Projektübersicht
Das Projekt KODE – „Erfassung und Validierung von non-formalen
und informellen Kompetenzen im Kontext von Na onalen
Qualifika onsrahmen“ will das KODE®-System in den Partnerländern
(Deutschland, Italien und Polen) umsetzen. Das KODE®-System
wurde von Erpenbeck/Heyse entwickelt, 1997
eingeführt und seitdem ständig weiterentwickelt.
64 Kompetenzfelder (Kompetenzatlas) sind die Volkshochschule
Grundlage dieses Systems, welches in vielen im Landkreis Cham e.V.
europäischen Ländern zur Personalentwicklung in
Unternehmen oder Behörden verwendet wird.
(www.kode-project.eu)
Dieses wissenscha lich etablierte System zur
Analyse von Kompetenzen wird in diesem Projekt
an den Europäischen Qualifika onsrahmen
sowie an die Na onalen Qualifika onsrahmen
in Deutschland, Italien und Polen angepasst.
Der globale We bewerb der Zukun wird mehr
und mehr ein We bewerb der Kompetenzen
werden. Die Entwicklung von Kompetenzen
ist daher eines der wich gsten Instrumente,
um unsere Zukun zu sichern. Es ist geplant,
den Kompetenzatlas mit den Niveaus des
EQR in Verbindung zu setzen unter spezieller
Berücksich gung der non-formal und informell
erworbenen Kompetenzen.

Projektziel ist es, die Inhalte des KODE®-Systems für den EQR und die
NQR in den Partnerländern zu modifizieren und daran anzupassen.
Es sollen dafür didak sche Richtlinien für Lehrkrä e, Ausbilder und
Berater entwickelt werden, die nicht nur darauf eingehen, wie man
dieses System mit Bezug auf die spezifische Nachfrage und den Bedarf
der einzelnen Anwender nutzt und sondern auch auf die spezifischen
Lernkulturen der Länder. Anbieter von beruflichen Bildungsmaßnahmen
werden so Zugang zu eﬃzienten Lehrmaterialien haben, die sie bei der
Messung und Feststellung von non-formal oder informell erworbenen
Kompetenzen und Fer gkeiten und deren Bewertung innerhalb der
Standards von NQR und EQR unterstützen.
Das Projekt berücksich gt auch die Menschen, die nicht nur formale
Bildung und berufliche Qualifika onen besitzen, aber darüber hinaus
hoch entwickelte non-formale und informelle Fer gkeiten und
Kompetenzen, und die eine vergleichbare Erfassung dieser Kompetenzen
auf dem europäischen oder globalen Arbeitsmarkt benö gen.
Die wich gsten Ergebnisse des Projekts werden KODE-NQR-Tool/
umgewandelte Fragebögen zur Messung und Validierung von nonformal/informell erworbenen Kompetenzen nach den Ebenen des EQR
und den entsprechenden NQR sein sowie entsprechende Handouts, wie
dieses Werkzeug in der Beratung zu implemen eren ist.
Die Projektpartner werden Pilo ests in jedem Partnerland durchführen,
um mögliche Probleme aufzudecken und die Eﬀek vität der Materialien
zu überprüfen.
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Partnerschaft
Die Projektpartner aus Deutschland, Italien und Polen sind Ins tu onen,
die große Erfahrung in der Umsetzung europäischer Projekte und neuer
Materialien in der beruflichen Bildung besitzen. Die Zusammenarbeit
der Partner in jedem Land wird aus Tandems bzw. sich ergänzender
Aufgabenteilung beruhen.
VHS Cham – Volkshochschule in Landkreis Cham e.V. ist eine
Bildungseinrichtung, die Kurse und Beratung in den
Bereichen Gesellscha , Beruf, Sprachen, Gesundheit und Spezial (Nachholen von Schulabschlüssen
Volkshochschule
und Alphabe sierungsprogramme) anbietet. Ein
im Landkreis Cham e.V. Großteil der Ak vitäten richtet sich an Jugendliche,
Arbeitslose, einschließlich Langzeitarbeitsloser und Umschüler. Die
VHS bietet Orien erungshilfe, Beratung und Informa onen zum Beruf
sowie auch Fortbildungsmaßnahmen, um neue Qualifika onen für den
Arbeitsmarkt zu erlangen.
www.vhs-cham.de

METID (Metodi E Tecnologie InnovaƟve per la Didaƫca) ist ein
Zentrum am Polytechnikum in Mailand, welches
geschaﬀen wurde, um die Dozenten mit didak schen
Innova onen, der Nutzung von Computern,
Mul media und Kommunika onstechnologien zu
unterstützen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in europäischen
Projekten hat METID Erfahrung in der Entwicklung von Kompetenzen.
www.meƟd.polimi.it

FIR war in vielfäl ge Ak vitäten eingebunden, die Ini a ven für
ländliche Gemeinden und Bewohner der Region
ini ierten, unterstützten und umsetzten.
Ziel von FIR ist es, das Bewusstsein und das
Wissen bei der Bevölkerung zu steigern
und die sozialwirtscha liche nachhal ge Entwicklung im Bereich
Personalentwicklung zu fördern sowie gegen Arbeitslosigkeit,

Diskriminierung und Ungleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt zu
wirken und einen Beitrag zur Entwicklung von Unternehmertum und
Wachstum zu leisten.
www.fir.org.pl

NFDK - Na onales Forum für Bildungsberatung ist eine na onale
Organisa on mit einer regionalen Struktur.
Allgemeines Aufgabengebiet ist die Entwicklung
von Werkzeugen, Methoden, Dienstleitungen zur
Bildungsberatung sowie die Professionalisierung
von Karriereberatern in verschiedenen Umfeldern. Spezielle
Fachkenntnisse bezüglich der Entwicklung von Werkzeugen zur Messung
von Kompetenzen, Begabungen und beruflichen Interessen, Einführung
des Na onalen Qualifika onsrahmens, Schulung von Dozenten und
anderen Beratungsexperten, Erfassung von Schlüsselkompetenzen in
der beruflichen Bildung und Fortbildung.
www.doradztwokariery.pl

Éupolis Lombardia ist ein Ins tut für Forschung, Sta s k und
Weiterbildung in der Region Lombardei, welches
den Entscheidungsprozess des Regionalrats der
Lombardei sowie der regionalen Organe unterstützt
sowie auch das gesamte ins tu onelle und
sozialwirtscha liche System der Region unter Einbezug von Forschung,
Datenanalyse und Weiterbildung.
www.eupolis.regione.lombardia.it

Heyse

SƟŌung

unterstützt eine Vielzahl von Projekten zur
Kompetenzentwicklung in den Bereichen Bildung
und Weiterbildung. Die S ung bietet eigene
Studien sowie die Forschungsunterstützung von
Dri en nach den Bes mmungen der S ung,
Entwicklung, Erprobung und prak sche Anwendung von Konzepten,
Instrumenten und Organisa on von Wissen und Entwicklung von
Personalpoten alen (insbesondere Fer gkeiten, Kompetenzen, Stärken
und Talente). www.heysesƟŌung.de

