.

eine

Prüfungssituation

im

Rahmen

eines

Lerninstituts,

neigen

dazu,

ihre

Einsatzbereitschaft und eventuellen Kompetenzen zu deaktivieren, wohingegen in einer
(Prüfungs-) freieren Arbeitssituation Handlungskompetenzen verschiedenster Art zur
Problemlösung beobachtet werden können. Es ist der eigene Antrieb, der Kompetenzen zur
individuellen und sozialen Handlung aktiviert.
Die individuelle Kompetenzbildung repräsentiert eine einzigartige Beziehung zwischen der
Fähigkeit, eine Aufgabe oder ein Problem zu verstehen, zu analysieren und in einer
bestimmten

Situation

zu

beurteilen,

zu

einer

Entscheidung

zu

kommen

und

Handlungsvermögen zu besitzen. Alle Individuen verfügen über diese Kompetenzen, aber in
unterschiedlicher Ausprägung. Daher ist es essenziell, diese verschiedenen „KompetenzSets“ zu verstehen und zu aktivieren.
5

Von europäischer Expertise der Kompetenzfeststellung profitieren

Viele

EU-Mitgliedsstaaten

haben

bereits

neue

Methodologien

zur

Identifizierung,

Anerkennung und Bewertung nicht formalen Lernens vorgelegt. Im Folgenden werden GoodPractice-Ansätze aus Dänemark, Deutschland und Schweden vorgestellt.
5.1

Good Practice aus Dänemark

Die bisherige Lernlaufbahn umfasst das gesamte Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen
eines Menschen. Dies gilt sowohl für den Erwerb im formalen Bildungssystem, in einer
Ausbildung am Arbeitsplatz oder einen innerbetrieblichen Weiterbildungskurs. Andere
Lernumgebungen

beinhalten

Erwachsenenallgemeinbildung,

wie

der

Besuch

eines

Volkshochschulkurses, wodurch man viele personale und soziale Kompetenzen gewinnt, ein
Computerkurs an der Abendschule oder die Teilnahme an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten,
z.B. als Freiwilliger bei einer Wohltätigkeitsorganisation. Das dänische Bildungssystem bietet
gegenwärtig die Möglichkeit, Leistungen von vorherigen Bildungsabschlüssen übertragen zu
lassen

in

Übereinstimmung

mit

den

Leistungstransferbestimmungen

aller

Bildungsprogramme. Dies ist ein bedeutender Beitrag zur Sicherstellung eines flexiblen und
einheitlichen Wegs durch das Bildungssystem, der es dem/der Einzelnen ermöglicht, auf
vorheriger Bildung aufzubauen. Allerdings repräsentiert der Leistungstransfer formaler
Bildung nur einen Teil der Gesamtkompetenz der/des Einzelnen.
Bei der Anerkennung des Kenntnisstands geht es um die Fokussierung der gesamten
Fähigkeiten und Kompetenzen eines Menschen – und nicht nur um die, für die sie Zertifikate
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besitzen. Dies stellt neue Anforderungen an das Bildungssystem und setzt voraus, dass
geeignete Verfahren für eine verlässliche Bewertung der Lernlaufbahn eines Menschen
entwickelt

werden,

einschließlich

der

bei

der

Arbeit,

durch

die

Teilnahme

an

Erwachsenenallgemeinbildung oder an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten usw. erworbenen
Kompetenzen.

Eine

weitere

Voraussetzung

für

eine

bessere

Anerkennung

des

Kompetenzniveaus ist, dass der/die Einzelne, Unternehmen, die Sozialpartner und die
Akteure innerhalb der Erwachsenenallgemeinbildung und der Zivilgesellschaft eine
Mitverantwortung übernehmen, um Kompetenzen erkennbar zu machen und sie zu
dokumentieren.
5.1.1 Regulierung der Kompetenzfeststellung
Bis zu einem gewissen Grad existieren Kompetenzfeststellung und die Anerkennung des
Kenntnisniveaus bereits im dänischen Bildungssystem. Im Bereich der beruflichen
Erwachsenenbildung

wurde

nun

im

Rahmen

von

Programmen

zur

Erwachsenenberufsbildung (AMU) und Erwachsenengrundbildung (GVU) der Zugang zur
individuellen Kompetenzfeststellung ermöglicht, deren Ziel die Anerkennung der bisherigen
Lernlaufbahn

ist.

Innerhalb

von

Programmen

der

Berufserstausbildung

werden

Kompetenzfeststellungsverfahren als Hilfsmittel zur Ausarbeitung des individuellen Lehrplans
der Lernenden herangezogen.
Die

Anerkennung

des

Erwachsenenbildung
Arbeitserfahrung

eine

einen

Kompetenzniveaus
wichtige
Teil

der

Rolle,

spielt
da

die

auch

bei

der

Beurteilung

Zulassungsvoraussetzungen

fortgeschrittenen

von

einschlägiger

bildet,

z.B.

für

Erwachsenenweiterbildungsprogramme (VVU) oder einen Masterabschluss.
Die Möglichkeiten zur Feststellung und Anerkennung von Kompetenzen, die durch
Arbeitserfahrung, die Teilnahme an einem Erwachsenenallgemeinbildungskurs oder durch
Vereinstätigkeit usw. erlangt wurden, bleiben indes begrenzet. Daher wollte die Regierung
den Zugang zu individueller Kompetenzfeststellung innerhalb des Bildungssystems
erweitern. In den unterschiedlichen Bildungsbereichen, besonders der Erwachsenenbildung
und der Berufsbildung, sollen junge Menschen und Erwachsene die Möglichkeit der
individuellen Anerkennung ihres Kenntnisstands bekommen. Im Rahmen eines solchen
Feststellungsverfahrens sind alle vorherigen Lernerfahrungen und Kompetenzen von
Bedeutung. Diese Entwicklung soll auf bereits bestehenden Möglichkeiten aufbauen und in
den verschiedenen Bildungsbereichen weiterentwickelt werden. In den Bildungsbereichen, in
denen es bislang nicht möglich war, eine Einstufung seines Kompetenzniveaus zu erhalten,
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wurde überlegt, wie ein solches System schrittweise und am besten implementiert werden
könnte.
Die Ziele und Zugangsvoraussetzungen für eine individuelle Kompetenzfeststellung werden
in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Ausbildungsprogramm festgelegt. Für die
betreffenden Bildungsbereiche wurden Mindestanforderungen bezüglich des Alters und der
Jahresanzahl einschlägiger Arbeitserfahrung oder Ähnlichem als eine Zugangsbedingung
zum Kompetenzfeststellungsverfahren festgeschrieben. Gleichermaßen könnte es einen
Bedarf für spezielle Anforderungen für Kurse geben, die Zugang zu staatlich anerkannten
Berufen gewähren. Mit anderen Worten liegt der Fokus bei der Anerkennung des
Kompetenzniveaus

darauf,

Kompetenzen besitzt, die

zu

dokumentieren,

dass

jemand

Qualifikationen

und

- vom Standpunkt der Äquivalenz gesehen – als einem

bestimmten Ziel und Niveau des betreffenden Bildungsprogramms entsprechend eingestuft
werden. Der Blick richtet sich nicht auf Defizite der/des Einzelnen in Bezug auf ein (höheres)
Niveau oder einen höheren Abschluss. Diese Prinzipien stehen im Einklang mit den Zielen
von Lissabon und den Erklärungen von Bologna und Kopenhagen, die ebenfalls Grundsätze
zur Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Transparenz,
Vergleichbarkeit, Übertragbarkeit und Qualitätssicherung niederlegen.
Realkompetenzfeststellung beruht auf folgenden Prinzipien:
Jede/r Bürger/in sollte die Möglichkeit haben, eine Bewertung seines/ihres
Kenntnisstands

im

Rahmen

der

geltenden

Bestimmungen

der

jeweiligen

Bildungsbereiche zu beantragen.
Jede/r Einzelne ist ebenfalls mitverantwortlich für die Dokumentation seiner/ihrer
bisherigen Lernlaufbahn.
Für die Kompetenzfeststellung kann eine Nutzungsgebühr erhoben werden, mit
Ausnahme der Geringqualifizierten.
Eine Kompetenzfeststellung sollte immer auf den Zielen und Zugangsbedingungen
des betreffenden Bildungsprogramms basieren.
Die Kompetenzen der/des Einzelnen sollten ungeachtet dessen, anerkannt werden,
wo und wie sie erlangt wurden, ohne jedoch die Qualität/Standards der Bildungs- und
Ausbildungsprogramme zu beeinträchtigen.
Die angewandten Verfahren müssen eine zuverlässige Bewertung gewährleisten,
und Zuversicht in das Ergebnis wecken.
Das Ergebnis sollte durch die Ausstellung eines Zertifikats dokumentiert werden.
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5.1.2 Kompetenzfeststellungsverfahren
Die Anerkennung basiert auf folgenden Schritten (nachfolgend ausführlich beschrieben):
Beratung und Aufklärung (1), Dokumentationssammlung (2), Kompetenzfeststellung (3), und
Anerkennung des Kenntnisstands (4). Normalerweise findet das Feststellungsverfahren in
Bildungseinrichtungen / in Gymnasien, Fachhochschulen oder Universitäten statt; es kann
auch am Arbeitsplatz erfolgen.
Beratung
Es muss innerhalb des Bildungssystems gute Möglichkeiten zur Beratung bezüglich
Bewertung und Anerkennung der bisherigen Lernlaufbahn geben. Bildungsinstitutionen
sollten Lernende/Bewerber über ihre Optionen und die Vorschriften informieren und dem/der
Einzelnen so die Möglichkeit geben, seine/ihre Vorhaben und Ziele zu verdeutlichen,
einschließlich

der

Bestimmung

des

entsprechenden

Bildungsniveaus

und

der

kursspezifischen Ausrichtung des Feststellungsverfahrens. Information und Anleitung sollten
auch innerhalb des Beratungssystems und in Zusammenarbeit mit anderen entsprechenden
Beratungsanbietern zur Verfügung gestellt werden. Es muss ein System vorhanden sein, das
jede/n an eine passende Bildungseinrichtung verweist und es sollte der Zugang zu
elektronischen Informationen bezüglich der Möglichkeiten einer Kompetenzfeststellung
gewährt werden.
Persönliche Dokumentation der bisherigen Lernlaufbahn
Jede/r Einzelne ist für die Dokumentationssammlung der bisherigen Lernlaufbahn
verantwortlich, die in das Kompetenzfeststellungsverfahren einbezogen werden soll. Dazu
können

