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1. ValiSkills: Bilanz einer europäischen Kooperation für  

kompetenzbasierte Erwachsenenbildung 

Achim Borchert, ABU gGmbH 

Berufliche und gesellschaftliche Anerkennung sowie Aufstiegschancen sind noch 

immer wesentlich von formalen Berufsabschlüssen abhängig. Wertvolle Kompeten-

zen hingegen, die Menschen in langjähriger Berufstätigkeit oder in Weiterbildungs-

aktivitäten erwerben, bleiben weitgehend unterbewertet.  

Moderne Berufsbiografien sind jedoch von Arbeits- und Tätigkeitswechseln geprägt. 

Beschäftigte erwerben dabei Kompetenzen und nutzen diese regelmäßig, ohne dass 

damit eine soziale oder formale Anerkennung verbunden ist. Berufserfahrene ohne 

formalen Berufsabschluss, berufliche Quereinsteiger, Selbständige u.v.a. könnten 

von einer Anerkennung ihrer beruflich relevanten Kompetenzen profitieren. Sie 

schafft Zugang zu attraktiver Beschäftigung oder Weiterbildungsangeboten, die auf 

den individuellen Qualifizierungsbedarf zugeschnitten sind. Die gesellschaftliche 

Anerkennung von Kompetenzen steigert das Selbstwertgefühl der Beteiligten und 

schafft neue Lernmotivation. Sie erschließt wichtige Ressourcen für die Bewälti-

gung wachsender Anforderungen in der Arbeitswelt und eines zunehmenden Fach-

kräftebedarfs.  

Angesichts dieser Herausforderungen befassten sich Partnerorganisationen aus ins-

gesamt 11 Ländern seit 2008 in verschiedenen EU- Berufs- bzw. Erwachsenenbil-

dungsprojekten mit der Anerkennung beruflicher Handlungskompetenzen formal 

geringqualifizierter Erwachsener. 

Im Projekt Validation of Learning machten sich die Partner zunächst mit bewähr-

ten nationalen Verfahren zur Feststellung und Anerkennung von Kompetenzen  

näher bekannt, wie dem französischen VAE, dem norwegischen „Realkompetanse“ 

oder dem schweizerischen Verfahren zur „Validierung von Bildungsleistungen“  

(LLP/LdV LP 2008-10). 

Im darauf aufbauenden ValiSkills-Nachfolgeprojekt entwickelten die Partner ein 

exemplarisches Verfahren (für den Beruf Einzelhandelskaufmann/-frau) zur Fest-

stellung beruflicher Handlungskompetenzen berufserfahrener Erwachsener und des 

individuellen Weiterbildungsbedarfs für eine effiziente Vorbereitung auf die soge-

nannte Externenprüfung (D) (2012-14/LLP/LdV ToI-Projekt) 

Im anschließenden ValiSkills2–Projekt gestalteten die Partner das Verfahren wei-

ter aus. Im Fokus stand jetzt die Validierung als Alternative zur Externenprüfung. 

Dazu gehörte insbesondere die Entwicklung eines Online-Portfolios für die Nach-

weisführung, Beratung und Begutachtung (Phasen 1-3 des Validierungsverfahrens) 

und ein Weiterbildungsangebot für Validierungsfachkräfte (2015-2017/Erasmus+ 

KA2 Projekt). 
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Gegenstand des ValiSkills3-Projekts ist ein europäischer Austausch zu Praxiserfah-

rungen aus der Anerkennung von Lernleistungen Erwachsener und dem Einsatz nati-

onaler Validierungssysteme (2018–21/Erasmus+ KA2 Projekt). Online-Diskussionen 

wurden hier durch Vor-Ort-Begegnungen mit Erfahrungsträgern ergänzt. 

Dabei ging es um einen Austausch zu einem breiten Themenspektrum (Verfahren 

und Instrumente, rechtliche Verbindlichkeit, Akzeptanz, Qualitätssicherung, Zu-

gangs- und Anschlussmöglichkeiten, Institutionalisierung, Finanzierung u.a.). 

Die Blogdiskussion auf der ValiSkills-Website ist öffentlich. Hier stehen auch die 

Produkte der ValiSkills-Kooperation zur Verfügung (https://www.valiskills.eu)  

Mit ihrer langjährigen Kooperation zu diesem komplexen und vielschichtigen 

Thema sowie der dabei auch erzielten Außenwirkung haben die Partnerorganisatio-

nen einen anerkannten Beitrag zur Umsetzung der Aufforderung des Europäischen 

Rats (2012) an die EU-Mitgliedsstaaten geleistet, in ihren Ländern nationale Vali-

dierungsverfahren einzuführen. 

 

2. Die Entwicklung der Validierung in den Partnerländern im 

Projektzeitraum von 2008  - 2021 

Die Partnerschaft arbeitete von 2008 bis 2021 zusammen am Thema Validie-

rung. So kann der Entwicklungsstand der Anerkennung von Validierung der 

Kompetenzen in der Erwachsenenbildung in den Ländern im Projektzeitraum 

für Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen und die 

Schweiz betrachtet werden. 

