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Einführung 

Im Vorfeld des Europäischen Jahres der Kompetenzen (2023) wurde die Validierung und 

Zertifizierung des BIG-Spiels und der Workshop-Methodik weiter untersucht. In dem BIG Workshop-

Plan und Handbuch wird die Zertifizierung und Validierung des BIG-Spiels und des Workshops näher 

erläutert. In diesem Dokument finden Sie weitere Hintergrundinformationen zum Thema 

Zertifizierung und Validierung sowie zur zukünftigen Entwicklung hin zu Micro-Credentials.  

Erwachsenenbildung in Europa 

Die Erwachsenenbildung wurde als ein Schwerpunktthema des Europäischen Bildungsraums für den 

Zeitraum 2021 bis 2030 festgelegt. Sie verbessert die Beschäftigungsaussichten und fördert die 

individuelle und berufliche Entwicklung sowie das Erlernen übertragbarer Fähigkeiten wie kritisches 

Denken. Erwachsenenbildung bezieht sich auf eine Reihe von formellen und informellen 

Lernaktivitäten, sowohl allgemeiner als auch beruflicher Art, die Erwachsene nach Abschluss der 

allgemeinen und beruflichen Bildung durchlaufen.  

Die Europäische Union (EU) unterstützt die Erwachsenenbildung auf folgende Weise: 

• Europäische Säule der sozialen Rechte: Gemäß Aktionsplan sollen bis 2030 jedes Jahr 60 % aller 

Erwachsenen an einer Fortbildung teilnehmen. 

• Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit 

und Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen (für Einzelpersonen und Unternehmen): Diese 

stellt Mittel wie den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und Erasmus+ bereit.  

• Die Entscheidung des Rates über eine neue Europäische Agenda für die Erwachsenenbildung 

2021-2030 vom 29. November 2021 skizziert eine Vision der Entwicklung von 

Erwachsenenbildung in Europa in den folgenden fünf Schwerpunktbereichen: 

o Governance in der Erwachsenenbildung - mit einem starken Fokus auf gesamtstaatlichen 

Strategien und Partnerschaften zwischen den Akteur*innen; 

o Angebot und Inanspruchnahme von Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen mit 

nachhaltiger Finanzierung; 

o Zugänglichkeit und Flexibilität in Anpassung an die Bedürfnisse von Erwachsenen; 

o Qualität, Gerechtigkeit, Inklusion und Erfolg in der Erwachsenenbildung, einschließlich der 

beruflichen Förderung von Beschäftigten in der Erwachsenenbildung sowie der der 

Mobilität von Lernenden und Angestellten 

o Grüne und digitale Transformation und dem damit verbundenen Qualifikationsbedarf. 

• Unter Berufsberatung versteht man Dienstleistungen, die Menschen jeden Alters dabei helfen, 

ihre professionelle Laufbahn zu gestalten und eine für sie sinnvolle Bildungs-, Ausbildungs- und 

Berufswahl zu treffen.  

• Arbeitsgruppen für Erwachsenenbildung 2021-2025. Als Teil des gegenseitigen Lernens 

konzentrieren sich die Arbeitsgruppen darauf, Informationen über Reformen der nationalen 

Bildungspolitik auszutauschen und positive Veränderungen in der gesamten Europäischen Union 

(EU) anzuregen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden integrative, ganzheitliche und 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-IO2-Workshop-Methodology-DE.pdf
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-IO2-Workshop-Methodology-DE.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=de
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf
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lebenslange Lernperspektiven fördern und die Synergien zwischen der allgemeinen und 

beruflichen Bildung und anderen EU-Politiken und -Finanzierungen stärken, die zur 

Verwirklichung des Europäischen Bildungsraums beitragen. 

(https://education.ec.europa.eu/de/about-eea/working-groups) 

• Das Netzwerk nationaler Koordinationsstellen der Europäische Agenda für Erwachsenenbildung 

(https://www.agenda-erwachsenenbildung.de/koordinierungsstelle/). Die nationalen 

Koordinierungsstellen setzen die Ziele der Europäischen Agenda in den am Prozess beteiligen 

(33) Ländern um und vertreten die nationalen belange auf europäischer Ebene. 

• Das Europass-Profil kann Menschen dabei helfen, ihre Bildungslaufbahn und 

Karriereentwicklung zu planen. Das Profil kann von Organisationen - Arbeitgebern, 

Freiwilligenorganisationen, Personalvermittlern, Berufsberatungen, Jugendorganisationen, 

Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen (Weiter-)Bildung etc. - als Bestandteil 

angebotener Dienstleistungen und Unterstützungsmaßnahmen genutzt werden.  

Europäische digitale Bildungsnachweise 

Digitale Bildungsnachweise sind eines der Instrumente des Europass. Europäische Digitale 

Zertifikate beschreiben und zertifizieren: 

• Qualifikationen (z. B. Berufsabschlüsse, Universitätsdiplome und andere Lernleistungen); 

• Aktivitäten (z. B. die Teilnahme am Unterricht und anderen nicht formellen Bildungsaktivitäten); 

• Beurteilungen (z. B. Prüfungsergebnisse); und 

• Ansprüche (z. B. das Recht auf Teilnahme an Lernmöglichkeiten oder Ausübung eines Berufs). 

