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 Chancengleichheit · Berufliche Bildung

Rat der Europäischen Union einigt sich zum  
nichtformalen und informellen Lernen
So soll es gehen: Mit einer Validierung soll der Wert der Qualifikation ge-
prüft werden. Mit diesem Verfahren können die nichtformalen und informel-
len Lernergebnisse systematisch bewertet werden. 
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Der Rat der Minister für Bildung und 
Jugend hat am 26. November in Brüs-
sel eine Empfehlung zur sogenannten 

Validierung nichtformaler und informeller 
Lernergebnisse vorgelegt. Im Rahmen dieses 
Verfahrens sollen die Lernergebnisse mit 
relevanten Standards abgeglichen und dann 
gegebenenfalls durch eine zugelassene Stelle 
bestätigt werden.

Mit der Empfehlung will der Rat bewirken, 
dass auch außerhalb des formalen nationalen 
Bildungssystems erworbene Lernergebnisse, 
wie z.  B. Lernen am Arbeitsplatz, zivilgesell-
schaftliches Engagement oder Weiterbildun-
gen, für den Arbeitsmarkt nutzbar gemacht 
werden können. 

Ziel ist die Erfüllung der Europa-
Strategie 2020

Auf diese Weise soll ein wesentlicher Beitrag 
zur Erreichung der Ziele der Strategie Europa 

2020 geleistet und intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum unterstützt wer-
den. Denn in Zeiten, in denen die Arbeitslosig-
keit – insbesondere die junger Menschen – in 
Europa steigt, besteht die dringende Notwen-
digkeit, auch Lernangebote außerhalb des 
formalen Systems zu nutzen und von den auf 
diese Weise erworbenen Fähigkeiten Gebrauch 
zu machen.

Bis 2018 ist in jedem EU-Land 
die Validierung zu regeln

Die Mitgliedstaaten sind nun aufgefordert, bis 
spätestens 2018 Regelungen für die Vali-
dierung des nichtformalen und informellen 
Lernens zu etablieren. Diese sollen die Bür- 
ger/innen dabei unterstützen, so erworbene 
Lernergebnisse anerkennen zu lassen und für 
ihren weiteren Berufsweg nutzbar zu machen. 

Das Verfahren zur Validierung umfasst 
folgende vier Einzelschritte: 

1. Identifizierung der besonderen Erfahrungen 
einer Person;

2. Dokumentierung, um die Erfahrungen 
sichtbar zu machen;

3. Formale Bewertung dieser Erfahrungen;

4. Zertifizierung der Ergebnisse der Bewer-
tung, die zu einer teilweisen oder vollstän-
digen Qualifikation führen kann.

Die Mitgliedsstaaten können ihre Regelungen 
entsprechend ihrem Bedarf bestimmten Berei-
chen und/oder Sektoren den Vorrang geben. 
Die Empfehlung des Rates sieht auch vor, dass 
die Regelungen an die jeweiligen nationalen 

Die Begriffe

Nichtformales Lernen
findet in einer Umgebung des formalen 
Lernens statt und führt nicht generell zu 
einer Qualifikation oder einem Befähi-
gungsnachweis. In der Regel geschieht 
dies in Kursen, Workshops, Konferenzen 
oder Seminaren. 

Informelles Lernen
findet in den unterschiedlichsten Umfel-
dern statt, etwa zu Hause, am Arbeits-
platz, in Vereinen oder im täglichen 
Umgang mit anderen Menschen; gelernt 
werden u. a. Sprachen, kulturelle Normen 
oder Umgangsformen.

Quelle: Abl. C 398/1 vom 20.12.2012

Vater und Sohn lernen gemeinsam am Computer – beide eignen sich auf diesem Wege Kenntnisse und 
Fähigkeiten an, die sie sowohl in ihrer Freizeit als auch beruflich oder ehrenamtlich nutzen können.
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Qualifikationsrahmen gekoppelt werden sollen 
und im Einklang mit dem Europäischen Quali-
fikationsrahmen stehen.

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wird vor diesem Hintergrund eine 
Arbeitsgruppe mit den verantwortlichen 
Partnern zum Thema ‚Systematische Validie-
rung von nichtformal und informell erworbe-

nen Kompetenzen‘ einrichten. Die Ergebnisse 
werden dann in Hinblick auf die möglichen 
Konsequenzen für den Deutschen Qualifi-
kationsrahmen im Arbeitskreis ‚Deutscher 
Qualifikationsrahmen‘ (AK DQR) beraten. 

Der AK DQR selber wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2013 eine Expertengruppe zur 
Zuordnung von Qualifikationen im nichtfor-
malen Bereich einrichten. Zunächst sollen 
15 ausgewählte Qualifikationen beispielhaft 
verschiedenen Kompetenzniveaus des DQR 
zugeteilt und auf dieser Grundlage ggf. 
Mindestanforderungen für eine Zuordnung 
erarbeitet werden.

In vier Mitgliedstaaten (Frankreich, 
Niederlande, Luxemburg und Finnland) gibt es 
bereits umfassende Systeme zur Validierung 
der Ergebnisse nichtformalen und informellen 
Lernens.

Constanze Rentzsch, 
BBJ Consult AG

 INfos
•	 Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 

zur Validierung nichtformalen und informellen 
Lernens auf den Internetseiten des EU-Servers 
unter http://tinyurl.com/bdsg7v9

•	  Webseite der Europäischen Kommission zur Va-
lidierung des nichtformalen und des informellen 
Lernens unter http://tinyurl.com/a3xjtj3

•	  Webseite Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) 
unter www.deutscherqualifikationsrahmen.de 

„Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger die am Arbeitsplatz, bei zivilgesell-
schaftlichen Gruppen oder im Internet vor-
handenen Gelegenheiten zum Lernen optimal 
nutzen, um so ihre Kompetenzen auszubauen 
und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. In Zeiten, in denen 
die Arbeitslosigkeit hoch und das Wachstum gering ist, muss Euro-
pa ein ausgewogenes Angebot an Qualifikationen und Kompetenzen 
vorweisen können, denn nur so können wir für mehr Wettbewerbs-
fähigkeit, Wohlstand und soziale Inklusion sorgen.“

Androulla Vassiliou, Kommissarin für Bildung, Kultur,  
Mehrsprachigkeit und Jugend, 05.09.2012 
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