Möglichkeiten der Einbeziehung von nicht-formal und informell erworbenen
Kompetenzen in den Berufsfeldern Elektro/Metall, Gesundheit/Pflege, Handel
und IT

Untersuchungsfragen
•

In welchen Bereichen der genannten Berufsfelder spielen nicht-formal und
informell
erworbene
Kompetenzen
in
bestehenden
Ausund
Fortbildungsordnungen bereits eine definierte Rolle?
In den Bereichen Gesundheit/Pflege, Handel und Informatik haben in der Schweiz
die nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen sehr grosse Bedeutung.

•

Welche Möglichkeiten der Validierung informell erworbener Kompetenzen
bestehen in diesen Bereichen?
S. oben

•

Ist eine gesonderte Berücksichtigung im DQR möglich und erforderlich? Wo ist
dies ggf. der Fall?
Es geht nicht um den Qualifikations-Rahmen sondern um Verfahren/Instrumente
der
Anerkennung
anders
erworbener
Kompetenzen
je
Abschluss/Ausbildungsgang.

•

Für welche Zielgruppen/Qualifikationen wäre die Validierung nicht-formal und
informell erworbener Kompetenzen notwendig und wünschenswert?
Es gilt für alle Erwachsenen, die Arbeits- und Lebenserfahrungen mitbringen und
somit Kompetenzen ausweisen, die in formalen Bildungsgängen kaum anerkannt
werden.

•

Welche zertifizierten Fortbildungen existieren in den genannten Berufsfeldern, die
unterhalb der Schwelle von „formalen“ Qualifikationen anzusiedeln sind?
Kann ich für D nicht sagen

•

Wie könnte das Verhältnis der Validierung nicht-formal und informell erworbener
Kompetenzen zu den Qualifikationen der allgemeinen, beruflichen und
hochschulischen Bildung definiert werden?
Wichtig ist die Kompetenzorientierung in allen Bildungsbereichen. Es sollten nicht
besuchte Kurse/Bildungsgänge, „abgesessene“ Bildungsveranstaltungen etc. als
Kompetenznachweis gelten sondern eine echte Ueberprüfung der –wie auch
immer erworbenen- Kompetenzen muss im entsprechenden Kontext erfolgen.
Dies bedeutet für viele Aus- und Weiterbildungen einen Paradigmawechsel.

Stellungnahme aus der Schweiz
Die Situation in der Schweiz präsentiert sich etwas anders als in Deutschland. Mit
dem Berufsbildungssetz und der Berufsbildungsverordnung ist klar geregelt, dass
eine Anerkennung nichtformaler und informeller Bildungsleistungen angemessen
berücksichtigt werden müssen.

BBG
Art. 9 Abs. 2
"Die ausserhalb üblicher Bildungsgänge erworbene berufliche oder ausserberufliche Praxiserfahrung und
fachliche oder allgemeine Bildung werden angemessen angerechnet."
Art. 17 Abs. 5
"Die berufliche Grundbildung kann auch durch eine nicht formalisierte Bildung erworben werden; diese wird
durch ein Qualifikationsverfahren abgeschlossen."
Art. 33
"Die beruflichen Qualifikationen werden nachgewiesen durch eine Gesamtprüfung, eine Verbindung von
Teilprüfungen oder durch andere vom Bundesamt anerkannte Qualifikationsverfahren."
BBV
Art. 30 Abs. 2
"Die Feststellung einer Qualifikation im Hinblick auf einen Ausweis oder Titel erfolgt auf Grund von
abschliessenden fachübergreifenden Prüfungsverfahren oder durch äquivalente Verfahren."
Art. 31 Abs. 1
"Als andere Qualifikationsverfahren gelten Verfahren, die in der Regel nicht in Bildungserlassen festgelegt, aber
geeignet sind, die erforderlichen Qualifikationen festzustellen."
Art. 32
"Wurden Qualifikationen ausserhalb eines geregelten Bildungsganges erworben, so setzt die Zulassung zum
Qualifikationsverfahren eine mindestens fünfjährige berufliche Erfahrung voraus."

