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1. Einleitung
Das aktuelle Dokument "Skills Toolkit" wurde im Rahmen des AMICO-Projekts "A
new Alliance for Mobility InComing and Outgoing", einer vom ERASMUS+-Programm
kofinanzierten strategischen Partnerschaft für die Hochschulbildung, entwickelt.
Skills Toolkit enthält einen methodischen Leitfaden zur Unterstützung der Tätigkeit
von Spezialisten für Mobilitätsorientierung; ein Fachmann, der in
Berufsberatungsecken arbeitet, um das Matching von Kompetenzen auf dem
europäischen IKT-Markt zu fördern.
Die Hauptaufgaben des Spezialisten für Mobilitätsorientierung sind:
- Konzeption individueller und gruppenbezogener Mobilitätsinterventionen,
Betreuung bei der Analyse des Servicebedarfs und der wirtschaftlichen
Umsetzbarkeit;
- Wiederaufbau der individuellen Fähigkeiten, Analyse und Wertschätzung, auf der
Grundlage einer integrierten Sicht der qualitativen und quantitativen Informationen
aus Interviews, individuelle Ressourcen und Interessen, die Förderung einer
kritischen Sicht des Arbeitsmarktes, die dazu beitragen können, individuelle Ziele zu
definieren.
- Die Menschen durch die einzelnen Projektangebote zu treiben, sie im
Forschungsprozess zu unterstützen, sich selbst zu kritisieren und Informationen über
Lern- und Berufschancen in Europa kritisch zu betrachten, nützlich für die
Umsetzung und den Erfolg des Aktionsplans.
In einem solchen Rahmen ist der Wiederaufbau und die Analyse der individuellen
Fähigkeiten äußerst wichtig.
Der Orientierungsspezialist kann in der Mobilitätsberatung effektiv agieren, wenn er
in der Lage ist, Einstellungen und Erwartungen der Nutzer zu erkennen und
gleichzeitig das Bewusstsein für ihr Lernen zu schärfen. Diese rekonstruktive
Tätigkeit der Erlebnis- und Kognitionsbiographie hilft einerseits dem Nutzer, sein
Lernbewusstsein
zu
schärfen,
andererseits
unterstützt
sie
den
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Orientierungsspezialisten bei der Identifizierung möglicher Mobilitätswege, die je
nach Art des Nutzers auf die Vermittlung, Umschulung oder berufliche Entwicklung
und Karriereentwicklung abzielen.
Unter dieser Prämisse bietet das aktuelle "Skills Toolkit" methodische Hinweise und
praktische Hilfsmittel für:
- Individuation von Lernergebnissen, die die Person durch nicht-formales und
informelles Lernen erworben hat;
- Erstellung und Organisation von Lernergebnisdokumentationen zum Zweck der
Beschäftigung
In einem solchen Rahmen ist der Wiederaufbau und die Analyse der individuellen
Fähigkeiten äußerst wichtig.
Der Orientierungsspezialist kann in der Mobilitätsberatung effektiv handeln, wenn
er in der Lage ist, die Einstellungen und Erwartungen der Nutzer zu erkennen und
gleichzeitig das Bewusstsein für ihre Bedürfnisse zu schärfen. Der Zweck des "Skills
Toolkit" und des von AMICO übernommenen methodischen Systems ist relevanter,
wenn es mit der strategischen Mission des Projekts zusammenhängt, d.h. die
Sichtbarkeit zu erhöhen und dazu beizutragen, den Konvergenzprozess von Skills ICT
im europäischen Kontext zu verbessern, ihn sichtbar zu machen und den
Ergebnissen des nicht-formalen und informellen Lernens im IKT-Sektor einen
angemessenen Wert beizumessen.
Die Entwicklung der Methodik "Skills Toolkit" begann mit den gefragtesten
"Profilen" des europäischen Arbeitsmarktes. Die Analyse der AMICO-Umfrage ergab
eine erhebliche Fragmentierung und Unvollständigkeit der Stellenbeschreibung der
Unternehmen.
Aus der AMICO-Analyse geht hervor, dass die am meisten nachgefragten IKTKenntnisse in Europa mit den folgenden Profilen zusammenhängen: 1. "Mobile
Application Developer", 2. Web Business Analyst, 3. Web Community Manager, 4.
Web Content Spezialist, 5. Web Advertising Manager.
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Stellenangebote, die in jedem Partnerland des AMICO-Konsortiums (Italien, Spanien,
Großbritannien und Deutschland) einen Monat lang überwacht werden, wurden neu
klassifiziert und auf IWA/HWG-Profile verwiesen. Tatsächlich hat die IWA das "ECompetence Framework 3.0" entwickelt. Dies ist ein Rahmen, der sich aus
jahrelangen Studien und transnationalen Vergleichen zwischen europäischen IKTExperten und Humanressourcen ergibt, die vom ECS (Europäisches Komitee für
Normung) im Workshop über IKT-Kompetenzen systematisch gesammelt wurden.
E-Competence Framework 3.0 ist daher eine Sammlung von Profilen, die in AMICO
als Referenzrepertoire für die Transparenz der Kompetenzen von Menschen dient,
die in der IKT-Branche arbeiten wollen.
rning. Diese rekonstruktive Tätigkeit der Erlebnis- und Kognitionsbiographie hilft
einerseits dem Nutzer, sein Lernbewusstsein zu schärfen, andererseits unterstützt
sie den Orientierungsspezialisten bei der Identifizierung möglicher Mobilitätswege,
die je nach Art des Nutzers auf die Vermittlung, Umschulung oder berufliche
Entwicklung und Karriereentwicklung abzielen.
Unter dieser Prämisse bietet das aktuelle "Skills Toolkit" methodische Hinweise und
praktische Hilfsmittel für:
- Individuation von Lernergebnissen, die die Person durch nicht-formales und
informelles Lernen erworben hat;
- Erstellung und Organisation von Lernergebnisdokumentationen zum Zweck der
Beschäftigung
Welche Fähigkeiten muss der Mobilitätsberater mitbringen? Das AMICO-Konsortium
ist der Ansicht, dass es angesichts der Entwicklung von Validierungssystemen in
Europa nun möglich ist, einen Weg der Systematisierung individueller Kompetenzen,
die sich aus formalem, informellem und informellem Lernen ergeben, mit
spezialisiertem und kognitivem Charakter aufzuzeigen. Dies sind vor allem die
kognitiven Kompetenzen, die die wichtigste Herausforderung der Transparenz
darstellen, da sie die Voraussetzung für die Umsetzung technisch-wissenschaftlicher
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Kompetenzen sind. Kognitive Fähigkeiten sind eine Reihe von kognitiven und
praktischen Fähigkeiten, um Lösungen in einer Arbeits- oder Studienumgebung zu
erarbeiten.
Es sei darauf hingewiesen, dass das "Skills Toolkit" noch in Arbeit ist, dessen
endgültige Version auf den Experimenten des Welcome Mobility Service basiert, der
das Tool sowohl mit Anwendern als auch mit Unternehmen testen wird.
Für die Ausarbeitung dieses "Skills ToolKit" wurde die aktuelle Arbeit CEDEFOP
(2016) über die Validierung des Lernens entwickelt: "Guidelines for the Validation of
Non-Formal and Informal Learning" wurde als methodisches Referenzinstrument
verwendet, das die erste Aktualisierung nach der Empfehlung des Europarates von
2012 zur Validierung von nicht-formalem und informellem Lernen darstellt.
2. Rahmen des Ansatzes
In der Empfehlung des Rates von 2012 zur Validierung nicht formalen und
informellen Lernens wird ein recht systematischer Ansatz für die Validierung
vorgeschlagen, um dem Lernen über den formalen Bildungs- und
Ausbildungskontext hinaus mehr Sichtbarkeit und Wert zu verleihen. Ein Hauptziel
der Empfehlung von 2012 besteht darin, dass die Mitgliedstaaten bis 2018 bei den
nationalen Validierungsmodalitäten zusammenarbeiten, damit alle Bürgerinnen und
Bürger so anerkannt werden können, wie sie es in nicht formalen und informellen
Zusammenhängen gelernt haben, identifiziert und in geeigneten Unterlagen
dokumentiert werden, damit sie, wenn sie dies wünschen, mit der Bewertung und
Zertifizierung fortfahren können.
Die Bedeutung dieser Empfehlung liegt in der Tatsache, dass Validierungssysteme
das Potenzial haben, sich zu engagieren und allen Bürgern Vorteile zu bringen. Sie
können der Arbeitslosigkeit entgegenwirken, das Ungleichgewicht zwischen Angebot
und Nachfrage verringern und den sozialen Zusammenhalt stärken. Die Validierung
kann entscheidend sein, wenn es darum geht, Arbeitslosen zu helfen oder einen
Arbeitsplatz zu verlieren, denn sie bietet den Bürgern die Möglichkeit, den Wert
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ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen an potenzielle Arbeitgeber weiterzugeben oder
anerkannt zu werden, wenn sie einen neuen formalen Bildungsweg einschlagen.
In europäischen Evaluierungssystemen stellt die Transparenz nicht-formaler und
informeller Kompetenzen ein Segment des "Prozesses der Identifizierung und
Validierung" von Kompetenzen dar.
Dieser Prozess ist eine Dienstleistung, die darauf abzielt, die von der Person
erworbenen Fähigkeiten durch Rekonstruktion und Bewertung des formalen
Lernens anzuerkennen, auch im Falle einer Unterbrechung des formalen, nichtformalen und informellen Lernpfades. Es ist wichtig zu bedenken, dass ein
wesentliches Merkmal der Validierung darin besteht, dass es sich um einen "Prozess
der Bestätigung des Erwerbs eines Lernergebnisses durch die zuständige Behörde in
Bezug auf einen geeigneten Standard" handelt (EU-Rat, 2012, S. 5). Die Validierung
will im Wesentlichen den Reichtum und die Vielfalt dessen, was ein Thema gelernt
hat, aufzeigen. Lernen findet oft außerhalb des formalen Bildungs- und
Ausbildungskontexts statt, meist am Arbeitsplatz oder bei der Ausübung einer
Freizeitbeschäftigung, und wird oft unterschätzt und ignoriert. Zweitens zielt die
Validierung darauf ab, dem Gelernten einen Wert zuzuschreiben, unabhängig davon,
in welchem Kontext das Lernen stattgefunden hat.
Dieser Vorgang kann, wenn er von einer autorisierten Stelle durchgeführt wird,
abgeschlossen werden:
- mit der Ausstellung des Validierungsdokuments, das den Wert eines öffentlichen
Dokuments hat, sowie der Bescheinigung mindestens eines zweiten Teils,
- oder, falls vorgesehen, mit dem Verfahren der Kompetenzzertifizierung fortfahren,
wenn die Person dies beantragt. The identification and validation of learning takes
on a unified nature with reference to the procedures for recognition of training
credits and competence certification.
In this way, the AMICO toolkit is inspired by the Commission's recommendations
and practice in the partner countries of the Consortium, whereby the
methodologies of identification and transparency are mutually adapted and adapted
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to the context. AMICO has in fact, as a reference framework, a fourth area not
identified by the Cedefoop guidelines(2016)1, namely work accompaniment, and in
particular mobility projects, aimed at matching the demand and supply of ICT skills
at European level.
AMICO can not therefore be defined as a path leading to formal validation of
learning, because the trial process is not acted upon by a subject titled to validate.
But, it is likely to imagine that - beyond the life of the project - the methodological
plant can be acquired and exploited also by subjects titled to the formal validation
of learning.
Der von AMICO für den IKT-Sektor entwickelte methodische Ansatz kann in allen
produktiven Sektoren verallgemeinert werden, in denen es ein Repertoire an
Lernergebnissen gibt, auf das die Messung des nicht-formalen und informellen
Lernens angewendet werden kann, mit anderen Worten, wenn es einen geeigneten
Messstandard gibt.
Der formale Prozess der Identifizierung und Validierung von Fähigkeiten ist in 4
Schritten gegliedert:
1.
Identifizierung von Lernergebnissen, die die Person durch nicht-formales und
informelles Lernen erworben hat;
2.
Dokumentation von Lernergebnissen, die die Person durch nicht-formales und
informelles Lernen erworben hat;
3.
Bewertung der Lernergebnisse, die die Person durch nicht-formales und
informelles Lernen erworben hat;
4.
Zertifizierung der Lernergebnisse, die die Person durch nicht formales und
informelles Lernen erworben hat, in Form von Qualifikationen oder Credits, die zum
Erwerb einer Qualifikation oder gegebenenfalls in anderer Form beitragen (Rat der
Europäischen Union, 2012, S. 3, Punkte 2a-2d).
1