 

Einzelpersonen profitieren davon, dass digitale Zeugnisse in einem Online-Portfolio verwaltet 

werden können, das die gesamte Ausbildung dokumentiert - bei vollkommener Kontrolle über die 

eigenen Daten. Sie können ihre Zeugnisse für die Jobsuche verwenden oder sich für 

Weiterbildungen bewerben. Außerdem können sie ihre Unterlagen zu jedem Zeitpunkt verifizieren 

lassen, selbst wenn die Einrichtung, die sie ausgestellt hat mittlerweile geschlossen wurde oder die 

Daten, die zur Erstellung der Zeugnisse verwendet wurden verloren gegangen sind.  

Das Europass Digitalzeugnis ist ein elektronisch zertifiziertes digitales Dokument, das von 

Bürger*innen genutzt werden kann, um von ihnen absolvierte (Aus-)Bildungsschritte zu 

nachzuweisen. Es kann für formale Bildung, Ausbildung, Online-Kurse, Freiwilligenarbeit und mehr 

ausgestellt werden.  

Jedoch muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Ein qualifiziertes elektronisches Siegel gemäß der EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS-

Verordnung) für elektronische Transaktionen im europäischen Binnenmarkt. Damit lässt sich 

der/die Aussteller*in eines Dokuments über lange Zeiträume hinweg nachweisen. Qualifizierte 

elektronische Siegel können als das digitale Äquivalent von Siegeln juristischer Personen auf 

Papier betrachtet werden. Gemäß der eIDAS-Verordnung muss ein qualifiziertes elektronisches 

Siegel mit einem elektronischen Gerät erstellt werden und setzt ein Zertifikat für ein 

https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-implementation-european-agenda-adult-learning
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elektronisches Siegel voraus. Sowohl die technische Vorrichtung als auch das Zertifikat müssen 

qualifiziert sein. 

• Ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel, das eindeutig mit dem Ersteller des Siegels verknüpft 

und in der Lage ist, den/die Ersteller*in zu identifizieren, auch nach einer späteren Änderung 

der Daten. 

 

Europäischer Qualifikationsrahmen 

Ein weiteres Europass-Instrument ist der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), ein achtstufiger, 

lern- und ergebnisorientierter Rahmen für alle Arten von Qualifikationen, der als 

Übersetzungsinstrument zwischen verschiedenen nationalen Qualifikationsrahmen dient. Dieser 

Rahmen trägt dazu bei, die Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Qualifikationen 

zu verbessern und ermöglicht es, Qualifikationen aus verschiedenen Ländern und Institutionen zu 

vergleichen. 

Der EQR deckt alle Arten und alle Niveaus von Qualifikationen ab. Durch die Einbeziehung von 

Lernergebnissen wird sichtbar, was eine Person weiß, versteht und in der Lage ist, zu tun. Die Skala 

folgt hier dem Grad qualifizierten Sachwissens, wobei Stufe 1 das niedrigste und Stufe 8 das höchste 

Niveau ist. Entscheidend ist, dass der EQR eng mit den nationalen Qualifikationsrahmen verknüpft 

ist und daher eine umfassende Übersicht aller Arten und Qualifikationsstufen in Europa liefern kann, 

die zunehmend über Qualifikationsdatenbanken abrufbar sind. 

Die Lernergebnisse des EQR werden in folgenden Bereichen definiert: 

• Kenntnisse als Theorie- und/ oder Faktenwissen; 

• Fähigkeiten als kognitive Fähigkeiten (die den Einsatz von logischem, intuitivem und kreativem 

Denken beinhalten) und praktische Fähigkeiten (die manuelle Geschicklichkeit und den Einsatz 

von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten beinhalten); 

• Verantwortung und Selbstständigkeit als die Fähigkeit eines Lernenden, Kenntnisse und 

Fertigkeiten selbstständig und verantwortungsbewusst anzuwenden. 

 

Am wichtigsten für BIG-Workshops:  

 Kenntnisse Fertigkeiten Verantwortung und Autonomie 

Niveau 1 Grundlegendes 
Allgemeinwissen 
 

Grundlegende 
Fertigkeiten, die zur 
Erledigung einfacher 
Aufgaben erforderlich 
sind 

Arbeiten oder Lernen unter direkter 
Anleitung in einem strukturierten 
Kontext 

Niveau 2 Grundlegendes 
Faktenwissen in 
einem Arbeits- 
oder Lernbereich 

Grundlegende 
kognitive und 
praktische 
Fertigkeiten, die zur 
Nutzung einschlägiger 

Arbeiten oder Lernen unter Anleitung 
mit einem gewissen Maß an 
Selbstständigkeit 
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Informationen 
erforderlich sind, um 
Aufgaben zu erledigen 
und Routineprobleme 
unter Verwendung 
einfacher Regeln und 
Werkzeuge zu lösen 

Niveau 3 Kenntnisse von 
Fakten, 
Grundsätzen, 
Verfahren und 
allgemeinen 
Begriffen in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich 

Eine Reihe kognitiver 
und praktischer 
Fertigkeiten zur 
Erledigung von 
Aufgaben und zur 
Lösung von 
Problemen, wobei 
grundlegende 
Methoden, 
Werkzeuge, 
Materialien und 
Informationen 
ausgewählt und 
angewandt werden 

Verantwortung für die Erledigung von 
Arbeits- oder Lernaufgaben 
übernehmen bei der Lösung von 
Problemen das eigene Verhalten an 
die jeweiligen Umstände anpassen 

Niveau 4 Breites Spektrum 
an Fakten- und 
Theoriewissen in 
einem Arbeits- 
oder Lernbereich 

