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Einführung 
Das ReValue-Projekt wird in 5 Ländern (Italien, Frankreich, Deutschland, Ungarn und Großbritannien) durchgeführt.  Es ist ein Erasmus + -Projekt 
(2016-2019) unter der Leitung der italienischen Organisation ERIFO.  Eines seiner Ziele ist es, ein Bild von Migrant-/innen zu zeichnen, die im 
Rahmen der Flüchtlingskrise (seit 2015) in Europa angekommen sind und ihnen sowohl eine Bildungs- als auch eine Arbeitsmarktperspektive zu 
geben. In den seit 2015 veröffentlichten demografischen und geografischen Studien finden sich keine ausreichenden Informationen über ihre 
spezifischen Profile - wie etwa das durchschnittliche Bildungsniveau und das berufliche Niveau bestimmter Kategorien von Migrant-/innen wie 
Flüchtlingen. Obwohl der Umfang des Projekts auf 5 Länder und eine Stichprobe von 250 Migranten (einschließlich geflüchteter Menschen) begrenzt 
ist, sollte es Schlüsselelemente zu ihren Profilen und Erwartungen enthalten, die für politische Entscheidungsträger hilfreich sein könnten. 
 
Das erste Ergebnis des REVaLUE-Projekts ist "REStArT" - ein Toolkit zur Bewertung des formalen, nicht-formalen und informellen Wissens, der 
Kompetenzen und Fähigkeiten sowie des Bildungsniveaus von Migrant-/innen. Es kombiniert verschiedene Instrumente und Leitfäden, die bereits 
entwickelt wurden, um Migrant-/innen beim Übergang in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. REStArT richtet sich an Fachkräfte - Anbieter von 
Migrationsdiensten und Berufsberater/-innen, mit dem Ziel Erfahrungen, Bildungsniveaus und Rahmenkompetenzen zu bestimmen 
und Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten von Migrant/-innen, einschließlich formalem, informellem und nicht formalem Lernen, zu bewerten. 
Das Toolkit wurde von iriv Conseil (Frankreich) entworfen und von Fachkräften sowie Migrant/-innen (Cité des Métiers, Paris, September bis 
Dezember 2017) erprobt, bevor es an die ReValue Partnerschaft geschickt wurde, um dann in vier Ländern des Projekts erprobt zu werden: Italien , 
Frankreich, Ungarn und Großbritannien (Januar-Februar 2018).  
Die Erprobung hat einen doppelten Nutzen: Zum einen ist es eine Erprobung für die Leistungsfähigkeit des Toolkits zusammen mit einem ersten 
Entwurf für potenzielle Benutzer. Auf der anderen Seite bietet es Migrant/-innen, die an den Erprobungen teilnehmen, einen realistischeren Lebenslauf 
und einen Karriereplan, um ihre Arbeitssuche und Karriereentwicklung zu unterstützen. Der Lebenslauf, der sich aus dem ReStart-Toolkit ergibt, sollte 
das Wissen, die Kompetenzen und Fähigkeiten von Migranten besser widerspiegeln und Arbeitgebern detailliertere, effizientere und validierte 
Informationen liefern. Der so entstandene Lebenslauf wird von den Projektpartnern - Erifo & Programma Integra (Italien), iriv Conseil & FISPE 
(Frankreich), Ashley und Rinova (UK) und Jovokerek (Ungarn) "zertifiziert", um die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten 
Informationen zu garantieren. Ziel ist es, kulturelle Barrieren zu überwinden und Skepsis gegenüber potenziellen Arbeitgebern zu vermeiden, wenn sie 
die Bewerbung einer/s Migrant/-in erhalten. 
 
Daher erscheint der ReValue-Ansatz als eine Win-Win-Situation: 
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1- Fachkräfte: Gelegenheit, das Toolkit zu erproben und notwendige Anpassungen vorzunehmen; 
2- Migrant/-innen: Verbesserung ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten, durch entsprechende Darstellung ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Kompetenzen. 



 

5 
 

1. Absicht und Zielsetzung des Projekts REVALUE 

REVALUE zielt darauf ab, die Eingliederung von Migrant/-innen 
einschließlich geflüchteter Menschen, subsidiärer Schutzinhaber/-
innen und Asylbewerber/-innen, in die Arbeitswelt zu fördern. 
REVALUE plant die Entwicklung und Erprobung von 
Berufsbildungskursen, um den Bedürfnissen von Migrant/-innen 
gerecht zu werden. Das Projekt legt den Fokus auf berufliche 
Fähigkeoten und darauf, die grundlegenden und übergreifende 
Kompetenzen kombinieren (8 Schlüsselkompetenzen, Europäischer 
Rahmen, EG, Brüssel, 2006). Die entworfenen Materialien werden 
frei verfügbar sein, um ihre Verbreitung in Europa zu fördern. 

Das ReValUe-Projekt bezieht sich auf die Empfehlungen der 
internationalen Gemeinschaft. Das UNHCR legt fest, dass die 
Aufnahmegemeinschaften die sprachlichen und beruflichen 
Fähigkeiten der Migrant/-innen fördern und ihnen bei der Suche 
nach Arbeit helfen sollten (Integration von Flüchtlingen in die 
Europäische Union, 2007). In ähnlicher Weise unterstützte die 
OECD (2016 & 2017) einen erleichterten Arbeitsmarktzugang für 
Migrant/-innen; eine bessere Erfassung und Bewertung 
ausländischer Qualifikationen, Arbeitserfahrungen und Fähigkeiten 
und die Entwicklung von maßgeschneiderten Integrationsansätzen. 
Wanderarbeitnehmer/-innen können ein Hauptvorteil auf den 
europäischen Arbeitsmärkten sein. 
 