Cedefoop guidelines (2016) identifies three areas of validation: 1. Training and vocational system,
companies and the world of volunteering. Between the lines, however, the importance of the process is
also emphasized in work accompaniment actions.
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Durch den Einstieg in die AMICO-Experimente werden die Phasen 1 und 2 vom
Mobility Consultant auf der Grundlage dieses Skills-Toolkits durchgeführt, während
die Phasen 3 und 4 den Unternehmen anvertraut werden, die Arbeitnehmer
aufnehmen oder beschäftigen. Deshalb wird bei AMICO die "Bewertung" des
Lernens vom Markt "geregelt", während die "Zertifizierung" ein Unternehmen sein
wird. Mit anderen Worten, bei AMICO wird das Ergebnis der Evaluation in der
späteren Rekrutierung realisiert, während der Arbeitsvertrag die Funktion der
"Zertifizierung" übernimmt.
Die Phasen 1 und 2 werden in das europäische e-Competence Framework eCFrepertoire aufgenommen; jedes Profil des Repertoires hebt die Lernergebnisse
hervor, die sich auf die Messung des nicht-formalen und informellen Lernens
beziehen. E-CF, in AMICO, stellt den Standard der Identifikation und Messung des
Lernens dar.

3. Europäischer e-Competence-Rahmen e-CF
European e-Competence Framework (e-CF)Stellt eine wichtige Errungenschaft im
ECS ICT Skills Workshop dar. E-CF ist eine erste signifikante Antwort auf die
Anforderungen der Standardisierung und Beratung für IKT-Praktiker (Anfänger oder
Experten) für ihr Geschäft, ihre Ausbildung und Entwicklung in ganz Europa.
E-CF unterstützt die Definition von Arbeitsplätzen, Ausbildungsgängen,
Qualifikationen, Karrierewegen, formalen und nicht-formalen Lernwegen,
Zertifizierungen usw. im IKT-Bereich. Auf diese Weise haben IKT-Anbieter auf
lokaler, nationaler, europäischer und globaler Ebene, Anwenderunternehmen sowie
Schulungs- und Zertifizierungsstellen Zugang zu einer gemeinsamen und
gemeinsamen Referenz.
E-Competence Framework ist in vier Dimensionen gegliedert. Diese Dimensionen
9
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spiegeln die unterschiedlichen Ebenen der Geschäftsanforderungen und der
Personalplanung wider und enthalten Richtlinien für die Definition der
Arbeitsfähigkeiten. Die Dimensionen, die im Dokument "Tool zur Ermittlung der
Bedürfnisse von Unternehmen" vertieft werden, sind wie folgt strukturiert:
- Dimension 1: Fünf Bereiche der e-Competence, die von den IKTGeschäftsprozessen abgewichen sind: PLAN (Pianificare) - BUILD (Realizzare) - RUN
(Operare) - ENABLE (Abilitare) - MANAGE (Gestire);
- Dimension 2: Satz von e-Competence-Referenzen für jeden Bereich, mit einer
allgemeinen Beschreibung für jede Kompetenz. Die insgesamt 40 identifizierten
Kompetenzen liefern die E-CF 3.0-Referenzdefinitionen;
- Dimension 3: Kapazitätsniveaus für jede e-Kompetenz: Sie sind in eKompetenzniveaus von e-1 bis e-5 gegliedert und beziehen sich auf EQF-Niveaus von
3 bis 8;
- Dimension 4: Beispiele für Wissen (conoscenza) und Fertigkeiten (capacità): Sie
beziehen sich auf Dimension 2 der e-Kompetenz.
Diese Beispiele beschreiben den Kontext, indem sie dem Framework einen
Mehrwert verleihen und sollten auf keinen Fall als erschöpfend betrachtet werden.
Während Skilldefinitionen explizit den Dimensionen 2 und 3 zugeordnet sind und die
Beispiele für Wissen und Können in Dimension 4 des Frameworks vorhanden sind,
werden Einstellungen in allen drei Dimensionen eingefügt.
Mit den Elementen des Frameworks ist es möglich, die Kompetenzen der einzelnen
Fächer durch eine eindeutige Katalogisierung zu identifizieren. Auf europäischer
Ebene und später mit nationaler technischer Standardisierung wurden Familien von
Berufsprofilen der ersten Generation identifiziert, nach 23 Berufsprofilen der
zweiten Generation. Da diese Profile nicht für alle möglichen Spezialisierungen
geeignet sein können, sind weitere, als dritte Generation definierte Profile
vorgesehen. Was alle diese Profile teilt, ist das Typschema, das für die
Katalogisierung verwendet wird, mit genau definierten Feldern, ebenso wie das
europäische CV-Format.
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Die grundlegenden Konzepte des Frameworks sind "Results and Deliverable":
- Ein ICT-Profil wird mittels einer Deliverable List definiert, entweder in Bezug auf
Haftung, Eigentum oder Beitrag;
- Ein Deliverable ist ein vordefiniertes Ergebnis einer Aufgabe in einer
Arbeitsumgebung;
- Ein Deliverable hat einen Verantwortlichen, kann aber viele Mitwirkende haben;
- Ein Deliverable kann oder kann vom Benutzer nicht gesehen werden, es kann
entweder zwischenzeitlich oder endgültig sein, muss aber immer physisch
beobachtbar sein.
Im Allgemeinen ist ein "Deliverable" das Ergebnis einer Aktivität.
Profile können auf vielfältige Weise zur Herstellung eines "Deliverable" beitragen.
Deliverables sind ein wichtiges Attribut bei der Definition von Profilen; mit ihnen
können wir Mission, Aufgabe und Fähigkeiten gezielt einsetzen, um beobachtbare
Ergebnisse zu veranschaulichen. Leistungen müssen "beobachtbar" sein.
Die Mission des "Account Managers" ist es zum Beispiel, "Geschäftsbeziehungen
aufzubauen" und es ist daher eine logische Konsequenz, dass
"Geschäftsbeziehungen" ein Ergebnis sind. Die lieferbare Definition enthält jedoch
keine Qualitätsmerkmale wie "Gute Handelsbeziehungen". Qualitätsfaktoren sind
nur dann von Bedeutung, wenn sie messbar sind.

Die Vorlagenvorgaben für jedes Profil enthalten die folgenden Definitionen:
- Ein Titel, um ein Profil zu benennen;
- Eine synthetische Phrase, die den Hauptzweck des Profils angibt;
- Eine Mission, um die Begründung des Profils zu beschreiben;
- Eine Liste der Liefergegenstände (maximal 5, um sich auf den Auftraggeber zu
konzentrieren, mit der Angabe der Verantwortungsebene - Manager, Entwickler
oder Mitwirkender), die aus dem Profil erstellt werden müssen;
11
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- Eine Liste der typischen Aufgaben, die im Profil ausgeführt werden müssen;
- Eine Liste der notwendigen e-Kompetenzen (von e-CF), um die Mission erfolgreich
durchzuführen;
- Ein KPI (Key Performance Indicator)Areato schlägt vor, wie man spezifische
Indikatoren verwendet, die helfen können, die Leistung und ihre Ergebnisse in der
Mission zu messen.