Belege

vom

Arbeitgeber,

von

Ausbildungsaktivitäten

oder

Erwachsenenallgemeinbildung usw. zählen. Dies kann auch die eigene Einschätzung
der/des Einzelnen von einschlägiger Erfahrung, wie die Arbeit als Freiwilliger bei einer
Wohltätigkeitsorganisation, einschließen. Die Beratung soll den Zugang zu Hilfsmitteln für die
Dokumentation erleichtern.
Kompetenzfeststellung
Üblicherweise führt eine Bildungseinrichtung das Kompetenzfeststellungsverfahren auf der
Grundlage der Dokumentation der bisherigen Lernlaufbahn der/des Einzelnen durch. Die
Kompetenzfeststellung muss auf der Basis verschiedener Verfahren erfolgen, mit Blick auf
den Kenntnisstand der/des Einzelnen, der auf zuverlässige Weise belegt und bewertet
werden muss hinsichtlich der speziellen Anforderungen des Bildungsprogramms. Wenn
nötig, muss die Option auf einen Kurs, der bis zu ein paar Tage dauern kann, zur
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Überprüfung der Kompetenzen bestehen. Neben konventionellen Tests müssen auch
andere Formen der Bewertung miteinbezogen werden.
Wo findet es statt?
Normalerweise in Bildungsinstitutionen, aber wenn nötig, können solche Bewertungen z.B.
auch am Arbeitsplatz stattfinden. Zu den Verfahren, die zur Bewertung der bisherigen
Lernlaufbahn angewendet werden können, zählen:
Schriftliche Belege der Kompetenzen in Form eines Lebenslaufes oder einer
Personalakte etc. die einen Teil der Grundlage des Feststellungsverfahrens bilden
können.
Strukturierte

Gespräche

während

der

unterschiedlichen

Phasen

des

Feststellungsverfahrens, dazu gehören zum Beispiel der Einsatz von Fragebögen zur
Feststellung der Kompetenzen der/des Einzelnen hinsichtlich der Ziele und des
kursspezifischen Inhalts des angestrebten Bildungsprogramms.
Beobachtung und Bewertung der Fähigkeiten und Kompetenzen des Bewerbers/der
Bewerberin. Zum Beispiel kann er/sie aufgefordert werden, eine praktische Aufgabe
zu lösen, die relevant ist für die Kompetenzen, die das Ausbildungsprogramm zum
Ziel hat.
Tests und Prüfungen zur Ermittlung des theoretischen Wissens und der praktischen
Fähigkeiten der/des Einzelnen.
Kompetenzfeststellung ist dafür geeignet, eine Kombination verschiedener Verfahren mit
einzubeziehen, die auf die Qualifikationen und die Bildungswahl der/des Einzelnen
abgestimmt

werden.

Nach

Beendigung

des

Feststellungsverfahrens

stellt

die

Bildungseinrichtung in der Regel auf Anfrage ein „Kompetenzzertifikat“ aus, also ein
Zertifikat, das das Ergebnis des Verfahrens dokumentiert.
Ein wichtiges Instrument ist das elektronische Portfolio, “mein Kompetenzportfolio”, das auf
der Internetseite des dänischen Bildungsministeriums abrufbar ist (www.uvm.dk – my
competence

portfolio).

Das

Portfolio

wird

von

Bürgern,

Unternehmen

und

dem

professionellen Beratungssystem genutzt. Bürgern liefert die Benutzung Hinweise zu Bildung
oder Weiterbildung, zur Anerkennung von Kompetenzen oder Stellensuche, Firmen nutzen
es

zur

Planung

der

Fortbildung

ihrer

Angestellten

und

die

Fachleute

zur

Beratungsvorbereitung.
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5.1.3 Ergebnisse der Kompetenzfeststellung
Die Anerkennung des Kenntnisstands innerhalb des Bildungssystems wird eine neue und
bessere Grundlage für eine Kompetenzsteigerung und höhere Mobilität auf dem dänischen
Arbeitsmarkt schaffen und zielt darauf ab, dem/der Einzelnen, Unternehmen und der
Gesellschaft allgemein hervorragende Zukunftsaussichten zu bieten. Im Einzelnen soll die
Anerkennung des Kenntnisstands:
… motivierend sein, wobei der Fokus darauf liegt, wozu der/die Einzelne fähig ist.
… die Kompetenzen der/des Einzelnen sichtbarer machen und dazu beitragen,
jedem/r – vielleicht vor allem denen, die eine eher praktische Denkweise haben – die
Chance geben, sein/ihr Potenzial in höherem Maße auszuschöpfen.
… Arbeitslosen und Flüchtlingen/ Einwanderern bessere Möglichkeiten für den ersten
Schritt ins Bildungssystem und die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt bieten.
… eine gezieltere Nachfrage nach und Angebot von Bildung fördern.
…

helfen,

finanzielle

Ressourcen

besser

zu

nutzen,

indem

überflüssige

Bildungsmaßnahmen vermieden werden und Lernende sich schneller durch das
Bildungssystem bewegen.
… zur Steigerung des allgemeinen Bildungsstands in der Gesellschaft beitragen.
Die Bewertung und Anerkennung des Kompetenzniveaus soll dem/der Einzelnen flexiblere
Bedingungen bieten, die Zugangsvoraussetzungen eines Bildungsprogramms seiner/ihrer
Wahl zu erfüllen oder ein verkürztes, individuell organisiertes Bildungsprogramm zu
absolvieren.

Dies

hat

keine

Auswirkungen

auf

Zugangsanforderungen

oder

das

Zulassungsniveau irgendeines Bildungsprogramms; es ändert sich lediglich die Art und
Weise, wie die Bewerber/innen die Anforderungen erfüllen können, und zwar durch die
Anerkennung von Kompetenzen, die gezielt daraufhin bewertet werden, ob sie den
spezifischen Anforderungen entsprechen. Zusätzlich sollte man die Möglichkeit haben, ein
offizielles Bildungszertifikat für einen Teil eines Bildungsprogramms zu beantragen, auf der
alleinigen Grundlage der Anerkennung des jeweiligen Kenntnisstands der/des Einzelnen.
Die

Erfahrung

mit

Kompetenzfeststellungsverfahren

in

AMU

(Programme

zur

Erwachsenenberufsbildung) und GVU (Erwachsenengrundbildung) zeigt unter anderem,
dass den Lernenden eine viel gezieltere Bildung und Ausbildung zuteil wird und
Unternehmen stellen fest, dass ihre Anforderungen besser erfüllt und Bildungs- und
Ausbildungsinitiativen gestärkt werden, wenn ein Lernplan auf der Feststellung der
spezifischen Kompetenzen der/des jeweiligen Lernenden basiert. Das konkrete Resultat
eines Kompetenzfeststellungsverfahrens in Bezug auf AMU ist, dass auf der Grundlage der
Identifikation der Kompetenzen eines Lernenden hinsichtlich der Jobanforderungen ein
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Lernplan erstellt werden kann, der den Bildungsweg beschreibt, den diese/r bestimmte
Lernende verfolgen sollte, um die entsprechenden Kompetenzanforderungen zu erlangen.
5.2
In

Good Practice aus Deutschland
Deutschland

werden

benachteiligte

Schulabgänger,

mit

oder

ohne

Schulabschlusszeugnis, vom so genannten Übergangssystem aufgefangen, das eine große
Auswahl an Maßnahmen und Programmen bereithält. Diese bezwecken entweder die
Integration der jungen Erwachsenen in das reguläre Berufsausbildungssystem oder die
Erlangung notwendiger Fähigkeiten und Abschlüsse, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu
sein. Die Bundesarbeitsagentur ist ein bedeutender Akteur auf diesem Gebiet, doch eine
große

Anzahl

von

Bildungseinrichtungen

und

Wohltätigkeitsverbänden,

sowohl

gewinnorientierte als auch gemeinnützige, spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Sie
konkurrieren

um

Förderung

und

Mandate

von

der

Bundesarbeitsagentur

oder

Regierungsorganen, um Unterstützung für benachteiligte junge Arbeitslose leisten zu
können. Tatsächlich haben in diesem Bereich private oder Dritt-Sektor-Organisationen
Vorrang gegenüber staatlichen Organisationen (Kroos/Gottschall, 2011, Zimmer/Priller,
2007). Da diese Institutionen sowohl unabhängig arbeiten, als auch im Auftrag der
Bundesarbeitsagentur,

sind

sowohl

die

privaten

gewinnorientierten

als

auch

die

gemeinnützigen Organisationen auf diesem Sektor von staatlichen Verträgen abhängig.
Berlin ist ein Beispiel für eine Region mit einer besonders hohen Anzahl solcher
Organisationen, die sowohl eigenständig als auch in größeren Projekten arbeiten. Dies
spiegelt nicht nur die Größe der Stadt, sondern auch die hohe Langzeitarbeitslosenquote
sowie eine vergleichsweise große Bevölkerung mit Migrationshintergrund wieder.
5.2.1 Regulierung der Kompetenzfeststellung
Da die Kompetenzfeststellung einen wesentlichen Teil vieler der von diesen Organisationen
angebotenen Unterstützungs- und Ausbildungsprogramme bildet, gibt es auch zahlreiche
Ansätze zur Kompetenzfeststellung. In der Tat bieten die Bundesarbeitsagentur,
gewinnorientierte

Bildungseinrichtungen

und

gemeinnützige

Wohlfahrtsverbände

Kompetenzfeststellungsverfahren an und damit auch eine große Vielfalt an Konzepten und
Verfahren in diesem Bereich. Eine Systematisierung oder Standardisierung der Konzepte
und

Verfahren

existiert

allerdings

kaum.

Während

die

Mehrheit

der

Kompetenzfeststellungsverfahren an größere Zielgruppen gerichtet ist, konzentrieren sich
einige auf speziellere Gruppen, zum Beispiel Arbeitslose mit Migrationshintergrund
(Dellbrück, 2009). Gleichwohl gibt es ein hohes Maß an Überschneidung zwischen den
verschiedenen Ansätzen, da die meisten auf Modulen aufbauen, die unterschiedlich
kombiniert

werden

können,

entsprechend

der

Anforderungen

der

Person,

deren
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Kompetenzen festgestellt werden sollen. Aus diesem Grund können die einzelnen
Kompetenzfeststellungsverfahren unterschiedlich lange dauern,

in der

Regel aber

mindestens ein paar Tage.
5.2.2 Kompetenzfeststellungsverfahren
In Deutschland wurden Kompetenzfeststellungsverfahren sowohl von einzelnen Institutionen
als auch in größeren, kooperativen Projekten im Auftrag von Regierungsorganen entwickelt
(vergleiche Preißer, 2009 für einen umfassenden Überblick). Während die Begriffe
„Kompetenzen“,

„Qualifikationen“

und

„Fähigkeiten“

von

den

verschiedenen

Kompetenzfeststellungsanbietern unterschiedlich benutzt werden, haben alle Ansätze
gemeinsam, dass sie in größere Unterstützungsprogramme für Arbeitslose allgemein oder
für

benachteiligte

junge

Menschen

im

Besonderen,

eingegliedert

sind.