Die Flüchtlingskrise (2015) hat deutlich gezeigt, dass alle Länder in 
Europa betroffen sind und nicht nur die ersten Einwanderungsländer 
(hauptsächlich Griechenland und Italien). Daher sollte jede 
Maßnahme transnational angelegt sein. Darüber hinaus ist es 
sinnvoll, gemeinsame Instrumente und Verfahren für die 
Kompetenzbewertung und Ausbildungsmethoden von Migranten zu 

verwenden. Drittens haben die europäischen Länder auf nationaler 
Ebene verschiedene Ebenen der öffentlichen Politik für Migrant/-
innen eingeführt; Sie sollten von der gegenseitigen Befruchtung und 
dem Austausch bewährter Verfahren profitieren. Da Migration eine 
europäische Dimension hat, ist es sinnvoll, dass die ReValue-
Projekterfahrungen und Ergebnisse in der gesamten Europäischen 
Union angewendet werden. 
 
Hauptziele des REVALUE-Projekts 
 
1. Erleichterung der Anerkennung von formellen, non-formalem 

und informellem Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten von 
Migrant/-innen einschließlich geflüchteter Menschen, subsidiärer 
Schutzinhaber/-innen und Asylbewerber/-innen durch die 
Entwicklung und Implementierung eines Toolkits für die 
Kompetenzfeststellung von Migrant/-  

2. Transfer von hochqualifizierten Fähigkeiten an Migrant/-innen 
einschließlich geflüchteter Menschen, subsidiärer 
Schutzinhaber/-innen und Asylbewerber/-innen, durch 
maßgeschneiderte Berufsbildungskurse, die ihren spezifischen 
Lernbedürfnissen und Lernmerkmalen entsprechen, Dies gilt im 
besonderen Maße für die Sprachfähigkeit  

3. Praktische Erfahrung für Migrant/-innen einschließlich 
geflüchteter Menschen, subsidiärer Schutzinhaber/-innen und 
Asylbewerber/-innen durch die Schaffung und Durchführung 
von arbeitsbasierten Laboren  
 

Europäische Partnerschaft 
 

 ERIFO, Italien, led partner –  
 Programma Integra, Italy  
 Iriv  conseil  , France 



 

6 
 

 FISPE, France 
 gsub mbH, Germany 
 Ashley United Kingdom   
 Rinova United Kingdom  
 Jovokrek, Hungary 

2. Revalue Zielgruppe- Migrant/-innen und 
Fachkräfte, die in diesem Bereich tätig sind. 

Die primäre Zielgruppe von REVALUE sind Migrant/-innen, 
einschließlich geflüchteter Menschen, subsidiärer Schutzinhaber/-
innen und kürzlich in Europa angekommene Asylbewerber/-innen. 
In der zweiten Phase des Projekts werden überwiegend qualifizierte / 
qualifizierte Migrant/-innen angesprochen. Weibliche Migrantinnen 
werden besonders berücksichtigt. Ein Gender-Ansatz ist daher in der 
Gestaltung und bei der Umsetzung von Projektprodukten integriert. 

Eine weitere Zielgruppe von REVALUE sind Fachkräfte, die mit 
Migrant/-innen arbeiten – dazu gehören sowohl Migrant/-innen als 
auch Berufsberater/-innen. Sie sammeln unterschiedliche Profile in 
den verschiedenen Ländern, Sozialarbeiter/-innen in NGOs, Beamt/-
innen in öffentlichen Einrichtungen, Pädagog/-innen (Lehrer/-innen 
und Ausbilder/-innen) in Verbänden und öffentlichen Einrichtungen 
Auch viele Freiwillige arbeiten mit bezahlten Mitarbeitern in den 
Verbänden und NGOs, die für Migranten zuständig sind und 
gehören damit ebenfalls zur Zielgruppe. 

Um die Erwartungen beider Zielgruppen pragmatisch zu 
beantworten, wurde das Design des ReStart-Toolkits (IO1) mit der 
Erprobung eines ersten Entwurfs des Toolkits kombiniert, der von 
iriv Conseil (französischer Partner des IO1) durchgeführt wurde. im 
Rahmen der monatlich stattfindenden Clubs in der Cité des Métiers 

(seit 2012). Fachkräfte, vor allem Sozialarbeiter/-innen, die 
Migrant/-innen beim Übergang in den Arbeitsmarkt unterstützen, 
wurden mit Migrant/-innen aus unterschiedlichen Herkunftsländern 
(Afrika, Lateinamerika und Europa) zusammengebracht. Dieser Test 
fand zwischen September und Dezember 2017 statt und umfasste 
durchschnittlich 10 Teilnehmer (zwischen 8 und 12 Personen pro 
Club). Die Migrant/-innen mussten an 4 Sitzungen teilnehmen, die in 
der praktischen Methodik beschrieben sind (Seite 12). 

 September-December 2017- testing among French 
stakeholders & refugees and asylum seekers in Paris- Cité 
des Métiers by iriv conseil 

 January-February 2018- testing in the 5 European countries 
 February 2018- final version of the IO1 

 
Besonderheiten der Zielgruppe 

 
Die Zahl der Migranten, die aus humanitären Gründen in Europa 
Schutz suchen, nimmt stetig zu. In den letzten drei Monaten des 
Jahres 2015 belief sich die Zahl der Asylbewerber auf 426.000, 
wobei die Zahl der Asylbewerber im Vergleich zu 2014 um mehr als 
130% gestiegen ist. Die Daten zeigen, dass rund 50% der 
Asylbewerber eine Art humanitären Schutz erhalten. Dies bedeutet, 
dass sie Mitglieder der europäischen Gesellschaft werden. Integraler 
Bestandteil einer Gesellschaft zu werden ist nur möglich, wenn eine 
effektive soziale Integration stattfindet. 
 
Laut einer Studie der UNHCR, fühlen sich Flüchtlinge durch einen 
Job am ehesten integriert. In einem kürzlich veröffentlichten OECD-
Papier "Making Integration Work" (2016) heißt es: "Je früher 
Migranten in den Arbeitsmarkt eintreten, desto besser sind ihre 
Integrationsaussichten auf 
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lange Sicht". Flüchtlinge haben jedoch größere Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Integration in den Arbeitsmarkt gegenüber anderen 
Migranten. Ein weiteres Problem ist, dass Geflüchtete häufig 
überqualifiziert sind für den Job den sie ausüben: Die Rate der 
Überqualifizierungen von Zuwanderern ist 12% höher als die von im 
Inland Geborenen, Flüchtlinge weisen darunter die höchste Quote 
auf. 
 