Profilkartenvorlage
Profilbezeichnung Geben Sie dem Profil einen häufig verwendeten Namen

Synthetische
Definition

Mission

Lieferbar

Geben Sie das Hauptziel des Profils an.
Ziel ist es, allen Interessierten und Nutzern eine kurze, prägnante Beschreibung des
spezifizierten IKT-Profils zu präsentieren. Es sollte für professionelle ICT, Manager und
HR-Mitarbeiter verständlich sein. Die Struktur sollte aus einem kurzen Satz (bis ca. 15
Wörter) bestehen. Es sollte nicht den vollständigen Namen des IKT-Profils wiederholen.
Es sollte eine Beschreibung der Haupttätigkeit der Arbeit enthalten.
Beschreibt den Hauptgrund des Profils.
Ziel ist es, die im IKT-Profil definierte Arbeitsrolle festzulegen. Sie sollte den
Stellenkontext innerhalb der Organisationsstruktur abbilden. Die folgenden Verben
können innerhalb der Beschreibung verwendet werden oder zumindest um den
Gedanken zu strukturieren, wie man die Mission ausdrücken kann: Garantien,
Zusicherungen, Beiträge.
Accountable (A) Verantwortlicher (R) Mitwirkender (C)
Garantiert
Stellt sicher
Trägt bei zu

Kennzeichnet das Profil mit den Hauptergebnissen.
Ziel ist es, das IKT-Profil darzustellen und seine Relevanz auch aus der Perspektive einer
Nicht-ICT-Perspektive zu erläutern. Es fügt auch die Dimension der Verantwortung hinzu,
indem es dem RACI-Modell folgt. Wählen Sie nur die wichtigsten Ergebnisse aus, die zur
Veranschaulichung des IKT-Profils beitragen, nicht mehr als 5 insgesamt (A-, R-, C-Set). Bitte
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beziehen Sie sich auf den Grad der Verantwortung - A garantiert, R versichert, C trägt bei -,
der aus dem Profil übernommen werden muss.

Hauptaufgabe

Listet typische Aufgaben des Profils auf.
Eine Aufgabe ist eine Maßnahme, die ergriffen wird, um ein Ergebnis in einem
weitgehend definierten Kontext zu erzielen. Aufgaben können mit Terminen,
Ressourcen, Zielen, Spezifikationen und / oder erwarteten Ergebnissen verknüpft
werden. Diese Elemente hängen vom Kontext der Aufgabe ab und können weggelassen
werden, müssen aber immer beschrieben werden. Eine Aufgabe wird durch eine kurze
Beschreibung mit einem Verb und dem Objekt oder Objekt der Aktion definiert. Setzen
Sie nicht mehr als 10 in die Liste. AUSWAHLKRITERIEN: Eine Aufgabe trägt zur Definition
des Profils bei.

E-CF kann als überwiegend beruflicher Standard definiert werden, da es der Logik
des Arbeitsmarktes folgt. Dieser Standard konzentriert sich auf die Art des
auszuführenden Jobs, wie er ausgeführt wird und wie er im Kontext des Jobs
erreicht wird. Sie existieren in allen europäischen Ländern, aber jedes Land hat
seinen eigenen Stil in Bezug auf Ableitung und Darstellung. E-CF schien uns die
fortschrittlichste in Europa zu sein.
Ein auf Lernergebnissen basierender Standard, der ausdrückt, was ein Kandidat
wissen und können sollte, ist im Allgemeinen ein besserer Maßstab für die
Validierung, weil er erkennt implizit, dass ein Ergebnis auf unterschiedliche Weise
erzielt werden kann. Die Verwendung von Lernergebnissen ist jedoch nicht
gleichbedeutend mit Erfolg. Bei einer restriktiven Formulierung riskieren Sie,
wichtige Aspekte der individuellen Lernerfahrung nicht zu berücksichtigen; bei einer
Formulierung im allgemeinen Sinne ist es wahrscheinlich, dass die Bewertung ihre
Orientierung verliert, was zu einem Mangel an Konsistenz und Verlässlichkeit führt.
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Competence
levels
EQF
Type of
qualification
EQF

3

4e5

6

7

8

Professional
qualification
certificate

(4) Professional
technical diploma
Lyceum diploma
Diploma in
technical
education
Diploma of
professional
education
Technical
specialization
certificate
(5) High School
technical diploma

Masters
degree
diploma

Bachelor degree
diploma
First level master
Specialization
academic degree (I
level)
Specialization
diploma or master
(I level)

PhD
Academic diploma in
research training
Diploma di
specializzazione
Academic master(II
level)
Specialization academic
degree (II level)
Specialization diploma
or master (II llevel)

E-CF scheint für die AMICO-Akteure ein Berufsstandard zu sein, der auch
lernbasierte Standards, eine kompetenzspezifische Ausgewogenheit von Arbeit und
Fähigkeiten sowie Cross-Skills und Kompetenzen berücksichtigen könnte.
Wie bereits erwähnt, ist der E-CF mit dem EQF verknüpft; die im E-CF definierten
Kompetenzniveaus beziehen sich auf die im EQF definierten Niveaus. Die Beziehung
zwischen EQF-Lernstufen und E-CF-Kompetenzstufen wurde systematisch
entwickelt, um eine kohärente Interpretation des EQF im IKT-Arbeitsumfeld zu
ermöglichen. Der E-CF korrelierte das Kapazitätsniveau mit den Ergebnissen der
Bildung des EQF. Auch wenn die Kombination von E-Skills von e-1 bis e-5 mit EQFNiveaus von 3 bis 8 nicht perfekt ist, erleichtert sie doch die notwendige Konvergenz
zwischen den Fertigkeiten aus der Sicht des Unternehmers und den Ergebnissen des
E-Learning, die durch die Ausbildung erzielt werden.
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Zur Veranschaulichung der Niveauunterschiede können wir das Beispiel einer
promovierten Person verwenden; dies entspricht dem EQR-Niveau 8. Diese Person
ist jedoch nicht automatisch in der Lage, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und
Verhaltensweisen auf der E-Kompetenzstufe e-5 anzuwenden.
Kompetenzanforderungen für die Rolle, die in einer Position gespielt werden soll,
erfordern mehr als eine formale Qualifikation. Die Erfahrung und nachgewiesene
Handlungsfähigkeit in komplexen Situationen etc. müssen berücksichtigt werden.
Die in e-CF übernommene Sprachstruktur kann sich jedoch auf die Ergebnisse des
Trainings beziehen. Auf diese Weise werden mögliche Verbindungen zwischen
Kompetenzen (Europäischer E-CF) und Lernergebnissen (EQR) transparent und
objektiv gemacht.
In Unternehmen ist es einfach, Definitionen von identischen Berufsprofilen zu
finden, die zu unterschiedlichen betrieblichen Aufgaben passen und umgekehrt.
Darüber hinaus reichen sowohl die Definition als auch die Beschreibung der
Aufgaben oft nicht aus, um die am Arbeitsplatz erforderlichen Fähigkeiten zu
beschreiben. IKT-Marktumgebungen sind komplex und verändern sich ständig;
Komplexität und ständiger Wandel machen die Strukturen arbeitsbezogener
Strukturen starr und unwirksam bei der Beschreibung von Aufgaben und Aktivitäten
im internationalen Umfeld. Im Gegenteil, die Kompetenzen sind ausreichend breit,
um Komplexität abzubilden und sich an die verschiedenen Organisationsstrukturen
anzupassen. Die Identifikation von Know-how hilft, kleine (Tuning-)Veränderungen
vorzunehmen und die Zukunft zu planen. Darüber hinaus können Kombinationen
verschiedener Fähigkeiten eine Vielzahl von beruflichen Qualifikationen
hervorbringen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht werden und
Flexibilität und Personalisierung bieten.
Der Beitrag des Europäischen e-Competence-Rahmens besteht darin, umfassende
und allgemeine e-Kompetenzen bereitzustellen, die in den verschiedenen Kontexten
der IKT-Branche maßgeschneidert und personalisiert werden können; der Beitrag,
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den AMICO TOOLKIT verfolgen will, besteht darin, die Befriedigung von Nachfrage
und Angebot an IKT-Kenntnissen auf europäischer Ebene unter Verwendung des ECF-Repertoires als Messstandard zu fördern.