(Kompetenzfeststellung für Angestellte ist davon jedoch vollkommen getrennt und
vielfältiger.) In der Praxis sind demnach zwei Verfahrensweisen möglich: Zum einen kann die
örtliche Zweigstelle der Bundesarbeitsagentur einen Arbeitslosen einer bestimmten
gewinnorientierten Bildungsinstitution oder einer gemeinnützigen Wohltätigkeitseinrichtung
zuteilen, sowohl zur Kompetenzfeststellung, als auch zur Durchführung eines geeigneten
Ausbildungsprogramms.

Zum

anderen

kann

die

Institution

auch

nur

das

Kompetenzfeststellungsverfahren durchführen und daraus Empfehlungen für die weitere
Ausbildung oder Programme ableiten, die dieser bestimmten Person helfen sollen, eine
Beschäftigung zu finden.
Auf

der

inhaltlichen

Seite

kombinieren

die

meisten

Ansätze

in

Deutschland

anforderungsorientierte Elemente zur Feststellung von Kompetenzen und Fähigkeiten, die
von Arbeitgebern erwartet werden, mit subjektorientierten Elementen. Letztere sollen
unbekannte informelle Lernergebnisse oder das versteckte Potenzial eines Arbeitslosen
offenlegen. Ein Beispiel für ein subjektorientiertes Instrument sind biographische Interviews,
die zu einem gewissen Anteil auf einer Selbsteinschätzung basieren und alle Arten von
formaler und informeller Bildungs- und Berufserfahrung berühren, einschließlich solcher, die
in einem privaten Kontext gemacht wurde (z.B. Babysitten). Anforderungsorientierte Formen
der

Kompetenzfeststellung

machen

meist

von

Assessment-Center-Gruppenübungen

Gebrauch. In diesen Übungen wird die Leistung jedes Teammitglieds hinsichtlich der
gestellten Aufgabe beobachtet und auf einem standardisierten Beobachtungsbogen
festgehalten, d.h. hier wird die eigentliche Kompetenzfeststellung von Fachkräften, wie
Sozialarbeitern durchgeführt, die in der Beobachtung geschult sind. Diese beiden Formen
der Kompetenzfeststellung können durch Tests bezüglich der „Hard Skills“ ergänzt werden;
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Sprach- oder Medienkompetenz werden zum Beispiel oft am Computer mithilfe von
speziellen Testprogrammen geprüft.
5.2.3 Ergebnisse der Kompetenzfeststellung
Die Ergebnisse der verschiedenen Module oder Elemente des Feststellungsverfahrens
werden oft dreifach zusammengefasst und dokumentiert:
Die Institution, die für die zu evaluierende Person zuständig ist, z.B. eine örtliche
Arbeitsagentur, erhält einen schriftlichen Bericht darüber, welche Instrumente zur
Kompetenzfeststellung angewendet wurden und über die Ergebnisse des Verfahrens.
Zudem kann der Bericht auch Empfehlungen zur bestmöglichen Betreuung und
Förderung des Arbeitslosen in seiner beruflichen Entwicklung enthalten.
Die evaluierte Person erhält zudem ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an
der Kompetenzfeststellung und der wichtigsten Ergebnisse.
Es wird ein Kompetenzportfolio erstellt, das Dokumente über verschiedene
Kompetenzen enthält sowie Kopien offizieller Zertifikate. Üblicherweise wird all dies in
einem Ordner mit Abschnitten für verschiedene Stationen in der Berufsausbildung
zusammengestellt.
Zur Veranschaulichung wird im Anhang ein typisches Verfahren, das in Deutschland zur
Kompetenzfeststellung angewendet wird, vorgestellt. Dieses Verfahren heißt “KomPass”,
wurde von einer gemeinnützigen Berliner Bildungseinrichtung entwickelt und besteht aus
zehn verschiedenen Modulen. Es enthält subjektorientierte Verfahren, wie biographische
Interviews, anforderungsorientierte Verfahren in der Form von Assessment-Center-Übungen
und Computertests hinsichtlich der „Hard Skills“, z.B. deutsche Sprachkenntnisse.
5.3

Good Practice aus Schwedene/secretarial course at the college

Die Feststellung oder Validierung von Kompetenzen ist während der letzten fünfzehn Jahre
zu einem großen Thema in Schweden geworden. Das Konzept ‘‘validering” wurde 1996 in
Schweden als Teil der Erwachsenenbildungsinitiative eingeführt, aber schon vorher gab es
ähnliche Phänomene. In den verschiedenen Organisationen und Behörden wurde viel Arbeit
geleistet.
5.3.1 Regulierung der Kompetenzfeststellung
Die schwedische Regierung gab 2003 folgende Definition des Begriffs “Validierung” ab:
„Validierung ist ein Prozess, d. h. ein strukturiertes Feststellungsverfahren, die Bewertung,
Dokumentierung und Anerkennung des Wissens und der Kompetenzen eines Menschen,
egal wie sie erlangt wurden.“ Ab heute werden die 2009 von CEDEFOP veröffentlichten
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”Europäischen Leitlinien für die Validierung nicht formalen und informellen Lernens” als
Grundlage bei der Validierung verwendet sowie zur Erfüllung der Richtlinien von
Transparenz

und

Vergleichbarkeit

zwischen

unterschiedlichen

Modellen

in

den

verschiedenen Ländern.
In Schweden setzt sich Berufsbildung aus verschiedenen Ausbildungsformen zusammen, die
die in einem Lehrplan formalisiert wurden, der vom Bildungsträger zusammen mit dem
nationalen Bildungsausschuss aufgestellt wurde, und demnach auch im nationalen
Bildungssystem inbegriffen ist. Diese Ausbildungsformen sind systematisiert und im ganzen
Land einheitlich und konsistent, ganz gleich, wo man studiert. Der andere Teil der
Berufsbildung ist weniger formal und bedient sich zusammen mit dem Arbeitsmarkt seit
langem der Kompetenzfeststellung, um für einen Beruf auszubilden und nicht für die
Arbeitslosigkeit.
Mithilfe von Kompetenzfeststellungsverfahren können Fähigkeiten bestimmt werden, je
nachdem, welche Perspektive man einnimmt, entweder die der/des Einzelnen oder den
Arbeitsstandpunkt, aber in seinem jeweiligen Kontext hat es immer eine Bedeutung und ein
Gewicht. Da die Menschen ihre Kompetenzen auf verschiedene Arten entwickeln und
unterschiedliche Absichten mit einer Anerkennung verfolgen, gibt es diverse Verfahren, die
mit den Bedürfnissen der/des Einzelnen interagieren sollen. Ziel des Verfahrens ist jedoch
immer die Darstellung, Bewertung und Dokumentierung der Kompetenzen der/des
Einzelnen. Realkompetenzen können in der Schule oder an der Universität, in Kursen
außerhalb des formalen Schulsystems, bei der Arbeit oder durch Hobbys entwickelt worden
sein. Es spielt keine Rolle, ob dies in Schweden oder im Ausland, oder wann es
stattgefunden hat.

5.3.2 Kompetenzfeststellungsverfahren
Es gibt in Schweden verschiedene Akteure, die mit Kompetenzfeststellung arbeiten:
diejenigen, die im Beratungssektor arbeiten, um den Einzelnen zum passenden Verfahren
hinzuführen, diejenigen, die Kompetenzfeststellungsverfahren durchführen und diejenigen,
die Bildungsformen aus dem Ausland anerkennen. Es sind hauptsächlich Berater und
Beamte der Staatlichen Arbeitsvermittlung und Regierungsbehörden, die den/die Einzelne/n
zur

geeigneten

Anerkennung

Form

von

der

Kompetenzfeststellung

Kompetenzen

Handelsorganisationen

oder

selbst

private

führen
und

hinführen.
meist

öffentliche

Die

Bewertung

oder

Berufspädagogen/Gutachter,
Bildungsanbieter

durch.

Regierungsbehörden kümmern sich um die Anerkennung ausländischer Bildung.
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Die

Arbeit

mit

der

Entwicklung

von

Verfahren,

Strukturen

und

Modellen

zur

Kompetenzfeststellung in Schweden nimmt ihre Position im Rahmen der Europäischen
Prinzipien zur Validierung ein. Sie sollen zu Einheitlichkeit, Legitimierung und Transparenz
beitragen und darüber hinaus die Rechte der/des Einzelnen schützen.
In diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf die höhere Berufsbildung, “Yrkeshögskolan”,
und Arbeitsmarktausbildung und wie diese beiden Bildungsanbieter mit der Anerkennung
oder Feststellung von Kompetenzen arbeiten, wie dies strukturiert ist, was die Ziele sind und
ob es besondere Ähnlichkeiten oder Unterschiede gibt. “Yrkeshögskolan” befasst sich mit
qualifizierender

Berufsbildung

und

die

Standards

werden

vom

Schwedischen

Berufshochschulamt (Myndigheten för Yrkeshögskolan) festgelegt, das über die Lehrpläne
und die Anerkennung entscheidet, außerdem verwaltet es die Regierungsgelder.
Die