Dies ist auf eine Kombination verschiedener Faktoren 
zurückzuführen. Vor allem haben Flüchtlinge selten Beweise für 
Schul-, Berufs- oder Studienabschlüsse. Zudem ist es selbst mit 
Unterlagen sehr schwierig eine Anerkennung der Abschlüsse zu 
erhalten. Ebenso wenig werden Arbeitserfahrungen, die in der 
Heimat gesammelt wurden, anerkannt. Arbeitgeber neigen dazu nur 
die im Gastland erworbenen Arbeitserfahrungen zu schätzen. 
Weiterhin sind Flüchtlinge häufig mit langen Phasen der Inaktivität 
konfrontiert, die zu Demotivation und Dequalifizierung führen, was 
wiederum bedeuten kann, dass sie nur geringqualifizierte 
Arbeitsplätze annehmen und in einem niedrigen sozioökonomischen 
Zyklus gefangen bleiben. Auch ein Mangel an Sprachkenntnissen ist 
Ein Mangel an Sprachkenntnissen kann außerdem dazu führen, dass 
Arbeitgeber eine diskriminierende Haltung einnehmen. 
 
 

3. Methodischer Ansatz und Grundlagen des 
ReStart Werkzeugs 

Mittels eines Rahmenplanes zur Validierung von non-formalem 
Lernen könnten non-formale Kompetenzen transparent dargestellt 
werden. Die Transparenz non-formale und informeller Kompetenzen 
stellt einen Teil des "Prozesses zur Identifizierung und Validierung 

von Kompetenzen" dar. Dieser Prozess zielt darauf ab die von einer 
Person erworbenen Fähigkeiten durch verschiedene 
Bewertungsverfahren zu erheben 
 
Dieser Prozess zielt darauf ab, die von der Person erworbenen 
Fähigkeiten durch Bewertung des formalen Lernens zu erkennen, 
selbst im Falle einer Unterbrechung des formellen, nicht formalen 
und informellen Lernweges. Es ist wichtig zu bedenken, dass der 
„Anerkennungsprozess durch eine offizielle Behörde und an 
geeigneten Standards durchgeführt werden muss“ (EU-Rat, 2012, S. 
5). 

 
Durch die Anerkennung soll herausgestellt werden, was eine Person 
im Gesamten gelernt hat. Lernen findet oft außerhalb des formalen 
Bildungs- und Ausbildungskontextes statt, meistens am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit. Dieses Wissen und diese Lernprozesse werden 
immer noch oft unterschätzt und ignoriert. Zweitens zielt die 
Validierung darauf ab, dem Lernstoff einen Wert zuzuordnen, 
unabhängig vom Kontext, in dem das Lernen stattgefunden hat. 
Durch die Anerkennung soll dem Wissen ein Wert zuerkannt werden 
unabhängig davon wo und wie dieses Wissen erworben wurde. 
 
REVaLUE kann natürlich keine amtlich gültige Anerkennung 
durchführen, die Handlungshilfen die im Projekt erarbeitet werden 
können jedoch – auch über die Laufzeit des Projektes hinaus - 
Fachkräfte i, Prozess der Anerkennung unterstützen. 
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Der formale Prozess zur Identifizierung von Kompetenzen und 
Fähigkeiten ist in 4 Schritte gegliedert: 
 
1. Ermittlung von Lernergebnissen, die von der Person durch 
nicht-formales und informelles Lernen erworben wurden; 
2. Dokumentation der Lernergebnisse, 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 durch nicht-formelles und informelles 
Lernen erworbenen Lernergebnisse in Form von Qualifikationen 
oder Credit-Punkten, die zur Erlangung einer Qualifikation beitragen 
können (Rat der Europäischen Union, 2012, S. 3, Punkte 2a-2d). 
 
Mit dem Übergang in das REVALUE-Experiment werden die 
Schritte 1 und 2 auf der Grundlage der Migrapass-Methode 
durchgeführt, während die Schritte 3 und 4 den Unternehmen 
übertragen werden, die Flüchtlinge aufnehmen oder einstellen. 
Die Schritte 1 und 2 basieren auf dem ESCO - European Skills / 
Competences, Occupations and Qualifications Repertoire. ESCO ist 
die mehrsprachige europäische Klassifikation für Fähigkeiten, 
Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe. ESCO kategorisiert die 
Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe, die für den 
Arbeitsmarkt und die allgemeine und berufliche Bildung in der EU 
relevant sind. Es zeigt systematisch die Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Konzepten. Seine gemeinsame Bezugsterminologie 
kann dazu beitragen, den europäischen Arbeitsmarkt effektiver und 
integrierter zu machen, und ermöglicht es, dass die Arbeitswelt und 
die Bildung / Ausbildung besser miteinander kommunizieren 
können. ESCO ist daher der passende Standard für  die 
Identifizierung und Messung des Lernens in REVaLUE. 

Die Bewertung von Kompetenzen regelt der Markt bzw. 
Bewerbungsverfahren, die zeigen, welche Kompetenzen positiv 
bewerten werden. Die "Zertifizierung" wird durch ein Unternehmen 
übernommen. Der Arbeitsvertrag übernimmt die Funktion der 
Zertifizierung. 
 
Quelle: Erifo, Roma, July 2017 
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3.1 Portfolio Ansatz 

 Ein Portfolio ist "eine organisierte Sammlung von Materialien, die 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die durch Erfahrung erworben 
wurden, präsentiert und verifiziert. Sie ist von besonderer 
Relevanz für die Validierung des nicht-formalen und informellen 
Lernens, da sie es dem einzelnen Kandidaten ermöglicht, aktiv zur 
Sammlung von Beweismitteln beizutragen, und außerdem eine 
Mischung von Ansätzen bietet, die die Gesamtgültigkeit des 
Prozesses""(...) stärken. Cedefop, 2009).  
 