Eine Reihe kognitiver 
und praktischer 
Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um 
Lösungen für spezielle 
Probleme in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich zu finden 

Selbstständiges Tätigwerden 
innerhalb der Handlungsparameter 
von Arbeits- oder Lernkontexten, die 
in der Regel bekannt sind, sich jedoch 
ändern können 
 
Beaufsichtigung der Routinearbeit 
anderer Personen, wobei ein gewisses 
Maß an Verantwortung für die 
Bewertung und Verbesserung der 
Arbeits- oder Lernaktivitäten 
übernommen wird 

 

Nationale Qualifikationsrahmen 

Der EQR ist mit den nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) verknüpft. Die EU-Mitgliedstaaten und 

11 weitere Länder haben sich zur Umsetzung des EQR verpflichtet, um das Verständnis von 

nationalen, internationalen und Drittstaatsqualifikationen durch Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 

Lernende zu erleichtern.  

Micro-Credentials 

In Europa werden derzeit so genannte „Micro-Credentials“ entwickelt. Micro-Credentials 

bescheinigen die Lernergebnisse Lernerfahrungen innerhalb einer kurzen Zeit, z. B. eines Kurses 

oder einer Schulung. Sie bieten eine flexible, gezielte Möglichkeit, Menschen dabei zu helfen, das 
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Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die sie für ihre persönliche und berufliche 

Entwicklung brauchen. 

Aufgrund ihrer Flexibilität können Micro-Credentials von einer Vielzahl von Anbieter*innen in vielen 

verschiedenen formalen, non-formalen und informellen Lernumgebungen entwickelt und 

angeboten werden. Im Dezember 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission (Bildung, 

Jugend, Sport und Kultur) den Abschlussbericht über einen europäischen Ansatz für Micro-

Credentials.1 In dem Bericht wird ein Micro-Credential als Nachweis der Lernergebnisse definiert, 

die ein*e Lernende*r im Rahmen einer Lernerfahrung mit geringem zeitlichen Umfang erworben 

hat. Diese Lernergebnisse wurden anhand transparenter Standards bewertet. Der Nachweis ist in 

einem beglaubigten Dokument enthalten, das den Namen der/des Inhaberin/nhabers, die 

erreichten Lernergebnisse, die Bewertungsmethode, die Vergabestelle und ggf. das Niveau des 

Qualifikationsrahmens sowie die erworbenen Credits aufführt. Micro-Credentials sind Eigentum des 

Lernenden, können geteilt werden, sind portabel und können zu größeren Zertifikaten oder 

Qualifikationen kombiniert werden. Sie werden gestützt durch eine Qualitätssicherung nach 

vereinbarten Standards. 

Der Bericht schlägt einen EU-Standard für die konstitutiven Elemente von Micro-Credentials vor (S. 

13), z. B: 

• Identität der/des Lernenden 

• Titel des Micro-Credentials 

• Ausstellende Organisation 

• Theoretisches Arbeitspensum, das zum Erreichen des Credentials erforderlich ist 

• Niveau (und ggf. Zyklus) der Lernerfahrung, die zum Erwerb des Micro-Credentials führt 

• Lernergebnisse 

Qualitätssicherung. Hochschuleinrichtungen, deren Angebotsqualität von externen Stellen im 

Einklang mit den ESG gesichert ist, können als vertrauenswürdige Anbieter*innen angesehen 

werden. Der Bericht empfiehlt jedoch auch die Einbindung von Nicht-Hochschulanbietern (S.15). Er 

schlägt vor, die Diskussion fortzusetzen und notwendige Stellen zur Zusammenarbeit zu suchen. 

Im Beschluss des Rates über den strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung mit Blick auf den Europäischen Bildungsraum 

und darüber hinaus (2021-2030), in der Europäischen Kompetenzagenda und im Aktionsplan für 

digitale Bildung (2021-2027) wurde die Entwicklung von Mikro-Credentials angekündigt.  

Nationale Validierung und Beispiele für die Zertifizierung  

Validierung und Zertifizierung von informellem und non-formalem Lernen in 

Deutschland 
Die Bedeutung der Validierung und Zertifizierung informeller und non-formaler Lernerfahrungen 

wird seit etwa 20 Jahren diskutiert. Zertifikate, Diplome, Empfehlungen oder Beurteilungsschreiben 

                                                     
1 https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-
higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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können bei Bewerbungen um Praktika, Stipendien und Arbeitsplätze von Vorteil sein. Sie können 

auch als Instrumente zur Steigerung des allgemeinen Selbstwertgefühls der Teilnehmenden 

betrachtet werden. Im Jahr 2004 wurde vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung sowie dem 

Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover2 die 

Machbarkeitsstudie „Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“ erstellt, die auf 

dem Stand der bestehenden Systeme3 basiert. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurde 2006 der ProfilPASS als Projekt der Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) zur Kenntlichmachung 

persönlicher Kompetenzen entwickelt. Er richtet sich an Personen, die ihre informell erworbenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen, z.B. im Zuge von Ausbildung, Ehrenamt, Erwerbstätigkeit, Freizeit 

oder Familie, erfassen lassen wollen. Da die Ermittlung der eigenen Qualifikationen und 

Kompetenzen ohne professionelle Unterstützung nur begrenzt möglich ist, bietet das ProfilPASS-

System professionelle Unterstützung in Form von Beratungsangeboten oder Seminaren.  