Feststellung

von

Realkompetenzen

findet

im

Rahmen

weiterführender

Sekundarausbildung, höherer Bildung und akademischer Bildung sowohl bezüglich der
Qualifikationen als auch der erbrachten Leistung statt. Die Ausführung variiert zwischen
verschiedenen Ausbildungsformen, Bildungsanbietern und Schulen, es sind viele Modelle im
Einsatz und es gibt keine Richtlinien zur Qualitätssicherung für den Prozess der
Kompetenzfeststellung. Etwa 25 Branchen haben Modelle zur Kompetenzfeststellung für
ungefähr 140 Berufe entwickelt, und es sind noch mehr in Arbeit. Die Standards eines jeden
Berufszweigs dienen als Leitfaden für die Modelle der Qualifikationen und der
Kompetenzfeststellungsverfahren. Die Modelle werden zur Anerkennung formaler, nicht
formaler und informeller Bildung genutzt und beziehen sich demzufolge nicht nur auf formale
Bildung. Das Problem besteht darin, dass diese Modelle nicht standardisiert, sondern eher
ein Ergebnis der Menschen sind, die mit ihnen in ihrer eigenen spezifischen Umgebung
arbeiten.
Qualitätsaspekte
Validität: Kompetenzfeststellung sollte das messen, was es zu messen vorgibt und
was relevant ist; mit anderen Worten, es sollte ein enger Bezug zwischen dem
Feststellungsverfahren und den Lernergebnissen existieren. Wenn das Lernergebnis
zum Beispiel darin bestehen soll, ein Poster oder eine Marketingkampagne
entwerfen zu können, wäre ein Aufsatz eine falsche Methode. Wenn das
Lernergebnis jedoch die Fähigkeit zum Schreiben eines Berichts sein soll, dann ist
das Schreiben eines Berichts eine zulässige Methode. Die Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsmarkt und den auf dem Arbeitsmarkt agierenden Organisationen ist für eine
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Akzeptanz der Anerkennungsverfahren seitens der Arbeitgeber als ein nützliches
Hilfsmittel unerlässlich.
Zuverlässigkeit: Die Ergebnisse sollten nachvollziehbar und konsistent sein, entweder
unter anderen Rahmenbedingungen oder mit einem anderen Gutachter.
Angemessenheit: Die Feststellungsmethoden sollten der Art der Bewertung
angemessen sein. Zum Beispiel sollte eine erste Einschätzung Zuversicht aufbauen
und Lernende nicht daran hindern, entsprechende Fortschritte zu machen.
Inklusivität: Kompetenzfeststellungsmethoden sollten keine unnötigen Hindernisse
hinsichtlich der Leistungsdemonstration aufwerfen. Lernende mit Legasthenie sollten
zum Beispiel nicht dazu aufgefordert werden, eine zeitlich festgelegte Aufgabe ohne
Hilfe zu erfüllen. Die Nachweisverfahren können auf die Bedürfnisse der/des
Einzelnen oder einer Gruppe zugeschnitten werden und sollten immer flexibel,
vielseitig und angemessen sein. Daher können Lernende mit körperlichen
Einschränkungen visuelle oder mündliche Nachweise liefern – Fotos, Tonbänder,
Videos – statt Aufzeichnungen und Berichte wie die anderen in der Gruppe.
Authentizität: Die Nachweise müssen das Resultat der eigenen Leistungshandlung
der Lernenden sein. Je nach Art des Lernens, Ziellernenden und geforderten
Nachweises, müssen geeignete Mechanismen vorhanden sein, um sicherzustellen,
dass die Lernenden die vorgelegte Arbeit selbst ausgeführt haben. Im Falle von
mündlichen Einreichungen, kann es erforderlich sein, dass der Tutor oder Gutachter
zumindest einen handgeschriebenen Nachweis verlangt.
Bewertung durch einen Tutor: Der Tutor ist für die Planung und Durchführung der
Strategien zur Kompetenzfeststellung zuständig und muss dafür Sorge tragen, dass
sie mit den Informationen im Programm übereinstimmen. Er ist dafür verantwortlich,
die Lernergebnisse und Bewertungskriterien an die Lernenden weiterzugeben, die
Bewertung festzuhalten, kontinuierlich Feedback zu geben und zu gewährleisten,
dass alle Lernenden die gleichen Chancen haben, ihre Leistungen evaluieren zu
lassen. Der Tutor berät, die Lernenden, wenn es eine Wahl bezüglich der Bewertung
zu treffen gibt, und er ist verantwortlich für die Kommunikation und Zusammenarbeit
mit anderen Gutachtern.
Lerner-/Selbsteinschätzung: Die Lernenden identifizieren den eigenen Lernprozess in
Bezug auf die Lernergebnisse und die Bewertungskriterien. Selbsteinschätzung
fördert

die

Entwicklung

des

eigenen

Urteilsvermögens

und

der

Bewertungsfähigkeiten, regt zum Nachdenken über das Lernen an und bezieht die
Lernenden in den ganzen Lern- und Bewertungsprozess mit ein.
Einschätzung durch andere Teilnehmende: Andere Lernende des Programms, in
formalen oder informellen Situationen, entweder als Gruppe oder einzeln, geben
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Feedback und Unterstützung bei der Bewertung des Lernprozesses der anderen. Die
Beurteilung durch andere Teilnehmende kann die Bewertungsfähigkeiten fördern, das
Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und ungeplante oder zufällige Lerneffekte zum
Vorschein bringen.
Bewertung durch andere innerhalb des Lernumfelds: Betreuer, pädagogisches
Personal und andere die zum Lernprozess beitragen, können ebenfalls in die
Bewertung einbezogen werden. Es ist wichtig, dass diese zusätzlichen Quellen,
vollen Zugriff auf die Daten des jeweiligen Bildungsprogramms haben, d.h.
Bezeichnung, Leistungswert, Lernergebnisse und Bewertungskriterien. Sie arbeiten
zusammen mit dem Tutor und den Lernenden.
Bewertung durch andere außerhalb des Lernumfeldes: Vorgesetzte, Mentoren am
Arbeitsplatz, Beobachter und andere können zur Bewertung beitragen. Es ist wichtig,
dass die zusätzlichen Gutachter vollen Zugriff auf die Daten des Bildungsprogramms
haben.
Die geläufigste Art der Dokumentierung von auf Erfahrung basierendem Wissen/Lernen ist
das Portfolio-Modell. Die Erstellung des Portfolios zur Anerkennung/Bewertung ist ein
exakter und anspruchsvoller Vorgang. Während dieses Vorgangs entwickeln die Lernenden
nicht nur ihr Selbsteinschätzungsvermögen weiter, sondern auch ihre Schreib- und
Kommunikationsfähigkeiten. Wenn man das Portfolio fertig gestellt hat, hat man
normalerweise eine bessere Vorstellung davon, was man wirklich weiß, was man nicht weiß
und was man wissen möchte. Das Portfolio-Verfahren bietet auch eine gute Gelegenheit,
Verantwortung zu übernehmen, daher sollte dieser Vorgang selbst als Lernprozess
angesehen werden. Der Hauptaspekt des Portfolios ist durch Dokumentation zu zeigen, dass
die Erfahrungen, die man gemacht hat, zu dem Wissen geführt haben, das erforderlich ist,
um an einer bestimmten Bildungsmaßnahme teilnehmen zu können oder Anerkennung für
Teile davon zu bekommen. Das Portfolio-Verfahren besteht aus folgenden Schritten:
Orientierungshilfe: der/die Einzelne nimmt Kontakt auf mit einem Berater, der den Vorgang
betreut → der/die Einzelne identifiziert den Kenntnisstand seiner/ihrer Bildung oder Arbeit →
der/die Einzelne sammelt Nachweise für dieses Wissen → der/die Einzelne bezieht dieses
Wissen auf formale Anforderungen → das Material wird in einem Portfolio zusammengestellt
→ Bewertung: eine oder mehrere Fachkräfte beurteilen den Antrag/das Wissen (Gutachter
und Berater sollten nicht ein und dieselbe Person sein) → Dokumentation der Ergebnisse.
5.3.3 Ergebnisse
Während des ganzen Lernprozesses werden Nachweise des Lernens von den Lernenden
erbracht und vom Tutor evaluiert. Zum Zweck der Akkreditierung müssen jedoch Nachweise
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für alle Lernergebnisse in allen Einheiten, die anzuerkennen sind, zusammengetragen
werden. Die Nachweise können viele verschiedene Formen annehmen. Am einfachsten ist
es, Lernnachweise in schriftlicher Form zu liefern, aber viele Kurse beinhalten gar keine
schriftliche Arbeit: Die Ausführung praktischer Aufgaben, die Darbietung von Fähigkeiten
oder die Begutachtung von Erzeugnissen wie Töpferwaren oder Bildern sind andere
Möglichkeiten, wie Lernergebnisse eingestuft werden können. Der Gutachter ist dann dafür
verantwortlich, die Nachweise derart zu speichern, dass sie für den Vermittler zugänglich
sind. Dazu können Fotos, Tonbandaufnahmen, Videos, Stellungnahmen des Tutors,
Datenträger oder die Gegenstände selbst zählen, wenn sie einigermaßen gut zu
transportieren sind. Die genaue Beschaffenheit eines solchen Portfolios mit Nachweisen
kann also variieren.
Eine Sammlung mit evaluiertem Material, das die Leistung der/des Einzelnen belegt, wird
allgemein ein „Portfolio“ genannt. Diese Nachweise können auf verschiedene Arten
präsentiert

werden.

Sie

müssen

jedoch

immer

zu

den

einzelnen

Lernenden

zurückzuverfolgen sein, einen klar strukturierten Aufbau haben und zu einer bestimmten Zeit
an nur einem Ort verfügbar sein. Es muss einen Mechanismus geben, der sicherstellt, dass
die Lernenden die Arbeit im Portfolio selbst geleistet haben.
6

Die Situation in Griechenland

Den jüngsten Angaben von Erostat zufolge hat die Arbeitslosigkeit in der EU ihren höchsten
Stand seit zehn Jahren erreicht (9,3 %). Bei den unter 25-Jährigen ist die Rate doppelt so
hoch. Im Mai 2011 lag die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25-Jährige) in der Eurozone bei 20,0
% und in der EU der 27 bei 20,4 %, während Griechenland im ersten Quartal 2011 eine
Quote von 38,5 % erreicht hat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/301072011-AP/EN/3-01072011-AP-EN.PDF).