Ein Portfolio kann Dokumente wie "Lebensläufe, 
Leistungsbeurteilungen, Referenzen von aktuellen und ehemaligen 
Arbeitgebern, Vorgesetzten und Kollegen sowie Fotos von 
abgeschlossenen Arbeiten enthalten, die von einem Gutachter 
bestätigt wurden". (B. Lietard, CNAM, 2005) 
 
Dieses Human-Resources-Tool erfüllt fünf Hauptfunktionen:  
1- Speichermedium,  
2- Werkzeug zur Identifizierung von Kompetenzen,  
3- gemeinsam nutzbares Arbeitsinstrument,  
4- Selbsteinschätzung,  
5- Mehrwert für informelle Kompetenzen. 
 
Ein Portfolio ist sowohl ein Werkzeug als auch eine Methode, um 
das formale, informelle und nicht-formale Lernen zu identifizieren 
und zu bewerten. Nutzen versprich das Portfolio in zweierlei 
Hinsicht: kurzfristig als Instrument um erworbene und entwickelte 
Kompetenzen zu identifizieren und zu bewerten; langfristig als 
Arbeitsgrundlage für Trainer. 

 

The Migrapass example 
 
As far as the portfolio proposed by the Migrapass is concerned, the following 
process has to be followed by migrants: 
 

a) detailing the most challenging situations migrants  may have 
experienced in their life  including a holistic approach : professional, 
social, migratory and personal experiences ; focusing  on their 
status/function, their fields of responsibility ; the main elements of the 
tasks fulfilled, the ways and means to overcome difficulties (in their 
migratory route for instance) ;  

b) making the link between their various experiences and  the competences 
they have developed thanks to their rich background : twelve main 
competences are offered:  Making things, managing and organising 
oneself; developing a Project; working in a team; communciating; 
developing networks; collecting and using efficiently information; 
overcoming a difficult situation; adpating to different cultural 
environment; transferring one’s experience; integrating a new 
community; defending rights 

c) as a result, proposing an action plan : a pass to the labour market 
focusing on the goal to achieve when considering one special 
competence, the action to take, the time dedicated to achieve the goal 
and the expected result (personal schedule). 

 
At any step of the process, migrants have to give very concrete examples 
and evidence of work done. A portfolio is not a declarative process: each 
experience or identified competence has to be proven with a tangible result. 
A portfolio is a dynamic process: it has to be updated by migrants each 
time they might have to identify and justify a competence 
 
Source: Halba (B), ed (2012), final publication for the Migrapass. 
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3.2 Kombination von beruflicher Aus- und 
Weiterbildung und Sprachen lernen 

Die Globalisierung und zunehmende Migrationsbewegungen 
beeinflussen die Verwendung einer gemeinsamen Sprache. Dies 
wirkt sich auf die Kommunikation und Zusammenarbeit am 
Arbeitsplatz aus. Neue Organisationsstrukturen und neue 
Technologien erfordern zunehmend sprachliche Kompetenzen in der 
Arbeitswelt. Diese Kompetenzen werden ebenso in Jobs verlangt, in 
denen allgemein nur eine niedrige Qualifikation benötigt wird. 
Sprache wird sowohl in Bezug auf Verständnis, Lesen und Sprechen 
benötigt, aber auch eine gewisse Beherrschung der schriftlichen 
Kommunikation ist gefordert, beispielsweise in der Berichterstattung 
und Datenverwaltung. 

Diese Sprachkenntnisse sind auch im gemeinsamen europäische 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR; auch GeRS; Englisch: 
Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) 
des Europarats ist eine für Sprachenlernende berücksichtigt. Darin 
finden sich für Sprachlehrende und -lehrende umfangreiche 
Empfehlung zu Spracherwerb, Sprachanwendung und 
Sprachkompetenz. 

Wie alle anderen Lernaktivitäten hängt auch das Sprachenlernen klar 
von verschiedenen Dimensionen und Auslösern ab: von kognitiven 
Potenzialen und persönlichen Lernstilen (Trainingsangebote sind 
nach diesen unterschiedlichen Bedürfnissen zu differenzieren), von 
Motivation (auch Interessen, Sorgen der Lernenden), von sozialen 
Kontakten und Unterstützerinnen und Unterstützern (welchen eine 
Rolle von größter Bedeutung zukommt).  

 

Wir sollten von einer bloßen "Trainingsperspektive", die 
konsolidierte didaktische Strategien impliziert, zu einer 
"lernerzentrierten" Strategie übergehen. Dieser konzeptionelle und 
praktische Wandel könnte innovative Ansätze für das 
Sprachenlernen ermöglichen, die in der Lage sind, es in einem sich 
rasch verändernden Kontext effektiver und angemessener zu 
machen, sowohl unter Berücksichtigung der sich in den 
Unternehmen abzeichnenden Bedürfnisse als auch der Erwartungen 
der Lernenden (ECAP, 2014). 
 
“The Vintage” – ein Projektbeispiel aus der Schweiz  

Das Erasmus+ Projekt „The Vintage“ unter der Leitung der 
Schweizer Stiftung ECAP hat einen E-Learning-Ansatz. Eine 
digitale Plattform stellt eine Sammlung von Best-Practise Beispielen 
im Bereich Berufsbildung und Sprachenlernen zur Verfügung. Für 
Lehrkräfte und Trainer*innen der beruflichen Bildung ist der 
Zugang kostenfrei. Mit den Materialien der Plattform können und 
sollen die Lehrkräfte und Trainer*innen zwei unterschiedliche 
Lernprozesse kombinieren - den Berufsbildungs - Ansatz auf der 
Grundlage von auf dem Arbeitsmarkt geforderten Fähigkeiten und 
Kompetenzen, der einem beruflichen Profil (Position, 
Beschäftigung, Qualifikation) entspricht, und den linguistischen 
Ansatz auf der Grundlage sprachlicher Fähigkeiten (bezogen auf den 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, der vom 
Berufsprofil abweichen kann. Das Vintage-Projekt ist ein 
Ausbildungsprogramm, das im Rahmen der Perspektive des 
lebenslangen Lernens konzipiert wurde - es ist auf die 
Humanressourcen ausgerichtet. In anderen Programmen, in denen 
der Schwerpunkt auf Sprache liegt, ist dies anders. Lehrer und 
Ausbilder, die den Vintage-Ansatz anwenden, werden zu 
Lernstrategien geschult, um Barrieren auf dem Arbeitsmarkt zu 
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überwinden, nachdem sie an die allgemeinen linguistischen 
Prinzipien erinnert wurden.  