 

2.1. DEUTSCHLAND 

Hartmut Schäfer, IHK-Projektgesellschaft mbH 

In Deutschland hat sich in den letzten Jahren ein entscheidender Perspektivwech-

sel vom Qualifikations- zum Kompetenzbegriff vollzogen. Während Qualifikation 

eine Wissens- und Fertigkeitsposition darstellt, die durch Normierung und Zertifi-

zierung erfasst bzw. überprüft werden kann, lässt sich Kompetenz erst im selbs tor-

ganisierten Handeln erkennen (Eggengruber, Bleck 2005). 

Das deutsche Berufsbildungssystem ist allerding nach wie vor stark auf die Qualifi-

kation gerichtet und in kleinen Schritten vollzieht sich dieser Paradigmenwechsel 

hin zu mehr Lernergebnis- und Kompetenzorientierung in den formalen Ausbil-

dungsverordnungen und Prüfungen. Gleichzeitig erfordern aber die Entwicklungen 

https://www.valiskills.eu/
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auf dem nationalen Arbeitsmarkt als auch die europäischen Freizügigkeitsregelun-

gen, alle vorhandenen erwerbsverwertbaren Kompetenzen sichtbar und vergleich-

bar zu machen.  

Beruflich verwertbar und anerkannt sind in Deutschland bislang vor allem formal 

erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten, die in Form von Qualifikationen durch Prü-

fungszeugnisse und Zertifikate nachweisbar sind. Ein Zeugnis über einen formal an-

erkannten beruflichen Abschluss erhält man nur nach bestandener Abschlussprü-

fung vor der gemäß das Berufsbildungsgesetz (BBiG) zuständigen Stelle. Ohne Ab-

schlussprüfung gibt es also kein Abschlusszeugnis über einen staatlich anerkannten 

Ausbildungsberuf, so ist das im BBiG gesetzlich geregelt. 

Im BBiG ist der Prüfungsgegenstand in §38 wie folgt definiert:  

 

„Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche 

Handlungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll der Prüfling nachweisen, dass er die 

erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu ver-

mittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Aus-

bildungsordnung ist zugrunde zu legen.“ 

Der Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit erfolgt sowohl als formaler Kompetenz-

erwerb im dualen Ausbildungssystem, als auch auf non-formalem und informellem 

Weg über Erfahrungswissen. Dieses Erfahrungswissen wiederum kann man in DE als 

Externer prüfen lassen. Die Externenprüfung bietet erfahrenen Berufspraktikern 

die Chance, einen anerkannten Berufsabschluss zu erhalten, die Teilnehmer müs-

sen eine längere Berufstätigkeit in dem Beruf nachweisen (Dokumentation), kön-

nen dann regulär zur Abschlussprüfung zugelassen werden. 

Neben diesem formalen Anerkennungsverfahren mittels Abschlussprüfung wurden, 

meist auf Projektebene, unterschiedlichste, meist zielgruppenspezifische Kompe-

tenzfeststellungs– und Validierungsverfahren erfolgreich erprobt. Mittels dieser 

Verfahren werden informell und non-formal erworbene Berufskompetenzen in Be-

zug auf einen anerkannten Referenzberuf identifiziert, dokumentiert, bewertet 

und zertifiziert. Die Akteure der beruflichen Bildung in DE sind sich allerdings ei-

nig, dass es nicht das Ziel von Validierungsverfahren ist, die etablierten Ausbil-

dungssysteme zu ersetzen (Deutsche Nationale Weiterbildungsstrategie). 

Unabhängig von der Art des Kompetenzerwerbs sollen vorhandene Lernergebnisse -  

Kenntnisse; Fertigkeiten und Kompetenzen - dokumentiert, anerkannt und formal 

erworbenen Abschlüssen gleichgestellt werden, das ist die Forderung europäischer 

Bildungspolitik der EU-Ratsempfehlung vom Dezember 2012, die es gilt im nationa-

len Kontext umzusetzen. In Deutschland wurden auf Basis dieser Forderung unter-

schiedlichste Projekte, oft getrennt nach Zielgruppen, gestartet.  
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So richtet sich das Teilprojekt "Kompetenzfeststellung und Qualifizierung im dua-

len Bereich" aus dem Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" an 

Personen, deren Berufsqualifikationen aus dem Ausland im Zuge des Anerkennungs-

verfahrens nur teilweise anerkannt wurden. Das Kompetenzfeststellungsverfahren 

findet in Abstimmung mit IHK und HWK statt, bescheinigt Kompetenzen von Zuge-

wanderten und dient so als erfolgreiches Instrument der beruflichen Integration. 