Unter

diesen

Umständen

müssen

junge

Menschen große Anstrengungen aufwenden, um beschäftigungsfähig zu bleiben. Dabei gilt
lebenslanges Lernen als ein entscheidender Faktor zur kontinuierlichen Erweiterung und
Verbesserung der beruflichen Kompetenzen. Solch ein Ansatz soll es jungen Menschen
ermöglichen, sich eine Beschäftigung zu sichern und nicht nur einfach einen Job. Daher ist
heutzutage ein Fokus auf übertragbaren Kompetenzen mehr als notwendig. Diese
Kompetenzen können den Jugendlichen in den folgenden drei Bereichen mehr
Selbstvertrauen verleihen: (a) berufliche Entwicklung, (b) Stellensuche und (c) Verweildauer
im Job. Somit können nicht formale Lernansätze zur Weiterentwicklung bestimmter
Kompetenzen und Verhaltensweisen von Menschen dienen, die dies am dringendsten
benötigen (besonders junge Erwachsene zwischen 18 und 25). Der Weg der nicht formalen
Bildung stellt eine immer bedeutendere Ergänzung zum durch klassische, formale Ansätze
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erworbenen theoretischen Wissen dar. Junge Arbeitnehmer/innen, die an nicht formalen
Aktivitäten teilnehmen und dafür ein Zertifikat erhalten, werden so eher berufsbezogene
Erfolge erzielen können, besonders, wenn diese von den Arbeitsmarktstrukturen offiziell
anerkannt werden. Folglich wird die Feststellung nicht formaler und informeller Kompetenzen
eine potenziell große Rolle dabei spielen, den Horizont junger Menschen über die Grenzen
formaler Bildung hinaus zu erweitern.
Bis vor kurzem wurde informelles Lernen durch folgende öffentliche Strukturen angeboten:
Schulen des zweiten Bildungswegs für Erwachsene, die die allgemeine Schulpflicht
nicht erfüllt haben
Volkshochschulen (KEE)
Elternschulen (Scholes Goneon)
Fernunterrichtszentren

für

die

Lebenslange

Ausbildung

von

Erwachsenen

(KEEENAP)
Am Ende dieser Programme für lebenslanges Lernen erhält man entweder ein
„Ausbildungszertifikat“ (für Programme von bis zu 75 Stunden) oder ein „Zertifikat für
Lebenslanges Lernen“ (für Programme von bis zu 250 Stunden). Sie sind jedoch nicht in das
offizielle Berufsausbildungssystem integriert und werden vom Staat nicht offiziell anerkannt.
Die Bildungsabteilungen verschiedener Ministerien und großer Unternehmen planen
ebenfalls eine Weiterbildung am Arbeitsplatz für ihre eigenen Angestellten. Für diese Kurse
erhält man Zertifikate, die bei der beruflichen Entwicklung innerhalb jedes Ministeriums oder
Unternehmens berücksichtigt werden (siehe Beispiele für die Anerkennung informellen
Lernens in Griechenland bezüglich der „Hard Skills“ im Anhang).
Zertifikate von Agenturen, die nicht formale Berufsausbildung anbieten, werden für die
Anerkennung

von Qualifikationen jedoch nicht

offiziell zugelassen.

Es gibt kein

Zertifizierungssystem für Qualifikationen, die mithilfe der verschiedenen Anbieter erworben
wurden. Was informelles Lernen betrifft, führt die Nichtexistenz eines Zertifizierungssystems
für Qualifikationen zur Nichtanerkennung von Fähigkeiten, die von Angestellten durch
informelles Lernen erlangt wurden, mit allem, was dies mit sich bringt hinsichtlich Bezahlung,
beruflicher Rechte, etc. Nichtsdestoweniger sind Zertifikate ein Element, das bei
Personalauswahlverfahren positiv von Arbeitgebern mit einkalkuliert werden kann.
Eine große Anzahl von Erwachsenen in Griechenland hat – durch das Ausüben eines Berufs
– eine Vielfalt beruflicher Fähigkeiten und Kompetenzen erworben, die dem Niveau von
Absolventen mit formaler Bildung und Ausbildung ebenbürtig oder sogar überlegen sind.
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Diese Erwachsenen besitzen keine formalen Ausbildungsdokumente, die das Niveau ihrer
Kompetenzen bescheinigen, daher ist es zur Anerkennung ihrer Erfahrungen äußerst
wichtig, ein nationales Kompetenzfeststellungssystem zu entwickeln. Dieses System sollte in
der Lage sein, ein bestimmtes durch Erfahrung erworbenes Wissen und Kompetenzen mit
einem bestimmten Niveau formaler Berufsausbildung zu verknüpfen. Weiterhin sollte es die
Identifizierung von Wissenslücken ermöglichen, auch in Bezug auf das Niveau der
beruflichen Ausbildung und dementsprechend einen Vorgang einleiten, um diese Lücken zu
schließen.

Es

sollte

zudem

ein

Zertifizierungsverfahren

und

die

Bereitstellung

entsprechender Nachweise etablieren. Es ist in der Tat wesentlich, Kompetenzen aus
formaler Ausbildung und nicht formale Kompetenzen in ein Gleichgewicht zu bringen, denn
viele Arbeitnehmer üben verschiedene Beschäftigungen und Spezialisierungen aus ohne
irgendeine

Art

von

Ausbildung

gemacht

zu

haben.

Eine

„Öffnung“

des

Akkreditierungssystems ist eine entscheidende Voraussetzung zur Einbeziehung der Vielfalt
an Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten, die entweder durch eine Ausbildung oder durch
Erfahrung erlangt wurde. Dies kann der Mobilität von Arbeitnehmern einen erheblichen
Auftrieb verleihen und somit ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern. Ein bedeutender
Aspekt bei der Entwicklung eines solchen Systems ist die vertikale Unterscheidung der
Strukturen

der

Spezifizierung

/

Bewertung

/

Zertifizierung

von

den

Implementierungsstrukturen. Die Frage der Anerkennung von Kompetenzen, die nicht
innerhalb

des

nationalen

Ausbildungssystems

erworben

wurden,

kann

als

ein

entscheidender Faktor zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft
gesehen werden. Höhere Kompetenzen können zu einer besseren Existenzfähigkeit von
Unternehmen führen und so die Arbeitslosigkeit verringern sowie die Flexibilität und das
Arbeitsangebot steigern. Die Anerkennung von Kompetenzen kann ebenso zu mehr sozialer
Gerechtigkeit führen, da nicht formale Kompetenzen denen, die im Rahmen von
Beschäftigung und Zugang zu Fortbildung durch formale Dokumente anerkannt wurden,
gleichwertig sein sollten. Langfristig wird so das fachliche Niveau von Arbeitskräften
verbessert sowie das Zusammenwirken von Bildungs- und Beschäftigungssystem (Turner,
1999).
Die Feststellung von Kompetenzen aus nicht formaler Ausbildung ist weiterhin Gegenstand
gesellschaftlicher Diskussionen und keine Realität der nationalen politischen Tagesordnung
in

Griechenland.

Daraus

lässt

sich

schlussfolgern,

dass

das

derzeitige

Akkreditierungssystem in Griechenland – bezüglich der Anerkennung „beruflicher“
Kompetenzen – noch weit hinter denen anderer EU-Länder zurückliegt. Griechenland hat
sich bislang nur auf die „Hard Skills“ konzentriert, die sich auf technische Fachgebiete und
Berufsbereiche beziehen und insbesondere das Arbeitsumfeld betreffen. Es gibt viele
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weitere horizontale Kenntnisbereiche, einschließlich einer Reihe versteckter Kompetenzen,
in denen nicht formales Lernen und Erfahrung anerkannt werden sollten. Bis jetzt gibt es
noch keine offensichtlichen Strategie zur Entwicklung eines Systems für die Identifizierung,
Bewertung

und

Anerkennung

nicht

formaler

Kompetenzen

in

Griechenland.

Die

Notwendigkeit zur Verbesserung der Situation nicht formaler Kompetenzfeststellung wurde
noch

nicht

überall

erkannt.

Universitäten

und

Absolventen

aus

formalen

Ausbildungsstrukturen sowie entsprechende Verbände, deren Berufe reguliert und geschützt
sind, lehnen das Thema immer noch ab. Es besteht jedoch eine ausdrückliche
Bereitwilligkeit seitens der Regierung und verschiedener Sozialpartner, darauf hinzuarbeiten
und es wird und wurde schon einiges in Bereichen getan, die die Anerkennung nicht formaler
Fähigkeiten betreffen, was als Basis für ein solches System dienen könnte. Das Verständnis
dafür wächst, dass Kompetenzen im Rahmen globaler und organisatorischer Veränderungen
auf einer breiteren Ebene anerkannt werden müssen, um von ihnen profitieren zu können.
Die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen in Griechenland könnte besonders durch eine
strukturierte Form der Kompetenzfeststellung verbessert werden, was ein guter Grund dafür
ist, ein politisches Bewusstsein für die „Kompetenz-Agenda“ zu schaffen, die bereits viele
EU-Staaten beschäftigt.
7

Eine Toolbox zur Kompetenzfeststellung

Um ein Bewusstsein für die Vorteile einer strukturierten Form der Kompetenzfeststellung zu
schaffen und um die Erprobung und Entwicklung von Kompetenzfeststellungsverfahren in
Ausbildungsinstituten und Arbeitsvermittlungsstellen in Griechenland zu vereinfachen,
entwickelt das Projektteam hierfür eine Toolbox. Diese Toolbox ist an Personen aus dem
Fachgebiet gerichtet und wird die zugrunde liegenden Ideen der Kompetenzfeststellung
darlegen. Zusätzlich werden exemplarisch Instrumente zur Kompetenzfeststellung und
entsprechende Hilfsmittel wie Fragebögen und Beobachtungsrichtlinien aufgeführt. Der
Fokus liegt dabei sowohl auf subjektorientierten als auch objektorientierten Instrumenten, die
zur Feststellung verschiedener Arten von „Soft Skills“, hauptsächlich sozialer und personaler
Kompetenzen, dienen. Es werden jedoch auch Tests bezüglich “Hard Skills” in Form von
Medien- bzw. Computerkompetenzen miteinbezogen.
Im Einführungskapitel der Toolbox werden die Zwecke und Ziele der Kompetenzfeststellung
bei Arbeitslosen behandelt mit einem besonderen Fokus auf der Zielgruppe des Projekts,
benachteiligten jungen Menschen. Im nachfolgenden Abschnitt werden Qualitätsfragen
präsentiert,

die

bei

der

Gestaltung

und

Implementierung

von

Kompetenzfeststellungsverfahren berücksichtigt werden müssen. Es werden im Besonderen
folgende Aspekte behandelt:
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Ausgewogener