Die Koordinierungs- und Servicestelle für diese begleitende Beratung und Qualifizierung der 

Berater*innen ist beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung angesiedelt. Durch diesen 

angeleiteten Prozess können Fähigkeiten und Kompetenzen sichtbar gemacht werden. Ziel ist es, 

einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Kompetenzen zu erhalten. Je nach 

Hintergrund der Nutzer*innen ergibt sich aus diesem geführten Prozess ein Plan, der für die 

berufliche Weiterentwicklung, die Vorbereitung des (Wieder-)Einstiegs in das Berufsleben, die 

berufliche und persönliche (Neu-)Orientierung und zukünftige Lernvorhaben genutzt werden kann. 

Derzeit gibt es in Deutschland 45 „Dialogzentren“, die vom Deutschen Institut für 

Erwachsenenbildung zertifiziert wurden, um auf das ProfilPASS-System aufmerksam zu machen, 

Netzwerke zu bilden und Qualifizierungskurse für Berater*innen anzubieten. 

Das ProfilPASS-System wurde zudem entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen verschiedener 

Zielgruppen gerecht zu werden: Neben dem ProfilPASS für Erwachsene gibt es zusätzliche Versionen 

für Jugendliche, Migrant*innen, Menschen, die sich selbstständig machen wollen, Menschen mit 

kognitiven Beeinträchtigungen und junge Erwachsene, die weder erwerbstätig sind noch eine 

Ausbildung absolvieren.4 Der ProfilPASS ist in mehreren Sprachen erhältlich und hat sich 

mittlerweile - neben dem Europass - als Standardinstrumente etabliert. 

Des Weiteren wenden auch Erwachsenenbildungseinrichtungen Methoden an, um informelle und 

nicht-formale Lernerfahrungen zu validieren und zu zertifizieren. Vergleichsweise gängige 

Methoden und Instrumente für die Validierung und Zertifizierung sind Leistungs- oder 

Fortschrittsbeobachtung durch Leiter*innen/Mentor*innen sowie Tagebücher (jeweils für 

längerfristige Bildungsangebote), schriftliche Tests oder Gruppendiskussionen über neu erworbenes 

Wissen. Darüber hinaus können bei Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen mittels Fragebögen, die vor 

und nach einer Fortbildung ausgefüllt werden, Aufschluss darüber geben, was und in welchem 

Umfang gelernt wurde und ob die Erwartungen in ausreichendem Maße erfüllt wurden. 

                                                     
2 https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/die04_02.pdf 
3 https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/pdf/at_34101.pdf 
4 https://www.profilpass.de/ 
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Selbsteinschätzungsbögen können verwendet werden, um erworbene Kompetenzen zu 

reflektieren, und Lernende können sich durch gegenseitig Lernfortschritten zu bestimmten Themen 

bewerten.  

Ein strukturierter Validierungsansatz ist der „Kompetenznachweis international“ für junge 

Teilnehmende an internationalen Projekten. Dieser dokumentiert die erworbenen und 

nachgewiesenen Fähigkeiten systematisch. Die Organisationen, die diese Projekte durchführen, 

benötigen jedoch geschulte Trainer*innen, um das System angemessen anwenden können.5  

Hervorzuheben ist außerdem die I'VE-Methode und das digitale Tool zur Validierung von 

Kompetenzen, das im Rahmen eines Erasmus+-Projekts I HAVE EXPERIENCED entwickelt und auch 

in Deutschland angewendet wurde und sich an junge Freiwillige in internationalen Workcamps 

richtet. Zu den visionären und unkonventionellen Vorschlägen gehören Rollenspiele, Online-Tools, 

die World-Café-Methode oder Videos. Die Teilnehmenden schlugen auch Aktionen auf LinkedIn vor, 

um sicherzustellen, dass die Kompetenzen mit Hilfe von Videos, Teilnehmer*innenlisten (mit den 

Namen der Personen, die mit der Veröffentlichung einverstanden sind) und Artikeln über diese 

Bildungsmaßnahme bestätigt werden, um für Arbeitgeber*innen sichtbar zu sein, die im Internet 

nach Bewerber*innen für Stellen suchen.6 

Validierung und Zertifizierung informellen Lernens in den Niederlanden 
Die zentrale Bedeutung lebenslangen Lernens wird in den Niederlanden schon seit einigen 

Jahrzehnten anerkannt. Dies wird durch die steigende Zahl der Menschen zwischen 25 und 64 

Jahren, die an Lernaktivitäten teilnehmen, unterstrichen. In den Niederlanden gibt es zwei 

Möglichkeiten, die Erwachsenenbildung zu fördern: Schulen können entweder eigene Wege und 

Instrumente für die Anerkennung und Validierung entwickeln oder sie können mit Anbietern von 

EVC (Anerkennung früher erworbener Kompetenzen) zusammenarbeiten. Das Erfahrungszertifikat 

(Ervaringscertificaat EVC) dokumentiert Fähigkeiten, Wissen und Berufserfahrung einer Person. 

Insbesondere bei Menschen mit mehrjähriger Berufserfahrung kann ein Missverhältnis zu ihrem 

Bildungsniveau bestehen. Sie sind in der Lage, Aufgaben auszuführen, die über das Niveau 

hinausgehen, das aufgrund ihrer formellen Ausbildung erwartet werden kann. Diese Kenntnisse und 

Fähigkeiten können durch einen Befähigungsnachweis anerkannt werden, der die Stellung der 

Menschen auf dem Arbeitsmarkt stärkt.  