Ein spannenderes Projekt ist das Projekt Valikom Transfer, denn es wird direkt bei 

den für die Anerkennung zuständigen Stellen (IHK/HWK) realisiert.  Das Validie-

rungsverfahren, das im Rahmen des Projektes ValiKom Transfer durchgeführt wird, 

soll helfen, berufliches Know-how sichtbar zu machen. Das vom Bundesbildungsmi-

nisterium geförderte Projekt wird von der IHK-Projektgesellschaft im Verbund mit 

anderen Kammern erprobt. Ziel ist die Bewertung und Zertifizierung (Validierung) 

berufsrelevanter Kompetenzen, die außerhalb des formalen Bildungssystems erwor-

ben wurden. Im Zentrum vom Validierungsverfahren steht eine praxisorientierte 

Kompetenzfeststellung; Maßstab für die Bewertung des beruflichen Know-hows sind 

die anerkannten Berufsabschlüsse. Nachgewiesene Kompetenzen werden von der 

IHK in einem Validierungszertifikat bescheinigt, das die volle oder teilweise 

Gleichwertigkeit mit einem Berufsabschluss ausweist. Es macht Ihr Können für den 

Arbeitsmarkt glaubwürdig und verlässlich sichtbar und erhöht somit die Chancen 

am Arbeitsmarkt (VALIKOM Transfer). 

Um kein Parallelsystem zum hoheitlichen Prüfungssystem zu errichten, wird nach 

Beendigung des Validierungsverfahrens kein Berufsabschluss wie nach einer Ab-

schluss- oder Gesellenprüfung verliehen, sondern ein Urteil über den Grad der Ver-

gleichbarkeit der festgestellten Berufskompetenzen mit der Referenzqualifikation 

ausgesprochen. Die ganzheitliche Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit 

zum Abschluss einer Berufsausbildung oder für externe Prüfungsteilnehmende 

bleibt den Prüfungsausschüssen vorbehalten und soll nicht durch Validierungsver-

fahren ersetzt werden. 

Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Validierungsverfahren ist ein kon-

sequenter zukünftiger Schritt, um Rechtssicherheit für Teilnehmende und Kam-

mern zu schaffen. Für den sukzessiven Aufbau einer Validierungslandschaft sollen 

zunächst Validierungsverfahren für die Berufe angeboten werden, bei denen ein 

großer Bedarf herrscht. Dies sind insbesondere solche Berufe, in denen viele Perso-

nen als Quereinsteiger/-innen oder als Angelernte beschäftigt werden. Bei einer 

gesetzlichen Verankerung wird deshalb eine sinnvolle und bedarfsgerechte Ein-

grenzung der Berufe empfohlen. Das Projekt VALIKOM Transfer läuft bis 2024, da-

nach wird über eine gesetzliche Grundlage für Validierungsverfahren entschieden.  
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2.2. ÖSTERREICH 

Martin Stark, abif 

Bereits vor 2008 gab es in Österreich eine Reihe von Validierungsverfahren, die von 

unterschiedlichen Institutionen bzw. im Rahmen verschiedener Initiativen angebo-

ten wurden und nach wie vor bestehen. Dazu zählen rein summative Verfahren, die 

den Zugang zu Angeboten des formalen Bildungssystems ermöglichen (bspw. Be-

rufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfungen an Universitäten), Validierungen 

zum Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen (bspw. ExternistInnenprüfungen 

für einzelne Unterrichtsgegenstände, Schulstufen oder Schularten, Außerordentli-

cher Antritt zur Lehrabschlussprüfung) sowie zur Erlangung einer Berechtigung zur 

selbstständigen Ausübung eines Gewerbes (Befähigungsprüfungen). Daneben gibt es 

auch verschiedene Ansätze der formativen Validierung (bspw. KOMKOM, Kompe-

tenzprofil der Volkshochschule Linz, Kompetenz + Beratung), die darauf abzielen 

vorhandene Kompetenzen sichtbar zu machen, um Lernmotivation zu erhöhen und 

passende Einstiegspunkte im Aus- und Weiterbildungssystem bzw. am Arbeitsmarkt 

zu identifizieren.  

Recht neu sind Ansätze, die beides – also formative und summative Ansätze – mit-

einander verbinden. Dazu zählen etwa die WBA-Zertifizierung für Erwachsenenbild-

nerInnen, die erstmals 2007 durch die neu ins Leben gerufene Weiterbildungsaka-

demie angeboten wurde und sich seitdem im Bereich der Erwachsenenbildung als 

Qualifikationsnachweis etabliert hat. 

Auch das 2009 ins Leben gerufene Pilotprojekt „Du kannst was“ kann getrost als 

Erfolgsgeschichte neuerer Validierungsansätze betrachtet werden. So ist das Ver-

fahren, das auf die Validierung beruflicher Kompetenzen zur Erlangung eines 

gleichwertigen und gleichgestellten Berufsabschlusses abzielt (in Österreich Lehr-

abschluss genannt), mittlerweile fester Bestandteil des „Qualifikationsplans 

Wien“. 