Abschließend können wir sagen, dass in AMICO der europäische e-CompetenceRahmen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Projektmanagern und
Unternehmen spielt, um die Fähigkeiten jedes Profils besser zu identifizieren und zu
bewerten als die von dem Tool untersuchten Dimensionen: PLAN (PIANIFICARE) BUILD (REALIZZARE) - RUN (OPERARE) - ENABLE (ABILITARE) - MANAGE (GESTIRE),
ein europäisches Werkzeug, das die Lernergebnisse zum Standard macht.
4 Identifikation und Transparenz der Kompetenzen
Die Validierung beginnt notwendigerweise mit der Identifizierung der Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Subjekt erworben hat. Dieser Prozess sollte mit
der zunehmenden Sensibilisierung des Benutzers für die bereits vorhandenen
Lernergebnisse einhergehen. Diese Phase ist entscheidend, da die Lernergebnisse
von Person zu Person variieren und in verschiedenen Kontexten erworben werden
können: zu Hause, während der Arbeit oder bei der Durchführung von
Freiwilligentätigkeiten. Für viele ist das Entdecken und Bewusstwerden ihrer
Fähigkeiten an sich schon ein wertvolles Ergebnis des Prozesses.
Die Identifizierung unkonventioneller Formen des nicht-formalen und informellen
Lernens stellt eine große methodische Herausforderung dar. Methoden und
Methoden sollten in der Lage sein, das Unvorhergesehene und nicht in einer Weise
zu betrachten, die die zu berücksichtigenden Kenntnisse, Fähigkeiten und
Kompetenzen einschränkt. Die Identifikationsphase erfordert oft ein aktives
Engagement von Beratern und Beratern, um einen Dialog mit dem Kandidaten
einzuleiten und ihn an die am besten geeigneten Optionen und Instrumente
heranzuführen. Natürlich ist ein sprechender und dialogischer Ansatz teurer als
Tests und Fragebögen, aber möglicherweise von größerem Wert für den
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Kandidaten.
Die Dokumentation folgt in der Regel der Identifikationsphase und liefert den
Nachweis der erreichten Lernergebnisse. Dies kann durch die "Zusammenstellung"
eines Portfolios geschehen, das einen Lebenslauf und die berufliche Entwicklung des
Themas enthält, mit Dokumenten und / oder Arbeitsbeispielen, die die erzielten
Ergebnisse belegen.
Es ist sinnvoll, zwischen Methoden zur Sammlung von Beweismitteln (Prüfungen,
Prüfungen, konversationsbasierte Methoden, Beobachtungen, Simulationen,
Beweismittel aus der Arbeit) und Dokumentations- und Präsentationsmethoden
(z.B. "lebende Zeugnisse", Lebensläufe, Aussagen Dritter und Portfolio) zu
unterscheiden. Obwohl diese Unterscheidung nicht immer eindeutig ist (die
Erstellung eines Portfolios kann selbst als Nachweis bestimmter Kompetenzen
angesehen werden), berücksichtigt sie die unterschiedliche Art der Methoden, mit
denen die einzelnen Kompetenzen sichtbar gemacht oder die gesammelten
Erkenntnisse präsentiert werden sollen.
Bewertungsinstrumente und -methoden sollten Klarheit und Genauigkeit anstreben
und die einzigartigsten und am wenigsten möglichen Richter sein. Sie sind wichtige
Eigenschaften, um Vertrauen zu schaffen, die Grundlage des gültigen Prozesses.
4.1 Werkzeug zum Sammeln von Beweisen
Die CEDEFOP-Leitlinien (2016) legen die Instrumente und Bewertungsmethoden fest,
die verwendet werden sollen, um Klarheit und Genauigkeit zu gewährleisten und die
einzigartigsten und am wenigsten möglichen Richter zu sein. In den CEDEFOPMethoden schlägt AMICO die Annahme von drei Ansätzen vor, die möglichst
gleichzeitig angewendet werden sollen.
4.1.1. Dialog- oder Konversationsmethoden
Konversationsmethoden werden in zwei Haupttypen unterteilt: Interviews und
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Debatten (oder "Diskussionen"). Eine Präsentation gefolgt von einem
Interview/Debatte ist ebenfalls relativ häufig. Interviews können genutzt werden,
um weitere Informationen zu gewinnen, die mit anderen Mitteln dokumentiert sind,
und um dokumentierte Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu prüfen. Es
wurde argumentiert, dass Interviews als eine "unterstützende Funktion" angesehen
werden könnten, die eine weitere Erforschung ermöglicht, anstatt ein primäres
Mittel zu sein, um nicht-formales und informelles Lernen hervorzurufen.
Interviews können jedoch in verschiedenen Phasen der Validierung eine wichtige
Rolle in sich selbst spielen und zum Zeitpunkt der Identifizierung der erworbenen
Kompetenzen sehr nützlich sein. Wenn sie früh im Prozess stattfinden, können sie
als Screening-Instrument eingesetzt werden, um zu prüfen, ob weitere
Mechanismen zur Beweissicherung angewendet werden sollten. Solche frühen
Interviews können einige zusammenfassende Elemente haben, aber sie können sich
auch auf die Klärung von Optionen, Standards und anderen wichtigen
Systemaspekten für den Antragsteller konzentrieren. Ihr prägender Charakter kann
auch ausgesprochen werden und führt dazu, dass diese Interviews in der Nähe von
"strukturierten Beratungssitzungen" stattfinden.
Interviews können einen höheren Validitätsgrad haben als Tests und
Untersuchungen, da sie den Dialog ermöglichen - so können Missverständnisse bei
der Formulierung von Fragen vermieden werden - und auch das Sondieren. Sie
können jedoch weniger zuverlässig sein als Tests und Untersuchungen, es sei denn,
dass geeignete Protokolle implementiert sind, da unterschiedliche Interviewer
(aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer persönlichen Merkmale und ihres Interviewstils) das
Ergebnis des Interviews beeinflussen können. Sie können auch weniger fair sein als
Prüfungen (insbesondere, wenn der Assessor keine Informationen über die zu
untersuchenden Personen hat, was bei Validierungsinitiativen der Fall sein kann), da
die Assessoren durch die persönlichen Merkmale der Befragten beeinflusst werden
können. Die Erfahrung der Assessoren, ihre Kommunikations- und
Moderationsfähigkeiten und ihre gründliche Kenntnis der bewerteten
Lernergebnisse (damit relevante und angemessene Informationen gewonnen
werden können) sind entscheidend für die daraus resultierende Validität,
18
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Zuverlässigkeit und Fairness.
4.1.2. Deklarative Methoden
Deklarative Methoden basieren auf der eigenständigen Identifikation und Erfassung
von Kompetenzen (mal nach vorgegebenen Kriterien, mal nicht). Die Erklärung wird
jedoch in der Regel von einem Dritten unterzeichnet (verifiziert). Die
Beurteilungsergebnisse werden dann z.B. in einem individuellen Kompetenzbuch,
aber auch in einem Lebenslauf oder einem ähnlichen Dokument festgehalten.
Deklarative Methoden eignen sich oft gut für formative Assessments oder als
Vorbereitung zur Identifikation von Kompetenzen vor der summativen Bewertung.
Auch die deklarativen Methoden sind flexibel und ermöglichen es dem Einzelnen,
sein Wissen, seine Fähigkeiten und Kompetenzen in seinem eigenen Tempo zu
reflektieren. Manchmal können diese Prozesse jedoch unter mangelnder Validität
und Zuverlässigkeit leiden, da es keine externe objektive Bewertung gibt. In der
Praxis hängt die Validität und Verlässlichkeit dieser Methoden von der Existenz
klarer Richtlinien oder Standards für den Einzelnen, von der Unterstützung oder
dem "Mentoring" während der Vorbereitungsphase und von der Fähigkeit des
Einzelnen ab, seine eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen. Die Hilfe von
Beratern kann die Fairness dieser Methode erhöhen, insbesondere da Menschen
mit unterschiedlichem Hintergrund unterschiedliche Möglichkeiten haben können
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu präsentieren. Berater können helfen, die
Bedeutung solcher Verzerrungen bei der Berichterstattung über das eigene Lernen
zu mäßigen.
4.1.3. Beweise aus der Arbeit oder anderer Praxis
Hier sammelt ein Kandidat physische oder intellektuelle Nachweise von
Lernergebnissen aus Arbeitssituationen, Freiwilligentätigkeiten, Familie oder
anderen Situationen. Dieser Nachweis bildet dann die Grundlage für die Validierung
der Kompetenzen durch den Gutachter. Der Nachweis der Arbeit kann auch
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schriftliche Arbeiten wie Essays oder Transkript-Reviews umfassen. Solche Beweise
unterscheiden sich von Beobachtungen dadurch, dass der Kandidat auswählt, was zu
bewerten ist, und wie diese Beweise erbracht wurden, wird vom Gutachter nicht
unbedingt beobachtet. Die Gültigkeit der Methode kann niedriger sein als die der
Beobachtungen, es sei denn, sie wird durch Kontrollen ergänzt, die bestätigen, dass
die Beweise tatsächlich das Ergebnis der Arbeit des Kandidaten sind. Die aus der
Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können durch eine Erklärung (siehe Abschnitt
5.2.3) ergänzt werden, in der die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen
erläutert werden, um die Bewertung zu erleichtern und sie valider und zuverlässiger
zu machen.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Beweise ausgewählt werden (durch den
Lernenden), müssen sich die Assessoren bewusst sein, dass sie wahrscheinlich das
Beste aus der Arbeit des Kandidaten beurteilen und nicht seine durchschnittliche
Leistung. Die Fairness dieser Methode wird allgemein als vergleichbar mit der von
Beobachtungen angesehen.
4.2 Werkzeuge zur Beweisführung
Die durch die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden gewonnenen
Beweise müssen während der Validierung dokumentiert werden. Die Dokumentation
ermöglicht nicht nur eine Bewertung, sondern kann auch als unabhängiges Ergebnis
der Validierung angesehen werden, z.B. zur Unterstützung von Arbeitssuchenden.
Eine zentrale Herausforderung ist die Entwicklung von Dokumentationsmethoden,
die über verschiedene Sektoren und Institutionen hinweg glaubwürdig und legitim
sind und für den Arbeitsplatz und das Bildungssystem relevant sind. Cedefop (2016)
schlägt drei Arten von Werkzeugen vor:
4.2.1. Lebensläufe und individuelle Kompetenzaufstellungen
Lebensläufe sind wahrscheinlich der häufigste Weg, um individuelle Kenntnisse,
Fähigkeiten und Kompetenzen zu dokumentieren. Sie werden häufig sowohl in
Arbeits- als auch in Bildungsanwendungen eingesetzt und unterscheiden sich von
Land zu Land und nach Wirtschaftszweigen erheblich. Lebensläufe können bloße
europäische Leitlinien für die Validierung nicht-formalen und informellen Lernens
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sein.
Erklärungen oder Aussagen über die Qualifikationen und Erfahrungen von Personen
oder auch die daraus abgeleiteten Kompetenzen - wie es in einigen Abschnitten des
Europass-Lebenslaufs der Fall ist. Einzelne Kompetenzaussagen können durch
Kompetenzchecklisten oder in Form von Lebensläufen mit strukturierten
Kompetenzbereichen unterstützt werden.