Bei einem EVC-Verfahren werden Daten über die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person 

gesammelt. Die Nachweise werden in Bezug auf die national anerkannten Berufsstandards 

evaluiert. Einschlägige Zeugnisse, Lebens- und. Berufserfahrung werden bei der Bewertung 

berücksichtigt. Die gesammelten Nachweise werden dann in einem Kompetenznachweis 

festgehalten. Diese Kompetenznachweise können für die berufliche Mobilität am Arbeitsmarkt 

genutzt werden. Beispielsweise können Erwachsene, die eine Aus- oder Weiterbildung absolvieren 

möchten, mithilfe von EVCs von Teilen der Ausbildung befreit werden und so ihre Ausbildungszeit 

verkürzen. Ein weiterer positiver Effekt des Kompetenznachweises ist, dass er Lernenden einen 

klaren Überblick über ihre Berufserfahrung und ihr Leistungsniveau verschafft. Dies hilft ihnen, ihre 

                                                     
5 https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement 
6 http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf 

https://ijab.de/angebote-fuer-die-praxis/nachweise-international
http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs
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eigenen Fähigkeiten zu beurteilen, was wiederum dazu beiträgt, dass sie ihre Talente besser 

einsetzen können und wissen, welche Art von Arbeit zu ihnen passt. Das Zertifikat soll sie dazu 

ermutigen, sich für eine Weiterbildung zu entscheiden, die ihrer derzeitigen Tätigkeit oder der von 

ihnen angestrebten künftigen Laufbahn entspricht. 

Anträge für EVCs werden bei einem anerkannten lokalen EVC-Anbieter gestellt, häufig einem 

Bildungsinstitut, können aber auch bei einer Zweigstelle eingereicht werden. Die Kosten für einen 

EVC können (teilweise) von den Arbeitgeber*innen, der örtlichen Arbeitsagentur oder den örtlichen 

Sozialdiensten übernommen werden und sind steuerlich absetzbar. 

Unterstützung für Lernen und Arbeit 

Das Programm Lernen und Arbeiten (Leren en werken, nur auf Niederländisch), das vom 

Ministerium für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung unterstützt wird, wurde 2009 

eingeführt. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Bildung, Ausbildungsmarkt, Arbeitsmarkt und 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu stärken. Schwerpunkte sind der Ausbau des Lernens am 

Arbeitsplatz (Lernen und Arbeit), die Berufsberatung und die Anwendbarkeit des 

Erfahrungszertifikats (Ervaringscertificaat EVC), das die eigenen Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Berufserfahrung dokumentiert. Um diese Bereiche besser miteinander zu verbinden, gibt es in allen 

35 Arbeitsmarktregionen (Arbeidsmarktregio's) in den Niederlanden eine Leren en werken-Stelle. 

Die regionalen und lokalen Akteur*innen sind gut über die örtlichen Arbeitsmarktbedingungen 

informiert. Sie können bei Bedarf zugeschnittene Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitslose 

anbieten. Dieser regionale Ansatz ist das Ergebnis eines Prozesses, der bereits 2009 begonnen hat, 

um Kooperationsstrukturen von Akteur*innen zu schaffen. 

Die Zukunft: EduBadges und Mikro-Credentials 

Eine neue (sich schnell entwickelnde) Möglichkeit, EVCs anzubieten, ist die Verwendung von 

EduBadges und Micro-Credentials. EduBadges sind digitale Zertifikate, die den Teilnehmenden 

einen Nachweis über die, während einer Bildungsveranstaltung erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten liefern. EduBadges können in akkreditierten formalen Bildungsangeboten und non-

formalen, nicht akkreditierten Bildungsangeboten erworben werden. Sie unterscheiden sich von 

einem Micro-Credential, welches ebenfalls eine kurze Lernerfahrung nachweist.  Der Unterschied 

besteht darin, dass diese Lernergebnisse anhand transparenter Standards bewertet werden. Der 

Nachweis ist auch in einem zertifizierten Dokument enthalten, das den Namen der Inhaber*innen, 

die erzielten Ergebnisse, die Bewertungsmethode, die Vergabestelle und gegebenenfalls das Niveau 

des Qualifikationsrahmens und die erworbenen Credits aufführt. Sowohl EduBadges als auch Micro-

Credentials sind Eigentum der Lernenden, können geteilt werden, sind portabel und können zu 

größeren Nachweisen oder Qualifikationen kombiniert werden. Allerdings sind nur Micro-

Credentials auf Grundlage vereinbarter Standards qualitätsgesichert . Derzeit werden in den 

Niederlanden zahlreiche Studien und Tests zur Verwendung von EduBadges und Microcredentials 

durchgeführt.  
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Validierung und Zertifizierung von informellem und non-formalem Lernen in 

Portugal  

Einführung in das portugiesische Bildungssystem  

Im April 2008 wurde eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates ( 

2008/C111/01/EG, vom 6. Mai 2008) zur Einrichtung eines Europäischen Qualifikationsrahmens für 

lebenslanges Lernen angenommen. 

Hierbei sollte ein gemeinsamer Referenzrahmen geschaffen werden, der als 

Übersetzungsinstrument zwischen den Qualifikationssystemen der Mitgliedstaaten dienen sollte. 

Ziel war es, zur Förderung lebenslangen Lernens beizutragen sowie den Verglich und die 

Übertragbarkeit der Qualifikationen von EU-Bürger*innen zu verbessern. 