 

2.3. POLEN 

Jowita Pawlak, Landratsamt Goleniów 

Validierungsverfahren zur Anerkennung von non-formal und informell erworbenen 

Berufskompetenzen und Fähigkeiten waren in Polen vor dem Jahr 2008 noch nicht 

bekannt. Im Laufe der Zeit wurde für die Kandidaten neben dem formalen Berufsab-

schluss auch die Möglichkeit geschaffen, Berufsexamen auf externem Wege abzule-

gen - ein neuer Weg um Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten in Qualifikationen 

umzusetzen.  
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Die Durchführung von Prüfungen erfolgt außerhalb des Heimatbetriebes des Kandi-

daten und ohne Beteiligung seines Ausbildungsmeisters (des Arbeitgebers) in der 

offiziellen Prüfungsstätte der Handwerkskammer. Das Handwerksgesetz legt fest, 

dass der Umfang der Anforderungen für die Prüfungen zur Bestätigung der berufli-

chen Qualifikationen von der Polnischen Handwerkskammer in Form von Anforde-

rungsstandards festgelegt wird - geschlossene Sätze von Kenntnissen, Fertigkeiten 

und Kompetenzen, die dem Gesellen- und dem Meisterbrief entsprechen. Im Prinzip 

werden unter Erfüllung gesetzlich vorbestimmter Voraussetzungen, die im ausgeüb-

ten Beruf erlangten Kompetenzen des Kandidaten überprüft und bewertet. Den Kan-

didaten ohne abgeschlossene Berufsausbildung stand diese Möglichkeit bisher nicht 

offen. 

Die Handwerkskammern dürfen Prüfungsausschüsse bestellen, Prüfungen durchfüh-

ren und Gesellen- und Meisterbriefe nur in den Berufen ausstellen, für die die Pol-

nische Handwerkskammer Prüfungsnormen genehmigt hat. Nur Handwerkskammern 

sind in Polen berechtigt, Meister- oder Gesellenbriefe auszustellen. Durch das vor-

genannte Handwerksgesetz wurde den Handwerkskammern das Recht eingeräumt, 

Gesellen- und Meisterbriefe mit einem Siegel mit dem Staatswappen zu versehen.  

Lebenslanges Lernen 

Zunächst einmal scheint es in Polen immer noch an einem Bewusstsein für die Not-

wendigkeit einer ständigen Aktualisierung und Ergänzung von Qualifikationen zu feh-

len. Fast jeder zweite Pole, der für das kommende Jahr keine Ausbildung plant, 

begründet dies mit dem fehlenden Bedarf. Es beweist in hohem Maße Kurzsichtigkeit 

oder den tief in der Psyche verwurzelten Glauben, dass einmal erworbenes Wissen 

für das Leben ausreicht. 

Darüber hinaus wird lebenslanges Lernen hauptsächlich von Menschen praktiziert, 

die bereits hoch qualifiziert sind - Menschen mit Hochschulbildung, die in Fach-, 

Führungs- und technischen Positionen arbeiten. Das Problem ist die geringe Weiter-

bildungsbeteiligung von Menschen mit geringer Qualifikation, die arbeitslos oder von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind. 

 

2.4. DIE NIEDERLANDE 

Ruud Duvekot & Kees Schuur, Stiftung EC-VPL 

In den Niederlanden wurde im Jahr 1998 ein nationales System zur Validierung von 

nicht-formalem und informellem Lernen oder früherem Lernen eingeführt. Eine 

solche Validierung war (und ist immer noch) dazu gedacht, eine Bestandsaufnahme 

der vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten, einschließlich des früheren forma-

len Lernens, vorzunehmen, um wiederholtes Lernen zu verhindern und maßge-

schneiderte Lernprogramme zu initiieren. Das Motto für VPL ist, dass das Glas halb 

voll und nicht halb leer ist. 
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VPL ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zur Qualifizierung und/oder Berufsori-

entierung des Einzelnen und zur Stärkung der Humankapitalentwicklung in der nie-

derländischen "Lerngesellschaft" – der lernenden Gesellschaft. VPL dient als zuver-

lässiger Maßstab, um die vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten einer Person 

zu erkennen, zu bewerten und zu validieren. Basierend auf dieser Bestandsauf-

nahme kann ein maßgeschneiderter Trainings- oder Entwicklungspfad formuliert 

werden. Auf diese Weise beinhaltet VPL sowohl summative als auch formative In-

formationen und Beratung. 

Die Etablierung eines VPL-Systems in den Niederlanden durchlief mehrere Phasen: 

In der ersten Phase ab 2000 bestand das Hauptziel darin, die Einführung von VPL 

zu fördern. Die Regierung, Schulen/Hochschulen, Universitäten und Sozialpartner 

(Gewerkschaften und Arbeitgeber) konzentrierten sich darauf, günstige Umstände 

für die Entwicklung und Umsetzung von VPL in so vielen Kontexten wie möglich zu 

schaffen: bei der Arbeit, bei der Freiwilligenarbeit, bei der Wiedereingliederung 

und Arbeitssuche sowie bei der Bildung und Ausbildung. Dieser Ansatz lag in der 

Verantwortung des Dutch Knowledge Center on VPL und konzentrierte sich auf die 

Veränderung der Lernkultur im Allgemeinen. Das auslösende Wort für diese Periode 

war "Vertrauen". 