4.2.2. Berichte von Dritten
Berichte von Dritten zur Validierung nicht formalen und informellen Lernens können
verschiedene Formen annehmen. Sie können Referenzschreiben (oder Audio/VideoErklärungen) von Vorgesetzten, Arbeitgebern und/oder Kollegen und
Leistungsbeurteilungen von Unternehmen enthalten. Letztere sind durchaus üblich,
aber, wie in Kapitel 4 beschrieben, nicht immer für den Einsatz außerhalb des
Unternehmens vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass die Arbeitnehmer manchmal
Schwierigkeiten haben, ihre tatsächliche Berufserfahrung nachzuweisen,
insbesondere wenn ihre tatsächliche Leistung - und damit ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen - die in der formalen Berufsbezeichnung angegebene übersteigt.
Arbeitgeberberichte können helfen, die tatsächlich durchgeführten Aufgaben zu
dokumentieren.
4.2.3. Portfolios
Portfolios sind eine der komplexesten und am häufigsten verwendeten Methoden,
um Beweismittel für Validierungszwecke zu dokumentieren. Die Portfolios zielen
darauf ab, das Risiko der Subjektivität zu überwinden, indem sie eine Mischung von
Instrumenten einführen, um den Nachweis der Kompetenzen von Einzelpersonen zu
erbringen, und Bewertungen durch Dritte einbeziehen können. Sie geben dem
Publikum einen umfassenden Einblick in die Leistungen und Erfolge des Lernenden.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Bedeutung von Portfolios in jüngster Zeit
zugenommen hat. Die Portfoliomethode ist in der Regel prozessorientiert, und es
gibt viele Hinweise darauf, dass der Auswahlprozess beim Portfolioaufbau die
Selbsteinschätzung fördert und die Aufmerksamkeit der Studierenden auf
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Qualitätskriterien lenkt. Einige Länder, die nationale Richtlinien für die Validierung
vorgeben, anstatt Validierungsmethoden vorzuschreiben, empfehlen eine Phase des
Prozesses, in der der Inhalt des Portfolios von einer dritten Partei (z.B. einer Jury)
bewertet wird, um eine höhere Validität zu gewährleisten. Die Einführung von ThirdParty-Assessments löst nicht alle Probleme. Es sollten Qualitätssicherungsverfahren
eingeführt werden, um die Konsistenz und Transparenz der Bewertung durch Dritte
sowie die Gleichheit und Fairness im Validierungsprozess für alle Kandidaten zu
gewährleisten.
Portfolios können Beweise enthalten, die durch eine Kombination von Methoden
gewonnen werden. Es wird argumentiert, dass die Art der Reflexion und
Untersuchung, die mit Portfoliomethoden verbunden ist, Menschen in die Lage
versetzt, sich einer Validierung zu unterziehen, was ihnen hilft, einen Arbeitsplatz zu
erhalten oder eine geeignete Weiterbildung zu wählen. Portfolios können entwickelt
werden, um benachteiligten Menschen aus der sozialen Ausgrenzung oder in die
Beschäftigung zu helfen, indem ihre spezifischen Merkmale berücksichtigt werden.
Der Aufbau eines Portfolios ist aus Sicht des Bewerbers zeitaufwändig, aber
dennoch eine beliebte Methode, da die Kandidaten die Möglichkeit haben, ihre
Kompetenzen flexibel und authentisch darzustellen. Die Bewertung des Portfolios
hängt oft von einer guten schriftlichen Dokumentation der Fähigkeiten des
Einzelnen ab. Undokumentiertes oder stillschweigendes Wissen ist durch diese
Methode schwerer zu identifizieren, was bei der Entscheidung über den Mix der in
einem Validierungsprozess anzuwendenden Werkzeuge zu berücksichtigen ist. Die
Portfoliomethode kann sich für einige als schwierig erweisen und sollte durch
entsprechende Informationen und Anleitungen unterstützt werden. Das größte
Risiko bei der Erstellung von Portfolios ist die mangelnde Fokussierung, die auftreten
kann, wenn Bewerber sie allein oder mit wenig Vermittlung durch einen Berater
vorbereiten. Für die Wirksamkeit und Fairness dieser Methode sind daher die Hilfe
des Beraters und ausreichend Zeit zur Selbstreflexion entscheidend. Im Prozess der
Selbsteinschätzung anhand von Lehrplanstandards sollte eine Anleitung zur
Verfügung stehen, um die theoretischen Konzepte zu erklären und den Transfer von
der Theorie in die Praxis zu erleichtern.
Das AMICO-Konsortium hat auf der Grundlage der Erfahrungen von Partnern, die
22

www.amicomobility.eu
bereits institutionelle Transparenz, Methodologien und Transparenz- und
Evidenzsammlungstools kennen, den folgenden Weg entwickelt, um die laufenden
institutionellen Experimente im Land der Projektkoordination (NOTE) an das AMICOBetriebsumfeld anzupassen.
5. die AMICO-Methode
Die Identifikation und Transparenz der Kompetenzen - in AMICO-Countern - wird
in den folgenden Phasen strukturiert:
1. Bewertung des Lebenslaufs und Analyse einer ersten Übereinstimmung mit
dem vom Unternehmen angestrebten E-Cf-Profil (Beispiel 1);
2. die Unterrichtung des Nutzers zum Zwecke der Unterzeichnung des
"Orientierungspakts";
3. Interview mit dem Nutzer, um alle Studien-, Arbeits- und Lebenserfahrungen
zu sammeln, die für das gewünschte Profil relevant sind (Beispiel 2);
4. auf der Grundlage der Neufassung des Lebenslaufs wird der Benutzer, der die
Informationen des Benutzers unterstützt, die ERFAHRUNGSKOLLEKTIONSMATRIX
zusammenstellen, wobei er sich auf die Erfahrung mit der Referenz E-CFExpertise bezieht (Beispiel 3).
5. Zusammenstellung der Erfahrungsvorlage für die Transparenz der
Kompetenzen und die Überprüfung der Dokumente durch den Benutzer mit Hilfe
des Orientierers (Beispiel 4);
6. Übersetzung von Fachkenntnissen bei der Erklärung von Fähigkeiten, die für
Portfolios oder Lebensläufe verwendet werden können.
5.1 Arbeitsschritte
1. Bei der Voranalyse des Lebenslaufs wird berücksichtigt, was der Kandidat in
seinem Lebenslauf angibt, entsprechend seinen Profilkenntnissen
(https://www.skillprofiles.eu/). Dies wird es dem Orientierer ermöglichen,
eine erste zusammenfassende Bilanz der Kompetenzen, die transparent
gemacht werden könnten, und aller anderen (scheinbar fehlenden)
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Kompetenzen zu ziehen. Es ist nicht notwendig, dass der Kandidat über alle
Fähigkeiten verfügt, die für die offenen Stellen erforderlich sind, aber es
genügt, über die von den Unternehmen geforderten Hauptkompetenzen zu
verfügen und vor allem den Besitz kognitiver Fähigkeiten nachzuweisen (siehe
Anhang 5), die die Fähigkeit zur Aktivierung der technischen Fähigkeiten
voraussetzen.
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DOCUMENT 1 – user CV not compliant with Europass standards – as often happens in
the guidance practice
Strumento -- fonte Progetto Valore Apprendimento – Regione Lazio
Fabiano P. (1966)
“Ho 51 anni e mi trovo in una situazione complicata. Ho maturato una grande competenza nel settore
informatico, ma piano piano mi sono trovato sempre più ai margini del sistema, nonostante abbia
continuato a studiare. Negli ultimi anni ho lasciato la programmazione per svolgere attività sempre
meno dirette. Ora ho capito che se avrò un futuro sarà in questa direzione. Ho anche alcune
opportunità professionali importanti, ma ho bisogno di cambiare pelle per salvare la pelle. Questo
corso rappresenta per me una grossa opportunità,e mi sento di poterlo affrontare anche alla ma età.
Non ho una laurea, ma posso mettere a frutto la mia esperienza. Che è stata poi la mia intera vita
professionale. Chiedo dunque il credito di ammissione ed i crediti di frequenza per le Unità 3 - Processi
di business e sistema professionale delle ICT; 6- Stage 1; 10 - Fondamenti di project management; 11 Gestire le relazioni con il sistema cliente e gli altri attori del sistema produttivo”
-

Diploma di perito informatico (1985)
Qualifica professionale di II livello in Programmazione (1986)
Dal 1986 al 1987 Servizio militare in Marina, nelle trasmissioni
Dal 1988 al 1992 programmatore junior in Engin spa
Corsi di formazione su Unix e C++ (1992)
Dal 1992 al 2007 programmatore alla CommSoft spa
Dal 2007 al 2013 in OmniaServ spa
Dal 2014 al 2016 periodi di cassa integrazione, alternati a spostamenti in attività varie, a profilo

maggiormente gestionale.
- Nel 2017. InfoDigita spa gli propone una posizione di supporto tecnico all’implementazione delle proprie
soluzioni sistemistiche ( ecf -Web Business Analyst)