Einsatz

von

subjektorientierten

und

anforderungsorientierten

Instrumenten,
Besonderheiten der Zielgruppe,
sinnvolle

Kombination

verschiedener

Instrumente

oder

Module

der

Kompetenzfeststellung,
der Einfluss von Sprachschwierigkeiten bei der Kompetenzfeststellung und zu
beachtende Faktoren bei der Gestaltung von Sprachtests,
wie kann Kompetenzfeststellung in einen längeren Prozess der Berufs- und
Ausbildungsentwicklung integriert werden,
Qualitätssicherung.
Im Hauptkapitel der Toolbox werden dann verschiedene Verfahren und Instrumente zur
Kompetenzfeststellung ausführlich beschrieben. Jedes Verfahren wird im Hinblick darauf
erörtert, welche Zwecke es erfüllen kann, welche Kompetenzen mit ihm festgestellt oder
aufgedeckt werden können und welche Grenzen es hat. Sowohl das Verfahren selbst als
auch

die

zugehörigen

Materialien

oder

Hilfsmittel,

wie

Beobachtungsbögen,

Interviewrichtlinien, und so weiter, werden dann eingehend dargestellt.
Folgende Verfahrensbereiche und Methoden aus Dänemark, Deutschland und Schweden
sind mit einbegriffen:
Biografische Verfahren / subjektorientierte Verfahren:
Einzelgespräch (Deutschland)
Biografisches Interview (Schweden)
Eine begleitete Selbsteinschätzung mit dem Fokus auf den Lern- und
Arbeitserfahrungen (Deutschland)
Assessment-Center-Verfahren/ anforderungsorientierte Verfahren:
Beobachtete Gruppenübung “Städtebau” (Deutschland)
Beobachtete Gruppenübung “Uhrenfabrik” (Schweden)
Test von Computerkenntnissen (unabhängig vom kulturellen Hintergrund oder nationalen
Bildungssystem):
Test für grundlegende Computerkenntnisse und Medienkompetenz
(Deutschland)
ICT-Test (Schweden)
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Beispiele für die Dokumentation und Zertifizierung der Bewertungsergebnisse
Online-Portfolio (Dänemark)
Strukturiertes Bewertungsformular für Unternehmen (Schweden)
Dokumentierung der Ergebnisse der Potenzialermittlung (Deutschland)
Den Abschluss der Toolbox bilden Überlegungen zur Nützlichkeit unterschiedlicher
Kompetenzfeststellungsverfahren

hinsichtlich

verschiedener

Zielgruppen

sowie

zu

Anforderungen, die zum Beispiel bezüglich personeller Ressourcen erfüllt werden müssen.
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Anhang

Beispiel für Good Practice aus Dänemark: Anrechnung des Kenntnisstands
Die Anrechnung der Kompetenzfeststellung der/des Einzelnen ist abhängig vom Ziel und
vom Ergebnis der Bewertung der bisherigen Lernlaufbahn der/des Einzelnen in Bezug auf
ein bestimmtes Ausbildungsprogramm. Die Anrechnung kann die Zulassung zu einem
Bildungsprogramm der Wahl der/des Einzelnen gewähren oder die Verringerung der Dauer
eines Bildungsprogramms, oder sie kann die Ausstellung formaler Dokumente in Form von
Bildungszertifikaten bewirken. Wenn jemand die Zulassung zu einem Ausbildungsprogramm
oder die Verringerung der Dauer eines Bildungsprogramms anstrebt, hat die jeweilige
Bildungseinrichtung weiterhin die akademische Zuständigkeit inne bei einer Entscheidung
bezüglich

einer

entsprechenden

Bewertung

oder

Anrechnung.

Wenn

eine

Kompetenzfeststellung die Basis für die Ausgabe von Bildungszertifikaten bildet, einzig und
allein auf der Grundlage der Anrechnung des Kenntnisstands, so muss die Anrechnung der
Bewertung durch unabhängige Gremien innerhalb der jeweiligen Bildungsbereiche erfolgen,
z.B. externe Prüfer, Berufsausschüsse oder andere spezielle Evaluierungsskomitees.
Langfristig kann geprüft werden, ob eine grundsätzliche Notwendigkeit für einen
institutionsunabhängigen Zugang zur Anrechnung der Bewertung des Kenntnisstands
besteht, der innerhalb der einzelnen Bildungs- und Ausbildungsbereiche implementiert
werden kann.
1. Dokumentationssammlung der bisherigen Lernlaufbahn:
Bildungszertifikate voriger Schulbildung, Ausbildung und Kurse von NN
Beschreibung und Dokumentation von Arbeitserfahrung und Kompetenzen im Beruf
des Gas-Wasser-Installateurs
Dokumentation einer Trainerausbildung in einem Sportverband
2. Bewerbung für die Zulassung zu einem Fortbildungskurs:
Antrag auf eine Verringerung der Dauer des Kurses
Ein ausgefülltes Bewertungsformular
Dokumentation maßgeblicher Qualifikationen und Kompetenzen von NN
3. Beratungsgespräch und Kompetenzfeststellung – 1 Tag:
Überprüfung des Bewertungsformulars und des Dokumentationsmaterials
Test in Qualitätsmanagement und Kostenkalkulation
Abschließendes Gespräch und gesamte Leistungsbewertung
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4. Anerkennung der Vorbildung von NN:
Computer-Führerschein, A-Zertifikat und ein Kurs in Organisationsstruktur in
Verbindung mit
einem dänischen Teknonom-Kurs (fachtechnisches Studium)
Berufserfahrung

und

Kompetenzen

im

Bereich

Qualitätsmanagement

und

Rechnungswesen
Trainerausbildung beim dänischen Turn- und Sportverband
Ergebnis: Der Kurs wird um 20 Wochen reduziert
Reduzierung

in

Informationstechnologie,

im

Bereich

betriebswirtschaftliche

Kenntnisse/Kostenkalkulation
Reduzierung im Fach “Qualitätsmanagement”
Reduzierung im Fach “ Organisationsstruktur ”
Abschließende lange Hausarbeit in einem Fachgebiet
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Beispiel für Good Practice aus Deutschland
Module in KomPass, ein typisches Kompetenzfeststellungsverfahren in Deutschland
Modul

Nr. 1

Element der Kompetenzfeststellung
Einführung:
Die Teilnehmenden werden über Ziele und Erwartungen sowie den allgemeinen
Ablauf und Inhalt der Kompetenzfeststellung informiert.
KomPass I:
Besprechung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsziele der Teilnehmenden
Reflexion in Einzelgesprächen:
Festlegen des individuellen Ablaufplans der Kompetenzfeststellung.

Nr. 2

Nr. 3

Sprachstandsanalyse Deutsch
mit der Software Texteasy 5.0
Potenzialermittlung I:
Assessment-Center-Gruppenübung
- Teamfähigkeit
- Kreativität
- Sorgfalt
- Arbeitsorganisation
- Motivation / Leistungsbereitschaft
Medienkompetenz:
Test zu computergestützter Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Internetrecherche

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Arbeitsmarktorientierung:
Test zu berufsbezogener Recherche
Kompass II:
Ermittlung der Arbeits- und Bildungserfahrungen sowie begleitende Beratung
Potenzialermittlung II:
Einzelübungen zu Arbeitsorganisation, Problemlösung und anderen Bereichen
Logiktests:
- Mathematik
- technisches Verständnis
KomPass III:
- Dokumentation der (informellen) Arbeits- und Bildungserfahrungen in einer
standardisierten Nachweismappe
- Begleitende Beratung
Potenzialermittlung III:
Einzel- und Gruppenübungen zu Kommunikation, Präsentation, Verhalten am
Arbeitsplatz und anderen Bereichen
Tests:
- Englischkenntnisse
- Allgemeinwissen und berufsbezogenes Alltagswissen

Selbst- und Fremdeinschätzung
in Einzelgesprächen
Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse
Nr. 10
- Individuelle Reflexion
- Bericht und Empfehlungen
Entwickelt und bereitgestellt von: Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen e.V. (GFBM),
Berlin
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Beispiel für Good Practice aus Schweden

Bewertung von Soft Skills

Bei der Planung der Bewertung muss der Tutor/Gutachter die zu evaluierenden Personen und die Verfahren untersuchen, sowie die Zielpersonen und die
Verfahren aufeinander abstimmen. Das Feststellungsverfahren sollte dem tatsächlichen Wissens- und Fähigkeitenstand der Lernenden entsprechen, und auf das
Erreichen der jeweiligen Ziele ausgerichtet sein. Die Erstellung eines individuellen Ablaufplans für die einzelnen Zielgruppen ist äußerst wichtig..

Was wird bewertet
Lernfortschritte
Denkprozesse/-strategien
Fähigkeiten & Kompetenzen
Verhalten
Arbeitsgewohnheiten
Lernmethoden
Persönliche Entwicklung

Feststellungsverfahren
mündliche Präsentation
Projekte
Portfolios
Beobachtung
Fragebögen
Interviews
Tagebuch

Aussagekräftige Bewertung
Zwei der größten Probleme für die Gutachter bei der Durchführung eines effektiven und verantwortungsvollen Feststellungsverfahrens bestehen darin, dieses für die Lernenden
aussagekräftig und durchschaubar zu gestalten, damit sie das Ergebnis der Bewertung auch wirklich verstehen.
Eine aussagekräftige Bewertung entsteht durch die Schaffung eines angenehmen Arbeitsklimas, indem man Vertrauen gewinnt und die Lernenden in den Motivationsprozess und
die Bewertungsverfahren mit einbezieht. Dies geschieht meistens in der Gruppe, um den Prozess der Partizipation und des Bewusstseins für die Bedeutung der Bewertung von
Soft Skills in Gang zu setzen.
Ein Modell für die Durchführung der Bewertung sozialer Kompetenzen wird im Folgenden dargestellt. Dieser Ansatz wird in unterschiedlichen Ausführungen verwendet und
stellt eine geeignete Methode zur Miteinbeziehung der Teilnehmenden dar, nicht nur durch die Tutoren/Gutachter, sondern auch als eine Form der Selbsteinschätzung. Die Idee
ist, die Bewertung über einen bestimmten Zeitraum durchzuführen, um Veränderungen entsprechend der festgesetzten Ziele messen zu können. Die Vorgehensweise kann von
Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber normalerweise ist der erste Schritt eine Selbsteinschätzung der/des Einzelnen, im zweiten Schritt vergleicht dann der/die Einzelne
seine/ihre Antworten mit denen des Tutors/Gutachters, der genau dasselbe Formular zur Einschätzung der/des Einzelnen verwendet. Anschließend werden die Ergebnisse
besprochen, besonders dann, wenn es erhebliche Abweichungen in den Antworten gibt.
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Benotung
1 – Sehr Gut
2 - Gut
3 - Befriedigend
4 - Ungenügend

Fähigkeit/Eigenscha
ft
Umgangsformen

Bewertung von Soft Skills und Entwicklungsbericht
(1) Sehr Gut

(2) Gut

(3) Befriedigend

(4) Ungenügend

Sie nehmen immer
Rücksicht auf die Gefühle
und Bedürfnisse anderer,
egal in welcher
„Stimmung“ Sie gerade
sind.