In den EU-Ländern werden zwei unterschiedliche Strategien beim 
parallelen Lernen von Sprache und Ausbildung verfolgt. Eine 
Strategie fordert das Erlernen der Sprache als ersten Schritt, bevor 
die Inhalte der Ausbildung beginnen. Die Andere Strategie integriert 
die Sprache in von Anfang an in die Ausbildung. 

Aus den Erfahrungen des Vintage Projekts wurden 5 Lektionen 
gebildet, die auch auf andere Projekte übertragbar sind und hilfreich 
sein können. 

Die erste Lektion bezieht sich auf die Sprach- und Berufsbildung. 
Die zweite Lektion widmet sich der Didaktik. In der dritten Lektion 
werden die Erwartungen der Lernenden thematisiert. Die vierte 
Lektion wirbt für eine ständige Überprüfung und Aktualisierung des 
Wissens – es ist immer wieder neu zu prüfen, welche Möglichkeiten 
es gibt, Berufschancen für Migrant*innen zu verbessern. Die fünfte 
Lektion verweist darauf, die Meinungen der Teilnehmenden sowie 
der Lehrenden in eine Evaluation einfließen zulassen. 

(Halba, 2016). 

 

 

 

 
3.3 Der Kompetenz-Ansatz 

Jeder EU-Bürger und jede EU-Bürgerin braucht eine breite Palette 
von Schlüsselkompetenzen, um sich flexibel an eine sich schnell 
verändernde und stark vernetzte Welt anzupassen. 

Bildung hat dabei in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
eine Schlüsselfunktion. Kompetenzen werden hier als eine 
Kombination von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen definiert. 
Schlüsselkompetenzen sind jene, die alle Individuen für die 
persönliche Entfaltung und Entwicklung, aktive Bürgerschaft, 
soziale Eingliederung und Beschäftigung benötigen. 

 

Die Hauptziele des EU-Referenzrahmens sind: 

1) Ermittlung und Definition der Schlüsselkompetenzen, die für die 
persönliche Entfaltung, die aktive Bürgerschaft, den sozialen 
Zusammenhalt und die Beschäftigungsfähigkeit in einer 
Wissensgesellschaft erforderlich sind; 

2) Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten und 
sicherzustellen, dass junge Menschen bis zum Ende ihrer 
Erstausbildung die Schlüsselkompetenzen auf einer Ebene 
entwickelt haben, die sie für das Erwachsenenleben ausrüstet und die 
Grundlage für weiteres Lernen und Arbeitsleben bildet und dass 
Erwachsene dies sind in der Lage, ihre Schlüsselkompetenzen im 
Laufe ihres Lebens zu entwickeln und zu aktualisieren; 

3) Bereitstellung eines Referenzinstruments auf europäischer Ebene 
für politische Entscheidungsträger, Bildungsanbieter, Arbeitgeber 
und Lernende selbst, um Bemühungen auf nationaler und 
europäischer Ebene zur Erreichung gemeinsam vereinbarter Ziele zu 
erleichtern 



 

12 
 

4) Schaffung eines Rahmens für weitere Maßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene sowohl im Rahmen des Arbeitsprogramms 
"Allgemeine und berufliche Bildung 2010" als auch innerhalb der 
allgemeinen und beruflichen Bildungsprogramme der Gemeinschaft 
 
“The Key Tutors“ – Ein Erasmus+ Projekt als Beispiel 

„Key Tutors“ ist ein europäisches Projekt, das im Rahmen des 
Erasmus+ Programms durchgeführt wurde. Das Projekt wurde 
zwischen 2015 und 2017 umgesetzt. Beteiligt waren fünf EU-
Länder: Frankreich (Projektleitung), Finnland, Litauen, Polen und 
Spanien. Ziel war die Förderung der Entwicklung, Erprobung und 
Umsetzung innovativer Praktiken im Bereich Erwachsenenbildung.  

Im Projekt wurde ein Instrument entwickelt, um 
Schlüsselkompetenzen für benachteiligte Erwachsene, 
Langzeitarbeitslose, Migranten und Menschen mit Behinderungen zu 
identifizieren und zu bewerten (European framework published by 
the European Commission, Brussels, 2006). Bei der Ermittlung und 
Stärkung von Kompetenzen wurde dabei immer eine 
Basiskompetenz um eine komplexe Schlüsselkompetenz erweitert. 
Außerdem wurde ein Beratungsangebot für 
erwachsenenpädagogische Fachkräfte konzipiert. Dort sollen die 
Fachkräfte Unterstützung bei Fragen erhalten, wie explizit 
benachteiligte Personen unterstützt werden können. 

Das Projekt "Key Tutors" konzentrierte sich besonders auf den 
Übergang von der theorieorientierten Bildung zu Arbeit und 
Beschäftigung. Die Projektpartner übersetzen die Instrumente 
schließlich auf die speziellen Bedarfe des Landes, beispielsweise 
widmete sich Frankreich insbesondere den Themen 
„Kommunikation in der Muttersprache“ und „soziale und 

bürgerliche Kompetenzen“; Finnland „digitale Kompetenzen“ und 
„Unternehmertum“; Litauen „Mathematische Kompetenz, 
Grundkompetenzen für Wissenschaft und Technologie“ und „Das 
Lernen lernen“; Polen „Kommunikation in der Muttersprache“ und „ 
Das Lernen zu lernen“; Spanien „Kommunikation in einer 
Fremdsprache“ und „kulturelles Bewusstsein“. (Halba, 2017). 