- Ha automatizzato casa sua, programmando Arduino
- Ha molto aiutato il fratello di sua moglie, nella informatizzazione della gestione della piccola rete di
autofficine
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1. 1.
Wenn es irgendwelche erzieherischen oder erfahrungsmäßigen
Voraussetzungen gibt, dann wird die Unterzeichnung des Ausrichtungspakts
befolgt, mit dem der Vermittler die Vertraulichkeit der sensiblen Daten und
der Nutzer verpflichtet ist, wahrheitsgemäße und zuverlässige Informationen
zu liefern.
2. 2.
Das Interview wird das ganze Leben des Themas untersuchen. Der
Moderator hilft dem Kandidaten, seine Erfahrungen in Bezug auf wichtige
biographische Ereignisse zu wiederholen. Dies ist eine umfangreiche Phase, in
der der Moderator dem Benutzer hilft, die gesamte kognitive Geschichte zu
rekonstruieren, mit dem Ziel, alle Fähigkeiten, die sich aus formalen, nichtformalen und informellen Lernerfahrungen ergeben, ans Licht zu bringen. Das
Interview erstreckt sich auf alles, was der Kandidat im Laufe seines Lebens
getan hat, von der Berufserfahrung bis zur Freizeiterfahrung. In dieser Phase
versucht der Orientierer - in der ersten Annäherung - die bisherigen
Erfahrungen des Kandidaten mit den für die Stellenangebote erforderlichen
Fähigkeiten zu verknüpfen. Der von AMICO empfohlene Ansatz ist die
"kognitive Autobiographie", d.h. das Erzählen in den entscheidenden
Momenten der eigenen Ausbildung und Arbeitserfahrung. Auf diese Weise
können Sie Fakten, Zahlen und Emotionen abrufen und abfragen, indem Sie
ihnen eine Bedeutung zuweisen und sie in Modelle und Karten einfügen.
Letztlich versteht sie sich als selbsterklärendes Verfahren, das sich von der
Selbstreflexion entfernt und durch die Ausübung des narrativen Denkens zu
einer Kategorisierung von Erfahrungen, einer Konzeptualisierung der
persönlichen Erfahrung, einer Stärkung von Identität und Selbstwertgefühl
durch eine kontinuierliche interpretative Praxis beiträgt. Diese Phase der
Datenerhebung ist "massiv"; Der Orientierer muss die Geschichte des Nutzers
bei 360 Grad stimulieren und in eine relevante Lebenserfahrung im Vergleich
zu den produzierten Stellen umwandeln. Das Ergebnis ist eine Neufassung des
Lebenslaufs mit Kommentaren aus der Orientierung über die von den
Stellenangeboten geforderten Fähigkeiten.
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Beispiel 2 - BEISPIEL FÜR DIE REKONSTRUKTION DES LEBENSWERKS DURCH DEN
ORIENTER AUF DER BASIS DER INTERVIEW
An den Kontext angepasstes Tool - Quelle Progetto Valore Apprendimento - Regione
Lazio - In der Interviewphase gesammelte Kommentare des orienter
Fabiano P. (1966)
"Ich bin 51 und in einer komplizierten Situation. Ich habe viel Erfahrung im IT-Bereich gesammelt,
aber ich habe mich immer mehr am Rande des Systems engagiert, obwohl ich weiter studiert
habe. In den letzten Jahren habe ich die Programmierung verlassen, um immer weniger direkte
Aktivitäten durchzuführen. Jetzt verstehe ich, dass, wenn ich eine Zukunft habe, sie in diese
Richtung gehen wird. Ich habe auch einige wichtige berufliche Möglichkeiten, aber ich muss die
Haut wechseln, um mich selbst zu retten. Dieser Kurs stellt eine große Chance für mich dar, und
ich habe das Gefühl, dass ich ihn trotz meines Alters meistern kann. Ich habe keinen Abschluss,
aber ich kann meine Erfahrung nutzen. Was dann mein gesamtes Berufsleben war. Ich beantrage
daher die Aufnahme- und Anwesenheitskredite für die Bereiche 3 - Geschäftsprozesse und das
professionelle System der IKT; 6- Stufe 1; 10 - Grundlagen des Projektmanagements; 11 Verwaltung der Beziehungen zum Kundensystem und anderen Akteuren im Produktionssystem".
- Diploma of computer expert (1985)
- Berufliche Qualifikation in Programmierung (Stufe II) (1986) [Cobol, Pascal Sprachen auf VAX
und PDP]
- Militärdienst in der Marine von 1986 bis 1987, in Übertragungen[aber er programmierte nicht
dort. Technisch-exekutive Aufgaben. Konfrontation mit einer ausschließlich hierarchischfunktionalen Organisation. Anpassung und Entwicklung einer "Spiritualität der Konformität"]]
- Junior Programmierer in Engin spa von 1988 bis 1992[Industrielle Automatisierungssysteme.
Führungsrollen, maschinenorientierte Sprachen. Hardware-Anbindung. Projektteam zur
Automatisierung der internen Logistik von Produktionslinien im Lebensmittelbereich.
Beziehungen, die nicht mit der Fabrik integriert sind. Nimmt nicht an der Analyse teil. Er ist für
die Prüfung zuständig.- Training in Unix and C++ (1992)
- Programmierer für CommSoft spa von 1992 bis 2007[Wechselt aus familiären Gründen die
Stadt und damit den Arbeitsplatz. Verschiedene technische Interviews. Großer Sprung in der
Telekommunikation. CommSoft spa Subunternehmer von SIP, seit 1997 privatisiert und seit
1999 an Technost übergeben. 300 Mitarbeiter Systementwicklung und Support. Großartiges
ISDN-Projekt. Dann tausendjährige Wanze. Viel mehr technische Ausbildung (einschließlich
TCP/IP und Internet - 1995). Qualitätssystem und Auftragsmanagement. Er erreicht die Position
des Teamleiters mit technischen Rollen. Er wächst "trotz allem" im Management, durch die
Beziehung zu Telecom.]
- In OmniaServ spa von 2007 bis 2013 geht CommSoft, nach dem Verlust von Verträgen durch
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-

-

-

Telecom, unter kontrollierte Verwaltung. Sie wird von einem anderen Unternehmen
übernommen und in andere Unternehmen aufgeteilt. Fabiano, wegen seines Alters und der
"Spaltung" in Richtung "Internet-Vision der Welt", wird in OmniaServ, mit der Rolle des
technischen Assistenten für Kunden platziert. Er hört auf zu programmieren.
Problemlösungsübungen. Schnittstellenrollen zu anderen Unternehmen der Gruppe und zu den
betreuten Kunden. Koordination einer Gruppe von 5 Personen, zwei junge Absolventen. Starker
Druck durch die andere Art zu arbeiten]
Von 2014 bis 2016 Kündigungsfristen, abwechselnd mit Bewegungen in verschiedenen anderen
Tätigkeiten, die mit Managementprofilen verbunden sind. OmniaServ spa will die Gruppe
wiederherstellen. Starke Flexibilisierung der Kosten. Erfahrene Manager aus verschiedenen
Branchen. Anreiz für einen freiwilligen Rücktritt. Senden Sie viele Lebensläufe. Interviews mit
Arbeitsagenturen. Gleichgewicht der Kompetenzen]
2017. InfoDigita spa schlägt ihm eine Position des technischen Supports vor, um eine
Systemlösung zu implementieren[Aktuelle Rolle von informativen Systemen, charakteristische
Analyse und Dialog "mit der Vergangenheit", "auf der Grundlage seiner Erfahrung". Anreiz zur
Einstellung.]
Er automatisiert sein Haus und programmiert Arduino (bei dieser Gelegenheit stand er dem
Bereich der Smartphone-Schnittstelle gegenüber).
Er hat dem Bruder seiner Frau wirklich geholfen, bei der Computerisierung der Verwaltung des
kleinen Netzwerks von Garagen[Unterstützung bei der Identifizierung, Auswahl des
Managementsystems und der Implementierung]. Web-orientierte Architektur]

4. Basierend auf der Neuschreibung des Lebenslaufs wird der Orientator mit der
Unterstützung des Benutzers die EXPERIENCES COLLECTION MATRIX
zusammenstellen.
5. Vorbereitung auf die Transparenz des Lernens. In der Matrix sind alle
relevanten Rollenspiel-Erfahrungen, auch solche, für die zumindest in der ersten
Annäherung kein Verfahrensnachweis möglich ist, anzugeben. In dieser Phase
hilft der Moderator dem Kandidaten, das, was er getan hat, und die Fähigkeiten,
die er dank seiner Erfahrungen tun kann, wieder aufzubauen. Für transversale,
überwiegend kognitive Kompetenzen können die erforderlichen Kompetenzen
aus dem E-CF-Profil abgeleitet werden - durch Korrespondenz mit dem EQF.
(HINWEIS In der Sucht, die Lernergebnistabelle und die Aktionsverben, die
üblicherweise mit EQF-Niveaus in Bezug auf Querschnittskompetenzen assoziiert
werden). Diese Matrix wird vom Orientator zusammengestellt und mit dem
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Benutzer geteilt.
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Example3 – EXPERIENCES COLLECTION MATRIX

Adapted EXAMPLE – fonte Progetto Valore Apprendimento – Regione
Lazio
A) ARBEITSWEG, FÜR DEN EINE ARBEITSBEGLEITUNG ERFORDERLICH IST
Web Business Analystfür kleine Unternehmen Informationssysteme
B) VOM UNTERNEHMEN GEFORDERTE FÄHIGKEITEN
Geschäftsprozesse und IKT-Profisystem (Nicht referenzierbar)
Erfahrungen der Vergangenheit - A.4. Produkt- oder Serviceplanung: Ebene e-4. Grundlagen des Projektmanagements
- D.10.
Informations- und Wissensmanagement: Stufe e-5
Management der Kundenbeziehungen zu anderen Akteuren im Produktionssystem - Verweis auf e-cf E.4.
Beziehungsmanagement: Ebene e-4.
Gute Englischkenntnisse - Mindestlevel B2 QCER
C) ERHEBUNGSMATRIX DES FORMALEN, NICHT-FORMALEN UND INFORMELLEN LERNENS ZUR BERUFSBEGLEITUNG
C.1 ERFAHRUNGEN, DIE DURCH DIE LERNBEDEUTUNG IDENTIFIZIERT WURDEN
N.1 ZEITRAUM: von__/__/___/___ bis __/___/___/____
ERFAHRUNG: Von 1986 bis 1987 Wehrdienst bei der Marine, in Getrieben
REFERENzEn: Hauptquartier...
ZIELKENNZEICHNUNGSService in einer streng hierarchisch-funktionalen Organisation, mit Führungsrollen in
technisch-administrativen Inhalten, in einem typischen Führungsmodell. Starke Bedeutung von konformem
Verhalten.
EVIDENZEN: Blatt verlassen
DIMENSION DER KOMPETENZ
Management des Kundenbeziehungssystems und anderer Akteure des Produktionssystems
N.2 ZEITRAUM: von__/__/___/___ bis __/___/___/____
ERFAHRUNG: Von 1988 bis 1992 Nachwuchsprogrammierer in Engin spa
REFERENZEN:Engin Spa - Via .... (nicht mehr vorhanden)
ZIELE KENNZEICHNUNG Im Wesentlichen eine Programmierrolle (meist Low-Level-Sprachen), mit Aufgaben, die von
den eigenen Verantwortlichen vergeben werden. Funktionales Organisationsmodell (jeder Programmierer erhält
eine spezifische Aufgabe), in Anwesenheit einer teilweisen Prozesskoordination. Teamwork-Erfahrung (max. 7
Einheiten), im Vergleich zu älteren Kollegen. Direkte Interaktion mit der Produktionsorganisation des Kunden
(Lebensmittelindustrie) hauptsächlich im Prozess der lieferbaren Prüfung (Prozessautomatisierung). Konfrontiert
mit widersprüchlichen Situationen zwischen dem Verhalten von Engin und der Realität des Käufers. Vorherrschende
Orientierung an technischen Aspekten (Sensorschnittstelle). Interpretation der technischen Spezifikationen,
progressive Autonomie.
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EVIDENZEN: Arbeitsvertrag. Visitenkarte, die die Rolle zeigt.