In Portugal wurde der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) im Jahr 2007 erstellt und im Juni 2009 

unterzeichnet. Er trat im Oktober 2010 in Kraft (Verordnung Nr. 782/2009 vom 23. Juli) und 

orientiert sich an den Grundsätzen des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) zur Beurteilung 

nationaler Qualifikationen anhand von Lernergebnissen. 

Die Konzeption des NQR, die im Rahmen des Reformprozesses des Systems allgemeiner und 

beruflicher Bildung und der Schaffung des Nationalen Qualifizierungssystems erfolgte, basiert auf 

einer Reihe von Prämissen  

• Die Notwendigkeit, die in verschiedenen Teilsystemen der allgemeinen und beruflichen Bildung 

(allgemeine Bildung, berufliche Bildung, Hochschulbildung) erworbenen Qualifikationen in einen 

einheitlichen Rahmen zu integrieren und zu strukturieren;  

• Die Bedeutung von Anerkennung und Berücksichtigung in nicht-formalen und informellen 

Kontexten erworbener Fähigkeiten;  

• Die Notwendigkeit, Verständlichkeit, Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen zu 

verbessern;  

• Die Förderung von Doppelzertifizierung, vor allem bei Abschlüssen der Sekundarstufe;  

• Die Gewährleistung der Angleichung an den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) durch die 

Verwendung des EQR als Referenzinstrument zum Vergleich von Qualifikationsniveaus 

verschiedener Systeme.  

 

Die Gestaltung und Struktur des NQR wurden vor allem nach folgenden Kriterien ausgerichtet: 

• Der NQR deckt Qualifikationen ab, die auf den verschiedenen Ebenen des Bildungs- und 

Berufsbildungssystems erworben wurden, unabhängig von den Zugangswegen (Primar-, 

Sekundar-, Hochschul- und Berufsbildung sowie die Prozesse der Anerkennung, Validierung und 

Zertifizierung von Kompetenzen, unabhängig davon, ob diese nicht formal oder informell 

erworben wurden);  

• Gliederung in 8 Qualifikationsniveaus, die alle derzeit im portugiesischen Bildungs- und 

Ausbildungssystem vorhandenen Qualifikationen abdecken;  

• Adaption von ergebnisgestützter Methodologie, um einzelne Qualifikationsniveaus zu 

charakterisieren - die Orientierung an Lernergebnissen bei der Definition von 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11104_pt.htm
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
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Qualifikationsniveaus stellt eine wichtige Veränderung in der Art und Weise dar, wie 

Qualifikationen konzeptualisiert und beschrieben werden, und ermöglicht ihre Vergleichbarkeit 

anhand von Kompetenzen und nicht als Funktion von Lernprozessen;  

• Übernahme der „Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen“-Einteilung zum Aufschlüsseln der 

Lernergebnisse für jedes Qualifikationsniveau;  

• Übernahme der im EQR enthaltenen Lernergebnis-Beschreibungen. 

   

Die portugiesischen Qualifikationsniveaus  

Nach der Verabschiedung des NQR wurde die Nationale Agentur für Qualifizierung (derzeit 

Nationale Agentur für Qualifizierung und Berufsbildung, ANQEP, IP) zur nationalen 

Koordinierungsstelle für die Umsetzung des EQR ernannt.Die Ausübung dieser Funktionen erfolgt in 

Abstimmung mit der Generaldirektion für Hochschulbildung in Bezug auf die Niveaus 5 bis 8 der 

NQR-Struktur. 

In diesem Zusammenhang begann ANQEP, IP im Jahr 2010 mit dem Prozess der Zuordnung von 

Qualifikationsniveaus des QNQ zu den Niveaus des QEQ. Dieser Zuordnungsprozess folgte den 

Kriterien und Verfahren, die von der Beratungsgruppe für die Umsetzung des Europäischen 

Qualifikationsrahmens der Europäischen Kommission (EQR-Beratungsgruppe) festgelegt wurden, 

der Vertreter der Mitgliedstaaten und der europäischen Sozialpartner angehören. 

Der portugiesische NQR ist wie folgt aufgebaut: 

Qualifikations-

Niveaus  

Qualifikationen 

Niveau 1 2. Zyklus der Grundbildung  

Niveau 2 3. Zyklus der Grundausbildung, der im Rahmen der allgemeinen Bildung oder 

über duale Zertifizierungswege erworben wurde 

Niveau 3 Sekundarschulbildung mit dem Ziel der Aufnahme eines Hochschulstudiums 

Niveau 4 Sekundarschulbildung, die auf dem Weg der doppelten Zertifizierung erworben 

wurde, oder Sekundarschulbildung mit dem Ziel, ein höheres Studium zu 

absolvieren, plus Berufspraktikum - mindestens 6 Monate   

Niveau 5  Nicht-tertiäre postsekundäre Qualifikation mit Anrechnungspunkten für 

weiterführende Hochschulstudien 

Niveau 6  Graduierung  

Niveau 7  Master-Abschluss  

Niveau 8  Doktorat  

Quelle: Verordnung Nr. 782/2009, vom 23. Juli  
  

https://www.anqep.gov.pt/np4/home
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
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Die Strukturierung des NQR nach dem EQR erleichtert den Vergleich von Qualifikationen, die in 

verschiedenen Ländern erworben wurden, und erleichtert so nicht nur die Mobilität auf dem 

Arbeitsmarkt, sondern auch die Mobilität im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung. 