Sie versuchen, immer
Rücksicht auf die Gefühle
anderer zu nehmen, aber
lassen sich manchmal von
Ihren eigenen
Bedürfnissen und Launen
beeinflussen.

Sie sind sich ihrer
Schwächen in diesem
Bereich bewusst und
versuchen, sich zu
verbessern.

Sie zeigen wenig oder
keine Rücksichtnahme für
andere und grundlegende
Höflichkeitsformen fehlen
in Ihren alltäglichen
Interaktionen völlig.

Handhabung von
Aufgaben

Sie ziehen jede Aufgabe
bis zum Ende durch,
befolgen alle
organisatorischen
Vorgaben und
unterrichten andere, wenn
nötig, über Fortschritte.

Sie bemühen sich sehr,
Fristen einzuhalten und
befolgen meistens die
Anweisungen, aber
„übersehen“ manchmal
die kleinen Dinge.

Sie kennen die
Vorschriften und
versuchen, sich daran zu
halten. Wenn eine
Aufgabe Sie langweilt,
müssen Sie sich sehr
anstrengen, sie
durchzuziehen.

Sie erfüllen nur die
Aufgaben, die Ihnen
gefallen. Sie unterrichten
weder andere über
Fortschritte, noch machen
Sie auf Schwierigkeiten
bei der Arbeit
aufmerksam.

Anwesenheit

Sie sind immer anwesend
bzw. fehlen nicht ohne
einen triftigen Grund. Sie
teilen Ihr Fehlen immer
rechtzeitig und gemäß den
Vorschriften mit.

Sie sind meistens
anwesend, aber schaffen
es nicht immer zu
erscheinen bzw. Ihr
Fehlen rechtzeitig
anzukündigen.

Sie versuchen, jeden Tag
zur Arbeit zu kommen,
aber lassen sich
manchmal durch externe
Faktoren beeinflussen,
wie durchgefeierte Nächte
oder Freunde, die
„blaumachen“.

Sie erscheinen
unregelmäßig zur Arbeit,
und es bereitet Ihnen auch
kein schlechtes Gewissen.
Sie rufen nicht an, um Ihr
Fehlen zu entschuldigen
und sehen auch keinen
Anlass dafür.

Name

Datum
1

Datum
2
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Fähigkeit/Eigenscha
ft

(1) Sehr Gut

(2) Gut

(3) Befriedigend

(4) Ungenügend

Motivation

Sie übernehmen gerne
neue Aufgaben und
zeigen großes
Engagement. Sie sind
dynamisch,
einsatzfreudig, und leisten
für die Arbeit Ihres
Betriebs einen wertvollen
Beitrag.

Sie engagieren sich gerne
für neue Dinge, aber
übernehmen nicht gerne
die Führung – Sie
befolgen lieber
Anweisungen. Sie
versuchen, Dinge zu Ende
zu bringen und sich nicht
von dem Geschehen um
Sie herum beeinflussen zu
lassen.

Anfangs begeistern Sie
sich für eine Aufgabe,
aber verlieren schnell das
Interesse. Neue Ideen
reizen sie, aber nur, wenn
sie nicht viel dafür tun
müssen. Sie lassen sich
manchmal negativ von
Kollegen beeinflussen.

Sie wollen sich nicht in
Neues einbringen. Sie
langweilen sich schnell
und stören andere mit
Ihrer negativen
Einstellung.

Professionalität

Egal, was in Ihrem
Privatleben vor sich geht
oder wie Sie der Person
gegenüber eingestellt
sind, mit der Sie zu tun
haben, Sie verhalten sich
immer äußerst
professionell. Sie bringen
die Dinge immer zum
Abschluss und geben
100%.

Sie bemühen sich sehr,
ein professionelles
Verhalten an den Tag zu
legen, aber sind anderen
gegenüber manchmal
voreingenommen und
lassen sich von Ihren
eigenen Überzeugungen,
Werten und Ansichten
beeinflussen. Sie
versuchen jedoch, ihre
Arbeit und die anstehende
Aufgabe zu erfüllen.

Es interessiert Sie nicht
wirklich, was andere über
Sie oder Ihren Betrieb
denken. Sie reagieren auf
persönlicher Ebene auf
Arbeitsangelegenheiten,
die sie verärgern oder
Ihren eigenen
Überzeugungen/Ansichte
n widerstreben. Wenn Sie
etwas nicht tun wollen,
können Sie keine zehn
Pferde dazu bringen!

Arbeitsleistung

Ihre Arbeitsleistung ist
jeden Tag durchweg von
hoher Quantität und
Qualität. Sie nutzen Ihre
Arbeitszeit und Ihre
Initiative sinnvoll, um
Sachen zu erledigen,
wenn es etwas ruhiger ist.

Sie leisten gute Arbeit,
wenn auch nicht immer
sorgfältig oder schnell
genug. Sie versuchen, den
Überblick zu behalten und
sich nicht von anderen
Dingen ablenken zu
lassen.

Sie wissen, was Sie zu tun
haben und wie Sie sich in
einer Arbeitsumgebung
verhalten sollten, aber
werden manchmal durch
Stimmungsschwankungen
oder fehlende Konsistenz
in Ihrer
Herangehensweise an die
Arbeit/andere
beeinträchtigt. Es fällt
Ihnen schwer, eine
Verpflichtung gegenüber
der Arbeit und/oder
Beziehungen einzugehen.
Sie lassen sich leicht von
Dingen und Leuten um
sie herum ablenken, was
die Quantität und Qualität
ihrer täglichen Arbeit
beeinträchtigt Sie müssen
sich auf diesem Gebiet
noch verbessern.

Name

Datum
1

Datum
2

Ihre Arbeitsleistung ist
nicht sehr hoch und das,
was sie erledigen,
beinhaltet zu viele Fehler.
Sie überprüfen Ihre Arbeit
nicht und surfen lieber im
Internet.

43

Fähigkeit/Eigenscha
ft

(1) Sehr Gut

(2) Gut

(3) Befriedigend

(4) Ungenügend

Gewissenhaftigkeit

Sie sind stolz auf Ihre
Arbeit. Sie überprüfen
alles noch einmal und
wenden zusätzliche Zeit
und Anstrengungen auf,
um sicherzugehen, dass
eine Aufgabe rechtzeitig
und einwandfrei
ausgeführt wird. Wenn
Sie eine Frist nicht
einhalten können, teilen
Sie dies Ihrem
Vorgesetzten mit – und
haben immer einen guten
Grund dafür.

Sie überprüfen Ihre Arbeit
zwar, aber manchmal
übersehen Sie ein paar
Fehler. Ihnen ist eine
schnelle Fertigstellung
der Arbeit wichtiger, als
eine sorgfältige
Durchführung. Sie
müssen sich etwas
bremsen, um die Qualität
ihrer Arbeit zu
überprüfen. Sie bieten
manchmal an, zusätzlich
etwas zu tun, um
auszuhelfen, aber das
kommt selten vor.

Sie stellen nicht immer
sicher, dass Ihre Arbeit
zufriedenstellend ist oder
leiten wichtige
Informationen an andere
weiter. Sie arbeiten
jedoch aktiv daran, da sie
wissen, dass dies wichtig
ist.
Großes
Steigerungspotenzial
vorhanden.

Es ist Ihnen vollkommen
egal, ob eine Aufgabe
übersehen oder nicht
rechtzeitig erledigt wird,
auch wenn das bedeutet,
dass jemand anderes
dadurch Schwierigkeiten
bekommt und seine
Verpflichtung gegenüber
anderen nicht erfüllen
kann.

Verhalten am
Arbeitsplatz

Sie sind sich Ihres
Verhaltens und welche
Auswirkungen es auf
andere und Ihr
Arbeitsumfeld haben
kann, immer bewusst.

Ihr Verhalten ist im
Allgemeinen gut, aber Sie
lassen sich manchmal von
persönlichen Umständen
und Gefühlen
beeinflussen.

Sie wissen, dass Sie auf
Ihr Verhalten achten
müssen, aber dies
misslingt Ihnen
manchmal, wenn Sie auf
bestimmte Situationen,
Vorfälle oder
Ablenkungen reagieren.

Sie machen für
gewöhnlich Ihr eigenes
Ding – Füße auf dem
Tisch, chaotischer
Arbeitsplatz, negative
Einstellung und den
Vorgesetzten immer
widersprechen.

Pünktlichkeit

Sie sind immer pünktlich
und sind sich der
Bedeutung des Eindrucks,

Sie sind normalerweise
pünktlich und verspäten
sich nicht ohne guten

Sie kommen öfters ein
paar Minuten zu spät und
sind sich der möglichen

Sie kommen in der Regel
ohne jeden Grund zu
spät...und wozu sollte

Name

Datum
1

Datum
2
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Fähigkeit/Eigenscha
ft

(1) Sehr Gut

(2) Gut

(3) Befriedigend

(4) Ungenügend

den Sie bei anderen
hinterlassen, und der
Einhaltung der Regeln
bewusst.

Grund.

Folgen Ihrer Verspätung
für andere nicht bewusst.
In dem Fall sollten Sie
sich entschuldigen.

man sich entschuldigen?

Organisation/ Planen

Sie sind gut organisiert
und handeln wohl
überlegt. Ihr Arbeitstag ist
effektiv und produktiv.
Ihr Arbeitsplatz ist
ordentlich und Sie finden
jederzeit alle Unterlagen
wieder.

Sie bemühen sich sehr,
nach Fristen und
Terminplänen zu arbeiten,
aber verlegen oder legen
Informationen mitunter
falsch ab.

Sie sind etwas
unorganisiert und
chaotisch in Ihrem
Auftreten und Ihrer
Arbeitsweise. Es fällt
Ihnen schwer, Prioritäten
zu setzen.

Sie erledigen die
Aufgabe, die Sie gerade
erledigen wollen, egal,
wie wichtig sie ist. Sie
verlieren oft Notizen oder
Arbeitsanweisungen und
vergessen,
Verpflichtungen
gegenüber anderen
einzuhalten.

Verbale
Kommunikation

Sie sprechen immer
höflich und verständlich
mit dem Personal,
Kunden und Kollegen und
benutzen keine
Umgangssprache im
Arbeitsumfeld.

Sie versuchen, auf Ihre
Wortwahl zu achten, aber
mitunter entgleitet Ihnen
der ein oder andere
umgangssprachliche
Ausdruck. Sie bemerken
dies sofort und
korrigieren sich.

Sie wissen, dass Ihr
Tonfall die Art und Weise
beeinflussen kann, wie
andere das, was Sie
sagen, interpretieren, aber
sie denken manchmal
nicht darüber nach, wie
sie mit bestimmten
Personen reden sollten
und vermitteln so einen
falschen Eindruck von
sich.