DIMENSION DER KOMPETENZ
Frühere Erfahrungen
Management der Beziehungen zum Kunden und zu anderen Akteuren des Produktivsystems

Nr.3 ZEITRAUM: von__/__/___/___ bis __/___/__________
ERFAHRUNG:Von 1992 bis 2007 Programmierer bei CommSoft spa
REFERENZEN:CommSoft spa - Via.... (nicht mehr vorhanden)
ZIELMERKMALE Technische Aufgaben bei der Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von ISDNbasierten Telekommunikationssystemen in einem Großunternehmen (300 Mitarbeiter), das als SIPSubunternehmer tätig ist (1992-1999), dann Telecom (1999-2007). Teilnahme an verschiedenen
technischen Kursen, eingestellt für Inhalte mit den ursprünglichen IT-Kenntnissen (UNIX, C ++, TCP / IP,
Internet, ....). Organisationsmodell vorwiegend für Projekte (ISDN, Millenium Bugs), auch in signifikanten
Teams (30 pax), basierend auf vorherrschender funktionaler Spezialisierung. Professionelle
Weiterentwicklung vom Teamleiter Programmierer (6 Personen), mit Rollen der Adresse und der
technischen Kontrolle unter Beibehaltung der Führungsaufgaben. Ordentliche und konsequente
Anwendung des zertifizierten Qualitätssystems und Dokumentenmanagements (von der Spezifikation bis
zur lieferbaren Prüfung) zur Rückverfolgbarkeit der durchgeführten Tätigkeiten. Spezifische Schulungen im
Qualitätssystem und im technisch-administrativen Projektmanagement. Reporting-Aktivitäten. Teilnahme
an Besprechungen mit den Geschäftsführern des Kunden (SAL), einschließlich der Aspekte der
Umschuldung und Budgetierung.
EVIDENZEN: Arbeitsvertrag. Visitenkarte, die die Rolle zeigt. Teilnahme an Schulungsaktivitäten.
Abzeichen von Firmenkongressen.
DIMENSION DER KOMPETENZ
Geschäftsprozesse und ICT-Profisystem
Erfahrung
Projektmanagement-Basis
Management der Beziehungen zum Kunden und zu anderen Akteuren des Produktivsystems

N.4 ZEITRAUM: von__/__/___/___ bis __/___/_____.
ERFAHRUNG: Von 2007 bis 2013 in OmniaServ spa
REFERENCES:OmniaServ spa - Via...
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ZIELE EIGENSCHAFTENKeine strikte "Computerprogrammierung". Lernen durch Training und kurze CRMUnterstützung. Technische Support-Rollen für den Kunden, als Teamleiter einer CRM-Serviceeinheit (5
Personen). Schnittstellen zwischen Kundenwünschen (Ticket) und den verschiedenen Unternehmens/Organisationsinstanzen der Gruppe, die für die technische Problemlösung zuständig sind. Übung von
Kooperations- und Verhandlungsprozessen. Entscheidungsautonomie bei der Priorisierung von Tickets im
Rahmen der Vorgaben des Kundenservice-Managers. Konfrontation mit Hochschulabsolventen, die formal
in eine hierarchisch-funktionale Abhängigkeitsposition innerhalb des Betreuungsteams gestellt werden,
jedoch mit autonomen Verhaltensweisen. Fälle von plötzlichem kritischem Management (Unterbrechung
des Dienstes für externe Ursachen), durch Auswahl und Anwendung von Organisationsverhalten.
Teilnahme an Verbesserungsgruppen unter der Koordination des Dienstes und der Funktion "Personal und
Organisation".
EVIDENZEN: Arbeitsvertrag. Visitenkarte, die die Rolle zeigt. Teilnahme an Schulungsaktivitäten.
DIMENSION DER KOMPETENZ
Geschäftsprozesse und ICT-Profisystem
Etappe 1
Management der Beziehungen zum Kunden und zu anderen Akteuren des Produktivsystems
Querschnittskompetenz: Problemlösung - effektive Kommunikation
N.5 ZEITRAUM: von__/__/___/___ bis __/___/___/____
ERFAHRUNG: Von 2014 bis 2016 Kündigungsfristen, abwechselnd mit Bewegungen in verschiedenen anderen
Tätigkeiten, die mit Managementprofilen verbunden sind.
REFERENCES:OmniaServ spa - Via...
ZIELE EIGENSCHAFTEN Als Folge der Unternehmenskrise und ihres Umstrukturierungsplans, mit starkem Fokus auf
Kostenreduzierung, die Vergabe von Rollen mit mehr Managementcharakter, immer innerhalb der CRM-Technologie.
Ein CRM-Führungskräfte Erfahrung mit Programmierung und Reporting-Support. Unterstützung des Wissenstransfers
im Rahmen der Reorganisation. Zunehmendes Interesse und Aufmerksamkeit, angesichts der Ausgewogenheit der
Kompetenzen, die das Unternehmen entfaltet, in Richtung der "Mid-Management-Dimension" der IKT,
entsprechend einer persönlichen Strategie, die darauf abzielt, die beruflichen Rollen des Unternehmens zu stärken.
Konfrontation mit neuem Management, das nicht aus der IKT stammt. Starke Diskontinuität und "Beseitigung
einiger organisatorischer Tabus". CV Schreiben von Erfahrungen und Präsentationsbriefen. Verwenden Sie Linkedin.
Vergleich mit ehemaligen Kollegen über das "Schicksal" der 80er Generation von Informatikern.
EVIDENZEN: Arbeitsvertrag. Visitenkarte, die die Rolle zeigt.
KOMPETENZDIMENSION

Arbeitsprozesse und Berufssystem innerhalb von IKT
Projektmanagementbasis
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N.6 ZEITRAUM: von__/__/___/___ bis __/___/_______.
ERFAHRUNG: Er hat dem Bruder seiner Frau wirklich geholfen, bei der Computerisierung der Verwaltung des kleinen
Werkstattnetzes (2015-2017).
REFERENZEN:Selbstdeklaration
OBJEKTIVE MERKMALE : Hauptsächlich in der Entlassung, Analyse der Anforderungen an die Computerisierung für
die Verwaltung des kleinen Werkstattnetzes (Programmierung, Lager) und Marktforschung von bereits verfügbaren
Open-Source-Open-Source-Lösungen. Abschätzung der Implementierungskosten und Unterstützung bei der
Entscheidungsfindung. Koordination der Umsetzung an das Lagerhaus, das die Anpassung und das Geschäft des
Schwagers durchgeführt hat. Unterstützung für Funktionstests. Grundlagen der Datenbank.
REFERENZEN:Selbstdeklaration
DIMENSION DER KOMPETENZ
Geschäftsprozesse und ICT-Profisystem
Management der Beziehungen zum Kunden und zu anderen Akteuren des Produktivsystems

3. Die letzte Phase besteht in der Erstellung des DOCUMENT oder in der
Entwicklung der Transparenzmatrix des sinnvollen Lernens. Diese Matrix wird
vom Anwender mit Hilfe des Orientators erstellt. In dieser Phase - der
Benutzer mit Hilfe des Orientierers muss die Ergebnisse seines Lernens
schreiben. Alle Erfahrungen, die in einer Matrix zusammengefasst werden,
müssen mindestens eine oder mehrere relevante Kompetenzen für die zu
besetzende Stelle aufweisen und sollten, wenn möglich, auf E-CF bezogen
sein. Die Matrixentwicklung ist in der Tat ein unterstützter individueller
Prozess, der diskursive Modi konstruiert, die Aspekte der Erfahrung
rechtfertigen und hervorheben können, die in direktem Zusammenhang mit
der nachzuweisenden Kompetenz stehen. Die Matrix ist mit der Erstellung
und Sammlung von Beweisen zu kombinieren, die der Nutzer zu sammeln hat.
"Evidenz" wird als "Evidenz" verstanden, die die in formal-nicht-formalinformalen Lernpfaden erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse
dokumentiert, die mit E-CF-Standards korreliert sind. Die berücksichtigten
Nachweise müssen über die Benchmark-Leistungsindikatoren mit den E-CFProfilstandards korreliert werden. Der Nachweis kann "formal",
"Produktausgabe", "Handlungsnachweis" und Dokumente zu den
Trainingsergebnissen, an denen die Person teilgenommen hat, sein.
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Gleichzeitig mit der Sammlung von Beweisen können zusätzliche
Informationselemente gesammelt werden, die die Lernerfahrungen der
Person charakterisieren. In dieser Phase ist es sehr wichtig, Ihnen zu helfen,
Ihre Fähigkeiten zu beschreiben. Die Wiederholung, das Verstehen von Fällen,
Figuren, Kontexten in Bezug auf ihre Arbeitsgeschichte und/oder ihre
Ausbildung und anschließende Analyse kann es Ihnen ermöglichen,
Phänomene und Situationen mit einem neuen Blick zu beobachten und
kognitive und emotionale Prozesse zu entdecken, die weit über die einfache
Erzählung hinausgehen. Es ist wichtig, die Idee wiederzuerlangen, dass die
Autobiographie, insbesondere die kognitive, "prägend" ist, da sie es erlaubt,
die Knotenpunkte der Berufs- und Ausbildungswege zu verfolgen und zu
interpretieren, die es dem Subjekt ermöglicht haben, sich selbst zu trainieren,
weil Ausbildungsprozesse stattfinden, aber auch ein tiefes Verständnis
aufzwingen.

BEISPIEL4. Angepasstes Werkzeug - OriginalquelleProgetto Valore
Apprendimento - Regione Lazio
N Daue Englisch ARbeitsprozes
Frühere
Projektmanagemen Beziehungsmanagement Transversale
. r
e
se
und Erfahrungen t Basis - D.10.
: Ebene e-4.
Kompetenzen
Sprache professionelle
A.4. ProduktInformations- und
s IKT System
und
Wissensmanageme
(ohne
Serviceplanung:
nt: Stufe e-5
Referenzen)
Ebene e-4.
1 1
Jahr

--

2 4
Jahre

---

--

-Er kennt den
organisatorische
n Kontext des
Unternehmens in
der Branche.
Erkennt

--

-Teilnahme an
Kundeninteraktionen am
Ende des Dienstes
Gesichter von
Konfliktsituationen
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N Daue Englisch ARbeitsprozes
Frühere
Projektmanagemen Beziehungsmanagement Transversale
. r
e
se
und Erfahrungen t Basis - D.10.
: Ebene e-4.
Kompetenzen
Sprache professionelle
A.4. ProduktInformations- und
s IKT System
und
Wissensmanageme
(ohne
Serviceplanung:
nt: Stufe e-5
Referenzen)
Ebene e-4.
Kundenbedürfnis
se Es erkennt die
"Distanz"
zwischen
Kundenwünsche
n und
erbrachtem
Service
Teilnahme an der
Teamdynamik
3 15
Jahre

---

Interaktion mit
dem
Kundensystem
zu Aspekten
der
Budgetierung
& Umprogrammieru
ng

Kennt das
Geschäft und die
geschäftlichen
Gegebenheiten
Übung Führende
Rolle im
KleingruppenThema
Spezifisches ITWissen
vorkonfigurieren
und auf andere
Kontexte
übertragen

Führt ReportingAktivitäten durch
Konfrontation mit
dem Kunden im
Rahmen von SAL
und
Umprogrammierun
g
Kenntnisse im
Bereich der
technischen
Verwaltung von
Projekten /
Tätigkeiten

Leitet ein technisches
Team von
Programmierern mit
Adress- und
Steuerungsaufgaben;
Direkte Beziehungen
zum Kunden
Arbeitet in einem
Projektorganisationsmod
ell, das aus mittelgroßen
Einheiten besteht.