3.4 Der VPL Ansatz 

Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
(Cedefop) 

betont, dass nicht nur formal, sondern auch informell erworbenes 
Wissen stärker wertgeschätzt werden muss im Kontext des 
lebenslangen Lernens (Cedefop, 2009). Mehr und mehr europäische 
Länder betonen ebenso, wie wichtig es ist, Lernen außerhalb von 
formalen Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen sichtbar und 
wertschätzen zu lassen, beispielsweise bei der Arbeit, bei 
Freizeitaktivitäten und zu Hause. Um diesem informell erworbenen 
Wissen größere Anerkennung zukommen zu lassen, muss sich die 
Politik für einen Rahmenplan einsetzen, der dies aufnimmt. Zudem 
müssen sie konkrete Methoden und Werkzeuge zur Verfügung 
stellen, um die Einführung eines solchen Rahmens zu ermöglichen, 
zu fördern und zu erleichtern. Dazu wären jedoch zunächst einige 
grundlegende Fragen zu klären wie die Zertifizierungsmöglichkeiten 
von informell erworbenen Kompetenzen, die Vergleichbarkeit zu 
formell erworbenen Qualifikationen sowie die Transparenz der 
Anerkennungssysteme und die Übertragbarkeit über nationale 
Grenzen hinweg. 

In den Konzepten der nationalen Qualifikationssysteme müssten alle 
Aspekte der Tätigkeit eines Landes, die zur Anerkennung des 
Lernens führen Berücksichtigung finden (OECD, 2007). Diese 
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Qualifikationssysteme müssen die Entwicklung und Einführung 
nationaler oder regionaler Strategien für Qualifikationen, 
institutionelle Regelungen, Qualitätssicherungsprozesse, 
Bewertungs- und Vergabeverfahren, Anerkennung von 
Kompetenzen und andere Mechanismen umfassen, welche Bildung 
und Ausbildung mit dem Arbeitsmarkt und der Zivilgesellschaft 
verbinden (CEDEFOP, 2009). 

„The Allinhe“ – Ein Erasmus+ Projekt als Beispiel 

Das Erasmus-Projekt „The Allinhe“ wurde geleitet von der 
Universität Inholland in den Niederlanden. Weitere Projektpartner 
kamen aus Finnland, Dänemark, Frankreich, Rumänien, Slowenien, 
Großbritannien und Südkorea (Projektlaufzeit: 2011-2014, 
www.ALLinHE.eu). Das Projekt stützt sich auf den VPL-Ansatz 
(Validation of Prior Learning, dt.: Validierung von 
Lernergebnissen). Der wichtigste Mehrwert besteht darin, die 
Validierung von Lernergebnissen (VPL) mit praktischen Anteilen zu 
verknüpfen, um dadurch vor allem Zielgruppen unterrepräsentierter 
und nichttraditioneller Lerner zu erreichen (Migranten und ethnische 
Minderheiten, Personen über 50 Jahre und Menschen mit 
Behinderungen). 

Europa braucht eine dynamische Hochschulbildung, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch ist der Zugang zur 
Hochschulbildung nicht offen genug. Zugang wird zumeist nur 
durch Top-Down-Entscheidungen und strikten Zugangsregularien 
gewährt. Es fehlen Bottom-Up Ansätze um Hochschulbildung auch 
den Personen zu ermöglichen, die andere Qualifikationen haben, die 
beispielsweise durch praktische Arbeit erlangt wurden.  

Der VPL-Ansatz öffnet und unterstützt Lernchancen für die Bürger, 
ist jedoch meist noch zu wenig entwickelt und wird zu wenig 

genutzt. Durch die Erprobung innovativer VPL-Ansätze sollte der 
Zugang zu Hochschuleinrichtungen erleichtert werden. Das Projekt 
geht davon aus, dass die Umwandlung des bestehenden VPL-
Ansatzes in einen multi-zielgerichteten Ansatz nicht nur die 
Methodik der VPL neu aufbauen kann, sondern auch in der 
Hochschulbildung neue Lernmöglichkeiten eröffnen kann. 

Mit dem Projekt soll umgesetzt werden:  

ein Multi-Target-VPL-Modell, welches diagnostische oder 
personalisierte, formative und summative Ansätze bietet;  

eine vergleichende Analyse der VPL-Methoden und -Ansätze für die 
drei wichtigsten identifizierten Zielgruppen;  

ein Schulungsprogramm für Hochschulfachkräfte, um zu lernen, wie 
man mit dem VPL-Modell arbeitet;  

ein Pilotprojekt für das Multi-Target-VPL-Modell mit den 
Zielgruppen und bestehend aus der Zusammenfassung von 
Testergebnissen;  

eine Analyse neuer Strategien und Methoden, die ein einem 
Handbuch zusammengeführt werden und Best Practice Beispiele 
enthalten; 

Aufbau eines ALLinHE-Netzwerks, welches Erfahrungen der VPL-
Praktiken sammelt;  

Quelle: Halba (2014), 1. Europäische Biennale über VPL 
(Rotterdam) 
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4. Ein Werkzeug zur Unterstützung von Migranten - 
ReStart 

Ein 4-stufiger, zirkulärer Ansatz 

1. Stufe - Identifizierung der von Migranten erworbenen 
Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse 

Persönliche und berufliche Erfahrung 

Formal, aber mit einem Schwerpunkt auf nicht-formales und 
informelles Lernen 

Vorgeschlagene Tools: Migrapass Portfolio & Leitfaden für 
zugelassene Evaluatoren (ENIC – NARIC) 

 

2. Stufe - Erfahrung in Bezug auf Kompetenzen ausdrücken 

Auf der Grundlage der 12 Kompetenzen, die das Migrapass-
Portfolio vorschlägt 

und kombiniert mit dem Key Tutors-Ansatz und dem Vintage-
Ansatz - Verknüpfung von Berufsbildung mit Sprache und 
Bereitstellung aller relevanten Informationen zur Vorbereitung des 
zertifizierten Lebenslaufs 

Empfohlene Werkzeuge: Migrapass & Key Tutors & 8 KC (EC, 
2006) 

 

 

3. Stufe - Bewertung der Kompetenzlevel 

Level 0 - Ich kann die Inhalte zum Erwerb einer Schlüsselkompetenz 
allein nicht verstehen und meistern. 