Im Januar 2011 wurde beschlossen, dass alle Zeugnisse und Diplome, die eine im QNQ aufgeführte 

Qualifikation verleihen und ab dem 1. Oktober 2010 ausgestellt wurden, einen Verweis auf das 

jeweilige Qualifikationsniveau enthalten müssen (Verordnung Nr. 978/2011 vom 12. Januar). Dies 

ermöglicht eine bessere Verständlichkeit und Transparenz bei der Darstellung von im System 

erworbenen Qualifikationen. 

Der Prozess der Anerkennung, Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen (RVCC)  

Aufgrund des RVCC-Systems gehörte Portugal (zusammen mit Finnland, Frankreich, den 
Niederlanden und Norwegen), zu den Ländern, die von der Europäischen Kommission die 
Höchstbewertung im Bereich der Anerkennung von non-formaler und informeller Bildung erhielten. 
RVCC ist Teil des Nationalen Qualifizierungssystems und basiert auf einer Reihe von methodischen 
Annahmen (Kompetenzaudit, autobiografischer Ansatz) zur Identifizierung, Anerkennung, 
Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen, die Erwachsene im Laufe ihres Lebens in formalen, 
informellen und non-formalen Kontexten erworben haben. Dafür werden eine Reihe von 
Bewertungsinstrumenten und Aktivitäten genutzt, um ein Portfolio zu erstellen, das Kompetenzen 
nachweist und/oder belegt, die Erwachsene in einem bestimmten Kontext besitzen. 

Der Nationale Qualifikationskatalogs (Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ) bildet den Rahmen 
des RVCC-Prozesses, wobei der akademische RVCC nach Schlüsselkompetenzen und der berufliche 
RVCC nach Kompetenzen unterteilt ist.  

Dieser Prozess benötigt zur Leitung eine spezielle, dafür zugelassenen Struktur, ein Qualifica-
Zentrum. Seine Hauptaufgabe ist die Schaffung von verpflichtenden Schul-Niveaus oder eines 
berufsbezogenen Zertifikats und ist daher für die Art der non-formalen Bildung innerhalb des BIG-
Projektes nicht relevant. In dieser Hinsicht und zum jetzigen Zeitpunkt scheinen so die Europass-
Bildungsnachweise ein nützlicheres Instrument zu sein.  

Validierung und Zertifizierung von informellem und non-formalem Lernen in Polen 
Die dynamischen Veränderungen auf dem polnischen Arbeitsmarkt erfordern sowohl von 
Arbeitnehmer*innen als auch von Arbeitgeber*innen ein immer größeres Maß an Flexibilität. Sie 
müssen sich an neue Herausforderungen und neue Marktanforderungen anpassen. Um eine 
Stagnation am Arbeitsplatz oder sogar den Ausschluss vom Arbeitsmarkt zu vermeiden, müssen die 
Beschäftigten sich fortlaufend weiterbilden. Gleichzeitig müssen die Arbeitgeber nach Bewerbern 
mit bestimmten Kompetenzen suchen und die Qualifikationen ihrer Mitarbeiter ständig verbessern. 

Als Antwort auf den wachsenden Bedarf an einem System, das den Qualifikationsmarkt organisiert, 
wurde durch ein Gesetz, das am 15. Januar 2016 in Kraft getreten ist, das Integrierte 
Qualifizierungssystem (Zintegrowany System Kwalifikacji)7 geschaffen. Dieses Gesetz legt den 
grundlegenden Rahmen für das neue Qualifikationssystem in Polen fest. Die Institution, die für die 
Einführung des ISQ verantwortlich ist, ist das Institut für Bildungsforschung, das unter der Aufsicht 
des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft arbeitet. 

                                                     
7 https://kwalifikacje.edu.pl/ 

http://dre.pt/pdf2sdip/2011/01/008000000/0213902140.pdf


  

BIG Certification and validation DE.docx        14 

Das Integrierte Qualifizierungssystem (IQS) ist ein wichtiges Instrument des Grundsatzes des 
lebenslangen Lernens und wird im Einklang mit der Strategie der polnischen Regierung und der 
Europäischen Union umgesetzt. Die Idee des lebenslangen Lernens basiert auf der Überzeugung, 
dass es auch nach dem Ende der formalen Bildungsphase notwendig ist, weiter zu lernen und die 
eigenen Qualifikationen zu verbessern.  

IQS bietet die Möglichkeit der formalen Anerkennung von Fähigkeiten und Kenntnissen, die durch 
selbstgesteuertes Lernen erworben wurden, und bietet der Öffentlichkeit Zugang zu einer 
strukturierten Liste der auf dem Markt befindlichen Qualifikationen sowie einer klar definierten 
Beschreibung dieser Qualifikationen. Die vollständige Liste der Qualifikationen ist in einer 
öffentlichen Datenbank zu finden, dem Integrierten Register der Qualifikationen (Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji)8. Mit anderen Worten: IQS beschreibt, organisiert und führt verschiedene 
Qualifikationen in einem einzigen, öffentlich zugänglichen Register zusammen. Das IQS legt auch die 
Grundsätze und Standards für die Validierung der darin enthaltenen Qualifikationen fest, wodurch 
die hohe Qualität der im Rahmen des Systems ausgestellten beruflichen Zertifikate gewährleistet 
wird. Gut beschriebene Qualifikationen geben Aufschluss darüber, über welche Kenntnisse und 
Fähigkeiten eine Person verfügen muss, wenn sie ihre Kompetenz in einem bestimmten Bereich 
nachweisen will. 