Sie sagen dass, was Sie
denken, mit den Worten,
die Sie gegenüber Ihren
Freunden verwenden
würden. Ihnen entgleitet
der ein oder andere
Kraftausdruck, aber was
soll’s? Das macht doch
jeder, oder?!

Teamwork/ Respekt

Sie arbeiten gerne mit
anderen Menschen und
zeigen sich respektvoll

Sie arbeiten in der Regel
gut mit anderen
zusammen, hören ihnen

Sie ziehen es vor, alleine
zu arbeiten, aber erledigen
auch eine

Sie weigern sich, mit
irgendjemandem an einer
Aufgabe zu arbeiten,

Name

Datum
1

Datum
2
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Fähigkeit/Eigenscha
ft

(1) Sehr Gut

(2) Gut

(3) Befriedigend

(4) Ungenügend

und rücksichtsvoll
gegenüber deren
Erfahrungen und
Ansichten. Sie begrüßen
konstruktive Kritik und
äußern diese auch taktvoll
gegenüber anderen, wenn
es angebracht ist.

zu und halten sich an
„Ihren Teil der
Abmachung“. Sie wissen,
dass es Auswirkungen auf
andere hat, wenn Sie sich
nicht an das halten, was
sie sagen und versuchen,
Zielvorgaben zu erfüllen,
aber manchmal lassen Sie
sich durch persönliche
Gefühle oder
Kommentare
beeinflussen.

gemeinschaftliche Arbeit,
wenn Ihnen keine andere
Wahl bleibt. Sie beklagen
sich etwas, wenn Sie mit
jemandem arbeiten sollen,
den/die Sie nicht mögen,
aber Sie ziehen es durch
und versuchen, es hinter
sich zu bringen. Kein
Geplauder oder unnötige
Aktivitäten mit Leuten,
die Sie nicht mögen.

außer Ihrem
Lieblingskollegen. Sie
kommen nicht mit
anderen zurecht und
können nicht dazu bewegt
werden, auch nur zu
versuchen, etwas in
anderen zu sehen, dass
Sie beachtens- oder
schätzenswert finden.
Wenn Ihnen jemand
etwas zu sagen hat, dann
soll er/sie es Ihnen ins
Gesicht sagen.

Hilfsbereitschaft

Sie schätzen jede
Gelegenheit, ihre
Fachkompetenz und
Fähigkeiten zu
demonstrieren und helfen
jedem, der es benötigt,
sind dabei aber nicht
überheblich.

Sie helfen sehr gerne
Menschen, die Ihnen
sympathisch sind. Aber
Sie sind etwas
zurückhaltend, wenn es
darum geht, Fremden zu
helfen oder Personen, mit
denen Sie sich
normalerweise nicht so
gut verstehen.

Sie helfen, wenn Sie
gefragt werden, aber
würden dies nicht von
sich aus tun. Sie stellen
sich manchmal etwas an,
wenn Sie anderen bei
einer Aufgabe helfen
sollen, aber Sie ziehen es
durch.

Sie bieten nie an, anderen
zu helfen. Sie sind sogar
sehr geschickt darin, die
“Öffentlichkeit” zu
meiden und können sich
in Luft auflösen, wenn es
der Anlass verlangt.

Fähigkeit, um Hilfe
zu bitten

Sie zögern nicht, um
Hilfestellung zu bitten,
wenn Sie es benötigen.
Sie prüfen noch einmal,
ob Sie die Aufgabe
verstehen, die sie
ausführen sollen und
wenn Sie das Gefühl

Sie bitten nur um Hilfe,
wenn Sie wirklich nicht
mehr weiter wissen, aber
in der Regel nur ein oder
zwei bestimmte Personen.
Sie empfinden es als ein
Zeichen der Schwäche,
zuzugeben, dass Sie Hilfe

Sie bitten nur um Hilfe,
wenn Sie sicher sind, dass
sie sie auch bekommen
und dass andere Sie oder
Ihre Fähigkeiten als Folge
nicht in Frage stellen
werden. Sie gucken lieber
in einem Buch nach, als

Sie bitten niemanden um
Hilfe. Dadurch würden
andere nur denken, dass
sie etwas Besseres sind
und es würde Sie schlecht
aussehen lassen. Wenn
Sie sich nicht sicher sind,
wie etwas gemacht

Name

Datum
1

Datum
2

46

Fähigkeit/Eigenscha
ft

Anpassungsfähigkeit/
Flexibilität

(1) Sehr Gut

(2) Gut

(3) Befriedigend

(4) Ungenügend

haben, dass Sie
Unterstützung brauchen,
dann bitten Sie höflich
darum.

brauchen.

Ihren Nachbarn zu fragen.

werden soll, dann machen
Sie es einfach, wie Sie
denken und kümmern sich
nicht um das Ergebnis.

Sie testen gerne neue
Herangehensweisen aus
oder stellen sich neuen.
Herausforderungen. Es
macht Ihnen nichts aus,
mal etwas länger zu
arbeiten als sonst und Sie
sind immer zur Stelle,
wenn Sie anderen helfen
können. Sie sind sich für
nichts zu schade und eine
willkommene
Bereicherung für jede
Belegschaft.

Sie probieren die meisten
Dinge einmal aus, aber
sträuben sich, wenn Sie
das Gefühl haben, etwas
tun zu müssen, das
„langweilig“ ist. Sie
lassen sich gerne in neue
Dinge einarbeiten, selbst
wenn Sie dafür Ihre
eigene Zeit opfern
müssen, um sie zu lernen.

Wenn sie merken, dass
jemand sehr beschäftigt
ist, dann bieten Sie
eventuell Ihre Hilfe an,
aber nur, wenn es etwas
ist, worin Sie sich sicher
fühlen oder das wirklich
gerne tun. Sie schätzen
Veränderungen nicht sehr,
aber schwimmen mit dem
Strom. Sie halten nicht
viel davon,
Arbeitsaufgaben
außerhalb der Arbeitszeit
zu erledigen.

Sie verabscheuen
Veränderungen. Wenn
dies bedeuteten würde,
dass Sie härter oder
länger arbeiten oder Ihre
Vorgehensweise ändern
müssten, kommt das nicht
für Sie in Frage. Es gibt
nichts, was Ihnen mehr
zuwiderläuft. Ihre Devise
lautet “warum das Rad
neu erfinden – besonders,
wenn dies mehr Arbeit
bedeutet!”

Name

Datum
1

Datum
2
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Beispiele für die Bewertung informellen Lernens in Griechenland bezüglich von “Hard
Skills”:

Zertifikat
‘Zertifikat für die
Landessprache’
(Bildungsministerium,2003)

Bewertungsverfahren

Struktur & Inhalt

2003, hat das Bildungsministerium
ein summatives Bewertungssystem
auf der Basis von Prüfungen zur
Bestätigung und Zertifizierung
moderner Sprachkenntnisse
eingeführt, die durch eine nicht
formale Ausbildung erlangt wurden.
Es richtet sich an Erwachsene und
wird als Arbeitsqualifikation
anerkannt.

Dieses Zertifikat ist in sechs
vom Europäische Rat
vorgeschlagene
Sprachkompetenzniveaus
gegliedert. Es kann von
griechischen Muttersprachlern
für Fremdsprachen erworben
werden, einschließlich Englisch,
Französisch, Deutsch und
Italienisch, während
ausländische Staatsbürger es
für die Zertifizierung ihre
Kenntnisse des
Neugriechischen erhalten
können.

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/nationalreport_en.html
‘Zertifikat für
Griechischkenntnisse’ von
Einwanderern
(The General Secretariat for
Adult Education- GSAE,
2006)

www.ypepth.gr

Zertifikat von ‘Schulen des
zweiten Bildungswegs’
Diese
Schulen
bieten
Erwachsenen die Möglichkeit,
den Pflichtunterricht auf dem
zweiten
Bildungsweg
nachzuholen. (1997)

www.ypepth.gr

Teilnehmende, die erfolgreich das
höchste Niveau des
Bildungsprogramms für griechische
Sprache und Kultur des GSAE
absolvieren, sind zweimal im Jahr
dazu berechtigt, sich einer Prüfung
zu unterziehen, um ein Zertifikat für
griechische Sprachkompetenz zu
erlangen. Dieses Zertifikat ist eine
Voraussetzung für eine
Daueraufenthaltsgenehmigung in
Griechenland.

Es bietet die Akkreditierung und
Anerkennung griechischer
Sprachkompetenz für
Einwanderer auf vier
verschiedenen
Kompetenzniveaus.

Absolventen (Erwachsene) von
Schulen des zweiten Bildungswegs
erhalten ein Zertifikat, das dem
Abschlusszeugnis der Mittelstufe
entspricht.
(Bewertung von Projekt und
Portfolio, Selbsteinschätzung
der Lernenden, deskriptive und
numerische Bewertung)

Dieses Zertifikat wird für eine
Beschäftigung im öffentlichen
Dienst anerkannt und erlaubt es
den
Besitzern,
mit
der
weiterführenden
Sekundarausbildung oder einem
Berufsausbildungsprogramm in
einem
Institut
für
Berufsausbildung (IEK), oder
einem
Berufsausbildungszentrum
(KEK), oder anderen Anbietern
für
Erwachsenenbildung
fortzufahren.

Personen mit
Die Lernmodule bestehen aus:
Computerkenntnissen können
a) Textverarbeitung, b)
Zertifikate von Prüfungszentren
Tabellenkalkulation und c)
The Organisation of
erwerben. Diese Prüfungen führen
Internetrecherche. Diese
Vocational Education and
zum Erhalt verschiedener
Zertifikate sind vom Tag der
Training (OEEK)
Lizenzen, wie dem Europäischen
Ausstellung an drei Jahre gültig.
Computer-Führerschein (ECDL),
der sowohl im privaten als auch im
www.oeek.gr
öffentlichen Sektor als formale
Qualifikation anerkannt wird.
Es gibt kein spezielles Berufszertifizierungssystem zur Feststellung und Anerkennung von
Kompetenzen, die durch informelles oder nicht formales Lernen im privaten Sektor erworben wurden.
Es gibt jedoch Ausbildungskurse außerhalb des formalen Bildungssystems, die zum Erhalt bestimmter
Zertifikate führen (Private Bildungsinstitute, große Privatunternehmen oder die Hellenic Business
Administration Corporation (EEDE))
Zertifikat für ‘EDVGrundkenntnisse’
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