Fortschritt von
technischen
Rollen zu Adressund
Kontrollrollen
4 6
Jahre

---

Führt die Rolle
des
Teamleiters in
einer kleinen
Einheit aus.
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N Daue Englisch ARbeitsprozes
Frühere
Projektmanagemen Beziehungsmanagement Transversale
. r
e
se
und Erfahrungen t Basis - D.10.
: Ebene e-4.
Kompetenzen
Sprache professionelle
A.4. ProduktInformations- und
s IKT System
und
Wissensmanageme
(ohne
Serviceplanung:
nt: Stufe e-5
Referenzen)
Ebene e-4.

Problemstellu
ng und
Problemlösun
g
Autonomie
5 2
Jahre

---

6 2
Jahre

---

4.AMICOs kognitiver Bereich
Der Orientierungsansatz von AMICO basiert auf einem "kapazitiven Ansatz", der sich
an der Methodik vieler Berufsbildungsbehörden in Italien orientiert. Im Mittelpunkt
des Ergebnisses steht das Bewusstsein der Person für die relevanten persönlichen
Eigenschaften einer Arbeitsrolle in einem bestimmten Produktionsprozess. Der
Ansatz hat als Referenzmodell die Kapazität (Sen A., 2009), d.h. das Bewusstsein des
Benutzers für sein Lernen und damit die Fähigkeit, es im Leben und in der Arbeit
einzusetzen.
Der vorgeschlagene Ansatz basiert auf der Annahme, dass das Denken nicht im Wort
zum Ausdruck kommt, sondern im Wort verwirklicht wird. Sprache ist nicht auf die
Vermittlung beschränkt; sie schafft oder konstituiert Wissen oder "Realität".
Genauso wie Reflexion und "Distanzierung" ebenso wesentliche Aspekte des
Prozesses sind, wie die Vielfalt der möglichen Positionen zu erkennen: Dies ist ein
gewaltiger metakognitiver Moment.
Die Art und Weise, wie ein Mensch spricht, endet damit, dass er das repräsentiert,
wovon er spricht. Wenn der Einzelne über die späteren Momente seiner Erfahrung
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nachdenkt, versucht er, deren Bedeutung in eine zusammenhängende Biographie zu
fassen. Dieser Trend wird unterstrichen, wenn der Einzelne seine Bedeutung und
seine biographische Integration mit anderen teilt, wie im Prozess der Transparenz.
Unter den verschiedenen Mechanismen, durch die die Bedeutungen sozialisiert
werden, ist niemand wichtiger als die Sprache; sie ist nicht nur das Vehikel der
Bedeutungen: Natürliche Sprachen sind auch Werkzeuge zur Schaffung von
Bedeutungen und werden verwendet, um Unterscheidungen zu klären, zu
diskriminieren und Unsicherheiten zu verringern. Sprache wird auch benutzt, um
dem Alten eine neue Bedeutung zu geben, um metaphorische Sprünge zu machen,
um Dinge zu entdecken, die ein Mensch verstehen könnte.
Kognitive Biographie ist die Geschichte, wie ein Individuum fühlt, dass es gelernt hat
zu denken, zu denken, zu denken und zu verstehen. Autobiographie ist eine
prägende Reise, bei der der erste Moment retrospektiv ist, der zweite auf
Interpretation basiert. Autobiografisches Denken heilt uns in gewisser Weise; es
lässt uns durch Erzählen besser fühlen und Erzählungen sind fast Formen der
Befreiung und Wiedervereinigung. Wir können daher behaupten, dass die
Autobiographie dem Benutzer hilft, unsere Vergangenheit zu organisieren und über
die Gegenwart nachzudenken, indem sie einige kompositorische Kriterien erfüllt, die
es uns erlauben, uns durch das Schreiben und eine mehr meditierte mündliche
Geschichte zu finden.
Die Realität, wie sie transkribiert oder aufgezeichnet wird, verändert sich im
Register, nimmt ein anderes Gesicht an, nämlich die Darstellung. Was ein Mensch
erzählt, ist die Darstellung seines eigenen Lebens, nicht was er ist, sondern was er
uns gesagt hat.
Die Lernmatrix stellt zusammen mit dem Lebenslauf die Bewertungsinstrumente zur
Verfügung, die den Unternehmen für die Vorprüfung und das Auswahlgespräch zur
Verfügung stehen. Das Auswahlgespräch konzentriert sich auf die vom Benutzer
angegebenen Fähigkeiten, die in Schritt 5 in die Matrix aufgenommen werden. Die
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Matrix wird die Bewertung des Unternehmens unterstützen. Das Unternehmen ist in
der Lage, das Bewusstsein für das Lernen, das dem Benutzer bekannt ist, zu
vertiefen und zu bewerten. Die Beurteilung der Konsistenz und Relevanz der in der
Matrix deklarierten Kompetenzen wird Aufgabe des Unternehmens sein.
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Vorlage zum Sammeln von Erfahrungen durch den Veranstalter (ANHANG2)
(Neuanpassung des Originalmodells für Transparenz)
VORLAGE ZUM SAMMELN VON ERFAHRUNGEN
ZEITRAUM :von__/_/

bis/

/

ERFAHRUNG

UNTERNEHMEN:
CHARACTERISTIKEN:
BEWEISE:
PROFIL:
E-CF FÄHIGKEITEN:

SELBST-BEWERTUNG


(Wiederholen Sie die Transparenz-Informationseinheit für jede Erfahrung, die in Transparenz gebracht wurde.

Schlussbemerkungen des Kandidaten

Schlussbemerkungen des Verantwortlichen für Identifikation und Transparenz
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ANHANG 2 A
BESCHREIBUNG DER VOM BENUTZER EINGEGEBENEN TRANSPARENZMATRIX IM
ASSISTED-MODE
(aus dem Originalmodell für die Validierung übernommen)
ERFAHRUNGEN
N.

LERNINHALTE

Dauer

1
2
3
4
5
6
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ANHANG 2B
BESCHREIBUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN IN BEZUG AUF DIE TRANSPARENZ, DIE VOM
BETREUER AUSZUFÜLLEN SIND
(Nachrüstung des Originalmodells zur Validierung)
Code und Name des Profils
Repertoire

EQF
Level

Transparente Kompetenz

Validation
Datum

BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER SCHAFFUNG VON TRANSPARENZ
Lernerfahrungen für mehr Transparenz
Non formales Lernen
DAUER

ERFAHRUNG

REFERENZ

CHARACTERISTIK

NACHWEIS

ERFAHRUNG

REFERENZ

CHARACTERISTIK

NACHWEIS

Informelles Lernen
DAUER

Bewertungsmethoden zur transparenten Kompetenzmessung
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Zusätzliche Notizen
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ANHANG 3
EQF
Level

1

2

3

4

5

6

Leitfaden Verben zur
Beschreibung der
Aktivitätsergebnisse

Andere Verben (Beispiele) auch für
die Performance

Soft Skills in Bezug auf:
Verarbeitung, Bewältigung,
Organisation,
Kommunikation
In Kraft setzen
Erfüllen,
Wiederholen, Fokussierbarkeit
Reproduzieren, Kopieren, Imitieren, Genauigkeit
Replizieren
Ausführen
Wirkung,
Anpassen, Versenden, Verständnis
Helfen,
Helfen,
Unterscheiden, Zuverlässigkeit
Erkennen, Veräußern, Nutzen
In
die
Realität Produzieren,
Gewinnen, Kognition
umsetzen
Konstruieren, Herstellen, Bauen, Pragmatismus
Ausführen,
Vervollständigen, Selbstorganisation
Beenden,
Erzeugen,
Liefern,
Vorbereiten, Feststellen, Assimilieren,
Abbrechen, Behandeln
Koordinieren
Bereitstellen,
beschaffen, Problemlösung
durchführen, auffüllen, verteilen, Multitasking
erhalten,
heilen,
unterstützen, Umsetzung
teilnehmen, beitragen, kooperieren, Information
mitarbeiten, besuchen, ausrichten,
konkurrieren, favorisieren, ausrüsten,
entsorgen,
erklären,
notieren,
unterscheiden,
kompilieren,
überwachen,
beobachten,
betrachten, aktualisieren
Garantieren
Sicherstellen, schützen, verteidigen, Analyse und Bewertung
abwehren, verifizieren, bewerten, Präzision
prüfen,
beweisen,
beachten, Planung
betrachten, analysieren, untersuchen, Zusammenarbeit
identifizieren, anpassen, planen,
zeichnen, bearbeiten
Managen
Bewachen,
bewahren, Synthese
prädisponieren, ordnen, sortieren, Integration
lehren, konzipieren, komponieren, Planung
kombinieren, verbinden, ansprechen, Zwischenmenschliche
zuordnen, abgleichen, diversifizieren, Fähigkeiten
erwerben,
quantifizieren,
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Regieren

8

Unterstützen

überwachen, lokalisieren
Entwerfen, bearbeiten, generieren,
einrichten, adressieren, verwalten,
regeln, organisieren, vorbereiten,
vorbestellen,
interpretieren,
definieren, beaufsichtigen
Schaffen,
ideieren,
vorstellen,
fabrizieren, entdecken, entwerfen,
ausstellen

Systemisches Sehen
Proaktivität
Entwurf
Verhandlung
Fähigkeiten der Projektion
und Evolution
Kreativität
Führung
Dialektik
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