Ab 2006 wurde ein besonderer Fokus auf die Qualitätssicherung gelegt, um die Zu-

gänglichkeit und Transparenz zu erhöhen und um summative Effekte der VPL für 

die Zertifizierung oder Qualifizierung zu gewährleisten. Die Rolle des niederländi-

schen Knowledge Centers zu VPL änderte sich von der Gesamtverantwortung für 

alle Funktionen von VPL zur Unterstützung der Qualität. Das auslösende Wort für 

diese Periode war "Kontrolle". 

Seit 2012 wurde ein größerer Strategiewechsel vollzogen, da der "Kontroll "-Fokus 

nicht dazu beitrug, die Zunahme der VPL-Praktiken zu fördern. Im Zusammenhang 

mit dem Bestreben der Regierung, eine partizipativere Gesellschaft zu schaffen, in 

der alle Stakeholder Eigenverantwortung für ihre eigene Rolle beim (lebenslangen) 

Lernen übernehmen, wurde die VPL als duales Instrument zur Validierung der Lern-

ergebnisse der Menschen umgestaltet. Die Ergebnisse können mit Weg 1 - den Sys-

temen der nationalen Qualifikationen - und/oder mit Weg 2 - der sektoralen Akkre-

ditierung und der Berufsberatung auf dem Arbeitsmarkt - verknüpft werden. Diese 

dritte Phase setzte die Politik in die Praxis um und konzentrierte sich auf die VPL 

als Lernpfad, unabhängigen Anerkennungs- und Bewertungsprozess, der allen Ler-

nenden den Dialog mit Organisationen auf den Bildungs- und Arbeitsmarktrouten 

erleichtert. Der niederländische Qualifikationsrahmen (NLQF) sorgt für Transpa-

renz zwischen Qualifikationen in der Bildungs- und Arbeitswelt. Das auslösende 

Wort ist hier "Integration". 
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2.5. NORWEGEN  

Oivind H. Solheim, Kompetanse Vest 

Kompetenzbewertung und Stärkung der Rechte von Erwachsenen auf formale Kom-

petenz. In den frühen 2000er Jahren wurde das Recht von Erwachsenen auf eine 

Bewertung des bisherigen Lernens und der Bildung in Norwegen auch durch die Bil-

dungsgesetzgebung abgedeckt. 

Die nationale Bildungsreform Kunnskapsløftet (2006) umfasste die Erwachsenenbil-

dung und die nicht formale Kompetenzbewertung in Gesetzen und Vorschriften, 

und an einigen Schulen der Sekundarstufe II in allen Landkreisen wurde ein Er-

wachsenenbildungszentrum eingerichtet. Diese Zentren bieten Erwachsenen ohne 

abgeschlossene Sekundarstufe II eine vorherige Lernbewertung und Schulung an, 

wenn keine theoretischen Kompetenzen vorliegen.  

Von 2006 bis 2008 führte der KS (Zentralverband der Kommunen) ein Evaluations-

projekt „Kompetenzbewertung in Kommunen“ durch. In diesem Projekt wurde 2008 

die Frage gestellt, ob das System der nicht formalen Kompetenzfeststellung als ge-

recht empfunden wird. Hier antworteten 7%: sehr unfair, 5%: ziemlich unfair, 46%: 

ziemlich fair und 42%: sehr fair.  

Der Umfang der informellen Lernbewertung und Schulung hat sich verändert. Im 

Allgemeinen wurde das Programm für Praktikanten während des gesamten Zeit-

raums weit verbreitet. Die Kreisgemeinden haben  —  in unterschiedlichem Maße  —  in 

den letzten zehn Jahren die Bau- und Betriebsgenehmigungen erhöht. Erwachse-

nenbildung im Allgemeinen, das Recht auf kostenlose nicht formale Kompetenzbe-

wertung und Bildung wurde schrittweise ausgeweitet und richtet sich unter ande-

rem an Einwanderer und Flüchtlinge. Diese waren früher Randgruppen und sind 

jetzt Hauptgruppen geworden.  

Das NIFU (Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education, Re-

port 2018–11) hat sieben Fallstudien durchgeführt, die sich auf die Bewertung des 

bisherigen Lernens auf verschiedenen Bildungsebenen (Grundschule, Berufsbildung 

und Hochschulbildung) und im Arbeitsleben konzentrieren. Zusammen haben diese 

eine gute Wissensbasis über die aktuelle Praxis bereitgestellt.  

Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe I, in der Berufsbildung und im 

Hochschulbereich wurden bewährte Routinen gefunden, um die erforderlichen In-

formationen zu sammeln und den bisherigen Lernprozess gemäß den zentral festge-

legten Anforderungen und den spezifischen Anforderungen der verschiedenen Bil-

dungsprogramme zu bewerten.  

Das NIFU berichtet, dass es im Berufsleben keine Standardroutinen für die Bewer-

tung des bisherigen Lernens gibt und das Konzept wenig bekannt ist. Obwohl erfah-

rungsbasierte Kompetenz als wertvoll anerkannt wird, besteht wenig Interesse da-
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ran, Zeit damit zu verbringen, erfahrungsbasiertes Lernen anhand von Bildungsan-

forderungen zu bewerten. Die Bewertung früher erworbener Kenntnisse ist in den 

verschiedenen Teilen des Systems unterschiedlich organisiert. Sowohl die Anzahl 

der beteiligten Stellen, die Vorteile für diejenigen, die eine solche Bewertung be-

antragen, als auch die Zeit, die für diejenigen erforderlich ist, die die Bewertung 

vornehmen, variieren stark.  