Level 1- Ich kann die Inhalte verstehen und auch meistern, wenn ich 
Unterstützung erhalte. 

Level 2- Ich kann die Inhalte gemeinsam mit anderen verstehen und 
meistern. 

Level 3- Ich kann die Inhalte selbstständig verstehen und meistern. 

Level 4- Ich kann die Inhalte bzw. die Schlüsselkompetenzen 
anderen erklären. 

Level 5- Ich kann Inhalte für weitere Schlüsselkompetenzen unter 
Berücksichtigung des ESCO Klassifizierungssystems (European 
Skills/ Competences, Occupations and Qualifications) entwerfen. 

Empfohlene Werkzeuge: Migrapass & Key Tutors & Allinhe Ansatz 

 

4. Stufe - Erstellung eines Aktionsplans                    

Option 1- Identifizierung der zu verbessernden Erfahrungen und 
Kompetenzen 

Option 2- Empfehlung des Trainings 

Option 3- Beratung zum VPL Ansatz    
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5. Der ReStart Ansatz – Anwendung 
 

Während des gesamten Prozesses werden von den verschiedenen 
Partnern verschiedene Methoden und Lernstrategien vorgeschlagen, 
wobei das Profil der Lernenden - Flüchtlinge und Asylbewerber - 
sowie das Berufsprofil der mit ihnen arbeitenden Fachkräfte 
berücksichtigt werden 
 
Punkte, die während der Lerneinheiten erläutert werden: 
 

1. die Komponenten eigener Erfahrungen erläutern - persönlich, 
professionell, sozial (Migrapass, 2012) 

2. Erklärung des Kompetenz Ansatzes (European framework, 8 
key competences, EC, Brussels, 2006)  

3. In kleinen Gruppen mit den Lernenden zu ihren Erfahrungen 
arbeiten, Probleme beim Job finden identifizieren und wie 
sehr der eigene Status dazu passt 

4. Vorstellung der in kleinen Gruppen im Plenum geleisteten 
Arbeit, damit die Lernenden den Prozess erläutern können - 
von der Problemstellung bis zur Ermittlung des relevantesten 
Aktionsplans 

5. Erörterung der verschiedenen Möglichkeiten zur Bewertung 
einer Kompetenz-Selbstbewertung, Bewertung durch 
Fachleute und zu berücksichtigende Kriterien 

6. Vom Tutor*in / Ausbilder*in zu erbringende Arbeit: 
Synthese der erhaltenen Rückmeldungen und Probleme 

7. Lernergebnisse für Lernende: Fähigkeit aufbauen, 
Erfahrungen in Bezug auf Kompetenz ausdrücken zu können, 
sie zu identifizieren und unter Berücksichtigung des ESCO 
(Europäischen Kompetenz- / Kompetenz-, Berufs- und 
Qualifikationsrepertoire) zu bewerten 

 

Beispiel für eine in Frankreich durchgeführte Prüfung 
- Club de l’iriv at the Cité des Métiers – www.club-
iriv.net  
 
Für das Design des ReStart Toolkits (IO1) hat iriv consil die 
folgenden Tests implementiert. 
Getestet wurde im Club de l'Iriv in der Cité des Métiers in Paris. 
Prinzip: Jede*r Teilnehmer*in wird aufgefordert, für andere 
Teilnehmende langfristig Tutor*in / Trainer*in zu werden - 
beispielsweise kann jemand, der oder die mindestens 3 Sitzungen 
besucht hat, Tutor*in für zukünftige Clubs werden. 
Bedingungen: weibliche / männliche Migrant*innen, mit einem 
sprachlichen Mindestniveau von A2-B1 (erforderlich auf dem 
Arbeitsmarkt), hoch qualifiziert oder niedrig qualifiziert, aus jedem 
Land der Welt kommend. 
Gruppe: durchschnittliche Anzahl von 10 Teilnehmern (8 bis 12 
Personen) 
Entlohnung: Nach der Teilnahme an mindestens 3 Sitzungen und 
nach der Abgabe ihres Lebenslaufs erhalten sie eine offizielle 
Teilnahmebescheinigung, da iriv Conseil offiziell als 
Berufsbildungsorganisation in der Direktion für Arbeit und Arbeit in 
Ile de France (Directe) anerkannt ist. 
 
 

- Empfehlungs-Sessions – September bis Dezember 2017 
- Session 1 - Der Kompetenz Ansatz 

Referenz: 8 Schlüsselkompetenzen, die um weitere 
Rahmenpläne in Bezug zu 

Schlüsselkompetenzen ergänzt werden können 
- Session 2 - Von ERfahrungen zur Kompetenz – Der Portfolio 

Prozess 
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Referenz: Migrapass portfolio und weitere wie bspw. 
“YouPass” 

- Session 3 - Beurteilung der eigenen Kompetenzen 
Referenz: die Typologie von 5 Kompetenzebenen mit 
Beispielen plus dem gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages)  

- Session 4- Aktionsplan 
Referenz: Optionen 1 bis 3, Allinhe Strategie -VPL 

 
 
6. SWOT Analyse 
 
Stärken 

- Eine Erfahrung mit einem ganzheitlichen Ansatz 
identifizieren und ausdrücken können (Migrapass) 

- VET unter der Einbeziehung von Sprache (Vintage) 
- Kompetenzerfahrung mit Fokus auf Schlüsselkompetenzen 

(Key Tutors) 
- Selbstbewertung von Erfahrungen und Kompetenzen mittels 

der ESCO Systematik 
- Dynamische, pädagogische Strategie mit einem zirkulärem 

Ansatz (gegenüber einem deskriptiven und statischen 
Ansatz) 

- effiziente Aktionspläne können erstellt werden 
 
 
Chancen 

- ermöglicht ein kritisches Denken und einen pragmatischen 
Ansatz der Kompetenz mit einer konkreten Verbindung zur 
ESCO-Qualifikation, die auf den nationalen Arbeitsmärkten 
der EU erforderlich ist 

- Fachleute werden darin geschult, verschiedene und auch 
bereits implementierte Instrumente und Methoden zu 
kombinieren und sie dem spezifischen Profil der 
Geflüchteten Menschen anzupassen 