Seit 2010 sind für alle Berufsfelder die Verfahren und Instrumente zur Anerkennung
nicht-formaler und informeller Bildungsleistungen gesamtschweizerisch geregelt.
Dabei geht es um die berufliche Grundbildung (Sekundärstufe II). Für diese
Berufsabschlüsse (Eidg. Fähigkeitszeugnis) bestehen Kompetenzprofile und
Bestehensregeln, eine Kommission aus Organisation der Arbeitswelt und kantonalen
/ regionalen Berufsbildungsämtern bietet die entsprechenden Valdierungsverfahren
an. Kandidaten erstellen ein Dossier (sie können sich dabei begleiten lassen) und
ExpertInnen entscheiden, ob der Nachweis der Kompetenzen ganz oder teilweise
erbracht wurde, dh Abgabe des staatlichen Ausweises oder Empfehlung zu
Nachholbildung in einzelnen Bereichen.
Für folgende Berufsfelder werden Validierungsverfahren mit grossem Erfolg
durchgeführt:

Detailhandelsfachmann / Detailhandelsfachfrau EFZ
Fachangestellter Gesundheit / Fachangestellte Gesundheit
Fachmann Betreuung / Fachfrau Betreuung EFZ
Fachmann Hauswirtschaft / Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Kaufmann / Kauffrau EFZ
Mechapraktiker / Mechapraktikerin
Informatiker / Informatikerin EFZ
Maurer / Maurerin EFZ

In einzelnen Kantonen werden weitere Berufsabschlüsse validiert und es bestehen
Projekte für weitere Berufe.
Ziel ist es, dass für alle Berufe solche Kompetenzprofile und Bestehensregeln
parallel zu den Bildungsplänen und Prüfungsverordnungen erstellt werden.
Der
Druck
auf
Anerkennung
nicht-formaler
und
informeller
Bildungsleistungen/Kompetenzen kam vor allem aus den Bereichen Gesundheit,
Soziales (Betreuung von Kindern, Behinderten, Betagten) sowie Handel (Verkauf,
kaufmännische Grundbildung) und Informatik.
Für die Zulassung zur Tertiärstufe (Höhere Fachschulen, Fachhochschulen,
Universitäten) sind die Bildungsanbieter verantwortlich, andere Qualifikationen
anzuerkennen. Dies wird sehr unterschiedlich gehandhabt und ist zurzeit auch sehr
uneinheitlich.
Die Anerkennung von Kompetenzen im Ausbildungsverlauf ist ebenfalls sehr
unterschiedlich. Es werden zurzeit vor allem Dispensationen für gewisse
Module/Lerneinheiten/Teilprüfungen ausgesprochen, nicht aber Abschlüsse
gegeben.
Die Abschlüsse der höheren Berufsbildung / Tertiärstufe B (Berufsprüfung mit
Fachausweis und Höhere Fachprüfung mit Diplom) werden ausschliesslich über
entsprechende Prüfungsverordnungen geregelt und hier ist die Zulassung zum
Qualifikationsverfahren grundsätzlich nicht an den Besuch bestimmter Kurse /
Lehrgänge gebunden. Und es ist
zB. möglich, einen
Fachausweis für
Erwachsenenbildung oder für Lehrkräfte an höheren Fachschulen nur aufgrund eines
persönlichen Dossiers, in dem alle Kompetenzen ausgewiesen werden, zu erhalten.
Die Erfahrung zeigt, dass es Arbeitslose eher schwer haben, ihre Kompetenzen so
nachzuweisen, dass sie formal anerkannt werden. Die meisten Valdierungsverfahren
durchlaufen Personen mit „gebrochenen“ Bildungswegen: QuereinsteigerInnen in
das Berufsfeld, AbsolventInnen nichtanerkannter Ausbildungen, Personen mit
nichtanerkannten ausländischen Diplomen, langjährige Berufstätige ohne formale
Ausbildungen.
Eine spezielle Gruppe bilden diejenigen Personen, die einst eine Berufsausbildung
abgeschlossen haben, die heute infolge Veränderung der Bildungslandschaft aber
nicht mehr anerkannt ist. Hier gibt es auch solgenannte kollektive
Anrechungsverfahren (zB. für Pflegehilfen, TelefonistInnen).
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