Der Prozess ist oft zeitaufwändig, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass den Auf-

gaben im Zusammenhang mit der vorherigen Lernbewertung im Vergleich zu ande-

ren Aufgaben eine geringe Priorität eingeräumt wird. Dies gilt für die Hochschul-

bildung und bei Beratungsgremien wie der NAV (Arbeits- und Sozialverwaltung). 

Frühere Studien haben gezeigt, dass das System zur Bewertung des informellen 

Lernens sowohl bei potenziellen Bewerbern, der NAV als auch bei Arbeitgebern we-

nig bekannt ist. In der Praxis erhielten die Erwachsenenbildung und das Programm 

mit nicht formaler Kompetenzfeststellung in den Jahren nach der Gründungsphase 

einen B-Stempel gegenüber dem Regelschulwesen.  

In den letzten Jahren wurde die Rechtsfrage ernster genommen, d.h. Erwachsene 

ohne abgeschlossene Ausbildung können nun in größerem Umfang ihrem gesetzli-

chen Anspruch nachkommen. Das Recht wird auch dahingehend erweitert, dass Er-

wachsene wählen können, ob sie einen neuen Berufsabschluss, d.h. eine andere 

Ausbildung, ablegen können, die Ausbildung, für die sie zuerst eine Anerkennung 

und Validierung beantragt haben.  

Der Apparat zur Wahrnehmung des Rechts auf Erwachsenenbildung soll in der Zu-

kunft ausgebaut und gestärkt werden. Der Praxistest wurde in mehreren Kreisge-

meinden erprobt, ist aber noch kein bundesweit entwickeltes System.  

Norwegen verfügt in geringem Umfang über eine modular aufgebaute Erwachsenen-

bildung. Hier findet zunehmend Entwicklung statt. Was in Zukunft auch kommt, ist 

eine Aktualisierung der Leitlinien für die Verwendung der vorherigen Lernbewer-

tung Modulstrukturierung von Curricula für die komprimierte Erwachsenenbildung 

eine verstärkte Methodik für die vorherige Lernbewertung praktische Berufsprü-

fung als Bestätigung der ungelernten Praxis mit Teststationen. 

 

2.6. DIE SCHWEIZ 

Karin Stammbach, SVEB FSEA 

In der Schweiz hatte die Berufsbildung lange einen hohen Stellenwert. In den letz-

ten 20 Jahren hat sich jedoch eine Tendenz zur Akademisierung abgezeichnet. 

Schon seit 2007 hat deshalb das Bundesamt für Bildung, Forschung und Innovation 

(SBFI) mehrere Kampagnen gestartet, um die Attraktivität der Berufslehre für Aus-

zubildende und Unternehmen zu propagieren. Ab dem Jahr 2015 schließlich kon-

zentrierte sich die Kampagne auf Erwachsene, um aufzuzeigen, dass es sich auch 



 11 

für diese lohnt, einen Berufsabschluss nachzuholen, wenn sie noch nicht über ei-

nen solchen verfügen. 

Die Validierung von non-formal und informell erworbenen Fähigkeiten und Kompe-

tenzen kann über eine verkürzte Lehre zum Berufsabschluss führen, der einem be-

standenen Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung) gleichgesetzt wird. Ge-

gebenenfalls können Teile der Prüfung erlassen werden oder es wird aufgezeigt, 

welche Nachholbildung noch geleistet werden muss. Konkret umgesetzt wird ge-

mäß einer Studie des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung (EHB) 

allerdings nur die Möglichkeit der verkürzten Lehre. 

Manche Kantone übernehmen die Kosten für das Verfahren, in anderen Kantonen 

kostet das Verfahren die Teilnehmenden gegen CHF 2000. Unternehmen, die ihren 

Mitarbeitenden das Verfahren ermöglichen, profitieren von gut ausgebildeten und 

loyalen Personen und können damit ihren Fachkräftebedarf decken. Die Teilneh-

menden werden selbstsicherer und können verantwortungsvollere Positionen über-

nehmen. 

Noch gibt es gemäß der oben genannten Studie des EHB große Unterschiede bei der 

Anrechnung der Bildungsleistungen, es besteht ein großer Bedarf an der Verein-

heitlichung der Kriterien. Zudem muss der regelmäßige Austausch zwischen den 

kantonalen Ämtern und der Berufsberatung angestrebt werden, ebenso wie derje-

nige zwischen den Trägerschaften (Organisationen der Arbeit), den Lehrbetrieben 

und den Berufsfachschulen. Das Projekt «ValiSkills» hat diverse Möglichkeiten auf-

gezeigt, wie die Validierung mehr Anerkennung bei allen Beteiligten finden kann 

und mit welchen Prozessen die Vereinheitlichung der Kriterien gelingen kann.  
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3. Zusammenfassung 

3.1. Die Auswertung des Projekts 

Was konkret gelungen ist:  