- Fachkräfte zusammen mit Flüchtlingen verbessern ihr 
Wissen und ihre Kompetenzen, indem sie auch Erfahrungen, 
die außerhalb der EU gesammelt wurden, systematisch 
erfassen und bewerten 

 
Schwächen 

- Geflüchtete Menschen müssen sich mit vielfältigen 
verwalterischen Hürden beschädtigen 

- das Sprachniveau sollte mindestens auf der Stufe A2 bis B1 
sein 

- die mangelnde Kenntnis des institutionellen Kontextes der 
EU-Arbeitsmärkte und des zu befolgenden Prozesses 
zusammen mit den wichtigsten Schlüsselakteuren, die 
sowohl in den Bereichen Einwanderung und Beschäftigung 
relevant sind 

- die wenigen Möglichkeiten, den Schlüsselkompetenzansatz 
anzuwenden, wenn sie nicht aktiv nach einem Arbeitsplatz 
suchen 

- als "Lernende mit weniger Chancen" identifiziert zu werden, 
kann stigmatisieren 

- Die Erfahrung der Lernenden muss im Mittelpunkt des 
Ausbildungsansatzes stehen, da die Kompetenz direkt damit 
verbunden ist 
 

Risiken 
- fehlende Anerkennung von Diplomen und Qualifikationen in 

den Herkunftsländern, wenn sie nicht über die 
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entsprechenden Dokumente verfügen, um Beweise zu 
erbringen 

- Die von den Arbeitsverwaltungen / -programmen 
finanzierten Ausbildungsprogramme und -kurse 
konzentrieren sich oft vornehmlich auf die Entwicklung 
beruflicher Fertigkeiten und nicht auf Grund- / 
Querschnittskompetenzen und insbesondere auf sprachliche 
Fähigkeiten 

- Konkurrenz zu Personen ohne Fluchtgeschichte oder auch 
Migrationshintergrund 

 
 

Anhänge 
 
A- Testen und Pilotieren des Tools in den 5 Ländern - von der 
Theorie zur Praxis (Feedback) 
B - Europäischer Rahmen - 8 Schlüsselkompetenzen 
C- Andere vorgeschlagene EU-Projekte als Quelle der Inspiration 
D- Ein europäisches Team 
E- Glossar 
F- Bibliographie 
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A- Testing & Pilotierung des ReStart  tools zur Identifizierung 
und Bewertung der Fähigkeiten und Kompetenzen von 
Flüchtlingen (IO1) 

 
 

Erster Schritt: Auswahl von 50 Teilnehmenden, d.h. 
Migrant*innen einschließlich Geflüchteten und 
Asylbewerber*innen und Trainer*innen, um sie zu unterstützen. 

Zweiter Schritt: Erste Lerneinheit um das ReStart-Tool zu testen.  
Ziel ist es, spezifische Probleme zu identifizieren, mit denen die 
Zielgruppen konfrontiert sind; die Konzepte (Portfolio, 
Berufsbildung & sprachliches Lernen, Kompetenzen) zu erläutern; 
das relevanteste Instrument & die relevanteste Methode zur 
Unterstützung beim Übergang in den Arbeitsmarkt zu diskutieren: 
Austausch, theoretische Beiträge 

Dritter Schritt: Fokusgruppen – Zusammenführung nationaler 
Interessenvertreter*innen 

Vierter Schritt: transnational meetings & virtual focus groups 
zwischen den REVaLUE Partnern: Diskussion relevanter 
Bewertungsinstrumente für KC, die von den Partnern in den 
nationalen Sitzungen entwickelt wurden; Vervollständigung des 
Instruments und der Methode; Identifizierung gemeinsamer 
Probleme; Austausch von Good-Practice-Beispielen auf der 
Grundlage aufgetretener Probleme; Konzeption eines Trainings für 
benachteiligte Lernende zur Bewertung von 
Schlüsselqualifikationen.  

Fünfter Schritt: Synthese der Rückmeldungen aus den Tests in den 
5 Ländern, die in den ReStart integriert werden sollen. 

 

 

 

Outputs, die mit den Lerneinheiten erreicht werden sollen: 
 
Erstellung einer Kurzbiografie: Praktische Arbeitserfahrungen, 
Formale Qualifikationen und Abschlüsse (max. 300 Wörter) als 
erster Arbeitsschritt hin zu einem qualifizierten CV 
 
Die Hauptschwierigkeiten, die sich aus dem Berufsbild mit der 
entsprechenden Qualifikation ergeben, werden ausgewählt, die 
Trainer werden gebeten, zusammen mit den Lernenden die 
Hauptschwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, und die 
Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert werden könnten, unter 
Berücksichtigung der Anforderungen auf den nationalen 
Arbeitsmärkten und des besonderen Status Geflüchteter (und 
seiner Mobilität) zu bewerten. 

Methoden und Tools:  Sammeln und Austausch von 
Erfahrungen im Umgang mit Schwierigkeiten beim Übergang der 
in den Arbeitsmarkt. 

Qualifizierter CV als Ergebnis  
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 Februar 2017- Erstellung von Gudielines für die Auswahl 
von Good-Practice-Beispielen  

 März 2017- Auswahl von Good-Practice-Beispielen zur 
Unterstützung der sozialen und beruflichen Eingliederung 
von Migranten/Flüchtlingen in Frankreich 

 April 2017-  Feedback der Partner zu den Beispielen 
 Mai 2017-  Virtual focus group zwischen allen 

Projektpartnern zurAuswertung der Beispiele  
 Juli 2017- Treffen der französichen Fokusgruppe 
 Juli 2017- Austausch zwischen Erifo und Iriv bezüglich des 

weiteren Vorgehens für das Arbeispaket IO1 
 September 2017- Erster Entwurf des ReStart toolkits  
 September-December 2017- Test des Toolkits unter 

französischen Stakeholdern & Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in Paris-City des Métiers durch iriv conseil 

 Januar-Februar 2018- Test des Toolkits in 5 europischen 
Ländern 

 Februar 2018- final version des Toolkits 
 
 

 
 

 