Das Integrierte Qualifizierungssystem (IQS) ist eine Lösung, die die Entwicklung des Sozialkapitals in 
Polen ermöglicht. Es gilt als wichtiges politisches Instrument für lebenslanges Lernen und soll das 
Niveau des Humankapitals in Polen anheben. Mit dem Integrierten Qualifizierungssystem: 

• kann jede*r eine Bescheinigung Ihrer/seiner Kompetenzen beantragen, unabhängig davon, wie 

er oder sie diese erworben hat, 

• wird die Art und Weise, wie Qualifikationen vergeben werden, durch die Ministerien sorgfältig 

überwacht, 

• können Arbeitgeber*innen den Wert einer potenziellen Mitarbeiterin* leichter erkennen, und 

Arbeitnehmer*innen können ihre Kompetenzen verlässlich darstellen. 

 

Langfristig sollen alle Qualifikationen in die IQS aufgenommen werden. Die größte Veränderung 
wird jedoch durch die Einführung der Arbeitsmarktqualifikationen erwartet, d. h. der 
Qualifikationen, die sich auf die Kenntnisse und Fähigkeiten beziehen, die für die Ausführung 
bestimmter Arbeitsaufgaben erforderlich sind. Die IQS werden als Antwort auf eine klare Nachfrage 
des Arbeitsmarktes entwickelt und werden sowohl den Arbeitgeber*innen als auch den 
Arbeitnehmer*innen viele Vorteile bieten. 

Jedes Unternehmen, jede öffentliche Einrichtung und jede NRO kann das Recht beantragen, eine 
Qualifikation ihrer Wahl zu zertifizieren. Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein: keine 
Steuerrückstände und die Zahlung einer Gebühr von 10.000 PLN. Wenn gleichzeitig ein Antrag auf 
Aufnahme einer neuen Qualifikation in das ISQ gestellt wird, reduziert sich die Gebühr auf 5.000 
PLN, sobald diese akzeptiert wurde.  

                                                     
8 https://kwalifikacje.gov.pl/k 



  

BIG Certification and validation DE.docx        15 

Die Möglichkeit, eine Zertifizierungsstelle zu werden, gibt Unternehmen die Chance, bei der 
Ausstellung von Zertifikaten einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig Mitarbeitende 
zu qualifizieren. Die Akkreditierung dauert etwa zwei Jahre. 

Um die Zahl der Zertifizierungsstellen zu erhöhen, hat das Institut für Bildungsforschung im Jahr 
2020 ein Handbuch veröffentlicht: Empfehlungen zur Funktionsweise von Zertifizierungsstellen im 
Integrierten Qualifizierungssystem9. Der Inhalt der Studie ist auch für externe 
Qualitätssicherungsstellen, validierende Einrichtungen sowie Berufsschulen und 
Bildungseinrichtungen nützlich. Die Studie basiert auf den Erfahrungen, die bei der Umsetzung von 
Systemprojekten in den Jahren 2016 - 2020 gesammelt wurden.  

Alle Qualifikationen, die im ISQ enthalten sind, werden einem Niveau des Polnischen 
Qualifikationsrahmens zugeordnet, der die Komplexität der mit einer bestimmten Qualifikation 
erworbenen Fähigkeiten beschreibt. Das PQR-Niveau wird auf jedem vom ISQ ausgestellten 
Zertifikat angegeben. Die Niveaus des polnischen Qualifikationsrahmens können leicht mit den 
Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens in Beziehung gesetzt und sind damit mit den 
Qualifikationen aus anderen Ländern vergleichbar.  

Derzeit wird das Programm Badge+10 vom Institut für Bildungsforschung getestet. Das Badge+ 
System ist eine webbasierte Anwendung zum Ausstellen, Bereitstellen, Speichern und Teilen von 
digitalen Abzeichen im Open Badges Standard und digital gesicherten pdf-Zertifikaten. Mit der 
Anwendung kann der/die Nutzer*in Qualifikationen, einzelne Lernergebnisse und Gruppen von 
Lernergebnissen, die Teilnahme an einer Veranstaltung und andere Leistungen digital zertifizieren, 
die durch spezifische Vergabekriterien dokumentiert und definiert werden. Das Badge+ System wird 
für alle Nutzer*innen über die Website und auch in Form einer mobilen App verfügbar sein. 
 

Schlussfolgerungen 

Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen sind wichtige Prioritäten in Europa. Validierungs- und 

Zertifizierungssysteme unterstützen die Erwachsenenbildung. Es ist notwendig, die Initiative zur 

Einführung von Validierungs- und Zertifizierungssystemen für informelle Lernerfahrungen durch E-

Plattformen, E-Learning-Module und Lernspiele zu ergreifen. Weitere Schritte sind von den BIG-

Partnerorganisationen in enger Zusammenarbeit mit Organisationen der beruflichen Bildung und 

der Hochschulbildung geplant. Für das BIG-Spiel und die Workshops werden wir individuelle 

Zertifikate verwenden, die in ein zukünftiges Zertifizierungssystem für E-Learning aufgenommen 

werden.  

                                                     
9 https://kwalifikacje.edu.pl/rekomendacje-w-zakresie-funkcjonowania-instytucji-certyfikujacych-w-zintegrowanym-
systemie-kwalifikacji/ 
10 https://odznakaplus.ibe.edu.pl/about-badge-plus 