Am besten gelungen ist der Austausch der Best Practice. Wir haben erfah-

ren, wie groß die Diversität in Europa und auch innerhalb EU-Länder und wie 

alles zur Partizipation und Employability von Menschen beiträgt. Wir haben 

Akteure in unterschiedlichen Ländern kennengelernt und uns ein Bild  über 

den Stand dort gemacht. Dabei haben wir viel erfahren, was wir in der wei-

teren Arbeit – auch der gemeinsamen – nutzen konnten. Es wurden übertrag-

bare Inhalte und die Heterogenität des Themas angeschaut. Von nied-

rigschwelligem Zugang in den Arbeitsmarkt bis zu beruflicher Qualifizierung 

in der Nutzung von vorhandenen höheren Kompetenzen. 

Woran das ersichtlich ist:  

Die Treffen zeigten die Praxis vor Ort. Die ausgewählten Redner sowie die 

besuchten Orte und Projekte hatten eine große Bandbreite. Hier hat die Pro-

jektarbeit für alle Beteiligten viele Anregungen und Erfahrungen gebracht. 

Die Heterogenität ist begleitend dazu im Blog gut abgebildet und diskutiert 

worden. 

Was nicht gelungen ist:  

Die Akteure wurden auf nationaler Ebene immer wieder in Diskussionen in-

volviert. Wir haben die Systemgrenzen erfahren. Man merkt aber schon, dass 

die vielen Projekte zur Validierung nach dem Motto „steter Tropfen höhlt 

den Stein“ die europäische Idee der Validierung, beispielsweise mit dem Eu-

ropäischen Kompetenzrahmen, vorangetrieben haben. Unser Projekt hat als 

Puzzleteil im Umdenkprozess dazu beigetragen, wenngleich eine systemische 

Veränderung konkret einzuleiten nicht gelungen ist. Gesetzliche Regelungen 

zu ändern ist noch ein langer Prozess. 

Was wir gelernt haben:  

Wenn wir über Akteure reden, reden wir nicht über den Menschen. Wir re-

den über Teile eines Systems. Es ist also wichtig, dass das System sich auf 

die Menschen in ihrem Alltag zubewegt und das die Anerkennungsverfahren 

gerade bottom-up stattfinden muss, mit dem Menschen als Zentrum. Das 
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kann auch bedeuten, dass einige Menschen auf dem Weg der Validierung 

mehr individualisierte Unterstützung bedürfen, als andere. 

Wie wir weitermachen:  

Die Projektpartner nutzen bereits in ihren Projekten das gewonnene Wissen, 

um in der Heterogenität und in den verschiedenen Ländern mit den jeweili-

gen Bedingungen weiter zu arbeiten. Die Informationen und Fragen, die zu-

sammengetragen wurden, erweitern die Perspektive für alle Beteiligten. Die 

Projektergebnisse werden auf Deutsch und Englisch als Buch veröffentlicht, 

um weiterhin zugänglich zu sein.  

3.2. Die erfolgten Schritte 

1. Bekanntmachen mit bewährten Verfahren zur Feststellung und Anerkennung 

von Kompetenzen in anderen Europäischen Ländern. 

2. Entwicklung von ein exemplarisches Validierungsverfahren (Einzelhandels-

kaufmann/-frau) als Teil einer effizienten Vorbereitung auf die sogenannte 

Externenprüfung. 

3. Validierung als Alternative zur Externenprüfung, mit Portfolio, Nachweisen, 

Beratung und Begutachtung.  

4. Ein europäischer Austausch zu Praxiserfahrungen aus der Anerkennung von 

Lernleistungen Erwachsener. Dabei geht es um einen Austausch zu einem 

breiten Themenspektrum (Verfahren und Instrumente, rechtliche Verbind-

lichkeit, Akzeptanz, Qualitätssicherung, Zugangs- und Anschlussmöglichkei-

ten, Institutionalisierung, Finanzierung u.a.). 

Validierung bleibt immer noch ein Nischenmarkt. 

Gründe dafür sind unter anderen: 

 Die Zeit und das Engagement, die für den Abschluss einer VPL erforder-

lich sind; 

 Der Bedarf und die Möglichkeit in einer VPL für ältere Menschen: infor-

mell lernen bleibt, formelles Lernen nimmt mit einem Altern von 45 Jah-

ren an ab; 

 VPL für spezielle Gruppen (MigrantInnen, Flüchtlinge, Geringqualifi-

zierte, etc.) und spezielle Berufe, bei denen ein Diplom Voraussetzung 

ist, um bestimmte Tätigkeiten ausüben zu dürfen (z.B. in der 

Pflege/Pflege); 

 Die Ungewissheit des Ergebnisses von VPL; 

 Die Verbindung zwischen dem Assessment (VPL-Organisation) und den 

Ausbildungsinstituten (zusätzliche Ausbildungskurse, die zu einer Art An-

knüpfung führen können; 

 Die Kosten eines VPL-Verfahrens (als Zuschuss, bezahlt vom Arbeitgeber 

oder von der Person selbst); 
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 Ein VPL-Zertifikat wird von Arbeitgebern noch immer als "B-Klasse-Zerti-

fikat" angesehen. 

Darüber hinaus sind viele Stakeholder beteiligt, wie Gesetzgeber und Regulierungs-

behörden, Branchenorganisationen, Bildungs- und Ausbildungsinstitute, Validie-

rungsexperten/VPL-Zentren, Forscher, und es gibt keine einheitliche Bewertung 

von Kompetenzen. Hinzu kommt die Vielfalt an Kompetenzprofilen, VPL-Verfahren, 

Assessments und Akteuren auf europäischer und nationaler Ebene.  

3.3. Kompetenzfeststellung: Quo Vadis? 

Die Gesellschaft verändert sich von einer durch Industrie/Information getriebenen 

Gesellschaft zu einer Netzwerk-Gesellschaft. Die Idee von Lernen für das ganze Le-

ben hat sich schon lange geändert in Learning-on-demand, Learning-just-in-Time, 

Learning-Just-Enough.  

Die Realität ist, dass Arbeitslose und Erwerbstätige durch die Peers in ihren Netz-

werken informelle und formelle Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten.  Einige Ex-

perten sagen, dass 

 70 % der Menschen sind dank der Vernetzung in ihrer jetzigen Position ge-

landet. 

 bis zu 80 % der neuen Stellen nie gelistet, sondern intern oder über Networ-

king besetzt werden. 

 85% der Jobs, die es 2030 geben wird, noch nicht einmal erfunden sind (Dell 

Technologies & Institute for the Future, 2018). 

Die große Frage ist, wie dies gegen einen langen, zeitaufwändigen, komplexen und 

kostspieligen Validierungsprozess abgewogen werden kann und wie junge Leute das 

Ergebnis eines Validationverfahren in den nächsten 50 Jahren (~2071) bis sie in 

Rente gehen nutzen können. 

Anhand der Beispiele im Blog sieht man ein Bewegung Richtung modularen 

Kompetenzprofilen und flexible, formell und informelle Lerntrajekte und 

eine Kombination von informeller (soziale Bewertung) und formeller Aner-

kennung (e.g. Abschluss, Zertifikat, Diplom). 

Microcredentials ist ein Beispiel: Modulare Zertifizierungen, die man sam-

meln kann. Sie bieten mehr Flexibilität, obwohl es noch immer Qualifikatio-

nen sind, noch immer gerichtet auf Qualifikationen in einem Studium und 

Aus- und Weiterbildung und um „…die Rolle der Hochschul- und Berufsbil-

dungseinrichtungen …. zu stärken“ (https://ec.europa.eu/education/educa-

tion-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-cre-

dentials_de). 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_de
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_de
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_de
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Kleine Inhaltsmodule kann man zertifizieren – über Kompetenzen und Vali-

dierung. Egal welches Verfahren, es muss am Ende ein Stempel einer ver-

trauenswürdigen, formell anerkannten Stelle drauf sein. 

Die Prüfung ist in Deutschland ein dafür anerkanntes Verfahren. Nationale 

Systeme sind sehr starr und stark, Veränderungen sich schwierig – wir ma-

chen unsere Prüfung und dabei bleibt es - ist der Gedanke. Auf nationaler 

Ebene ändert sich diese Haltung nur mit großer Herausforderung. Ein Schub 

in eine auch für andere wertvolle Richtung ist die notwendige Anerkennung 

der Kompetenzen von Geflüchteten. Gesetzliche Änderungen sind abzuwar-

ten, können aber sehr gut die Entwicklung stärken. Valikom ist ein Projekt, 

das die Spielräume der Gesetze ausloten kann bis 2024. Das aktuelle Berufs-

bildungsgesetz kann dann überdacht werden, wenn ersichtlich wird, dass es 

nicht ausreicht.  

Prozesse und Verfahren verknüpfen mit Menschen in einem Land, die alle 

eine Funktion in dem System haben – das System möchte erhalten werden. 

Das rigide, formelle kann sich nicht dem dynamischen, komplexen und agilen 

System der Gesellschaft anpassen. Das Prüfungssystem hat Gutes, aber die 

Prüfung darf nicht mehr über allem stehen. Es sollte sich daneben Platz für 

eine Dynamik entwickeln. Es geht also um die Anerkennung von informellem 

Lernen über formell abgeprüfte Inhalte hinaus, die sich auf einer Art indivi-

dueller Kompetenzkarte abbilden lassen.  

Unsere Beispiele sind immer Personen, die durch ein Validierungsverfahren 

gekommen sind mit einem Abschluss. Es ist uns nicht gelungen, auch nur 10% 

der Menschen zu involvieren, die mit dem bisherigen System nicht arbeiten 

und weiterkommen können. Wie kann also anerkannt werden, was auf infor-

mellem Weg ja bereits Anerkennung findet? Der Mensch sollte der Ausgangs-

punkt sein, um zu lernen, wie man das System besser an die Menschen an-

passen kann. 

Daphne John, ABU gGmbH 

Editing der Leitung Internationale Projekte  

 
 
 
 
 

 

 


