
Glossar der geläufigen Terminologie im Kopenhagen-Prozess 

Acquis de l’expérience: 
Die Summe von Wissen (savoir), Fachkompetenz (savoir-faire) und Verhalten (savoir-être) 
und/oder der Kompetenzen, welche ausserhalb eines formellen Bildungs- oder Schulsystems 
– im allgemeinen durch Berufserfahrung oder Erfahrungen ausserhalb eines Berufes – 
erworben werden.  
(Wissen + Fachkompetenz + Verhalten + informell erworbenes Wissen = Acquis de 
l’expérience) 

Lernen: 
Der Begriff „Lernen“ bezeichnet einen kumulativen Prozess, in dessen Rahmen sich der 
Einzelne Kenntnisse von wachsendem Komplexitäts- und Abstraktionsgrad (Begriffe, 
Kategorien, Verhaltensmuster oder Modelle) und/oder Kompetenzen sukzessive aneignet. 
Dieser Prozess erfolgt informell, zum Beispiel in der Freizeit, und in formalen Arrangements, 
einschliesslich des Arbeitsplatzes.  

Formales Lernen: 
Lernen, das in einem organisierten und strukturierten Kontext (Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung, am Arbeitsplatz) stattfindet, explizit als Lernen bezeichnet wird und 
(in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist. Formales Lernen ist aus 
der Sicht des Lernenden zielgerichtet und führt im allgemeinen zur Zertifizierung.   

Informelles Lernen: 
Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist 
(in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht organisiert oder strukturiert. 
Informelles Lernen ist in den meisten Fällen nichtintentional und führt normalerweise nicht 
zur Zertifizierung.  

Nicht formales Lernen: 
Bezeichnet Lernen, das in planvolle Tätigkeiten eingebettet ist, die nicht explizit als Lernen 
bezeichnet werden (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung), jedoch ein 
ausgeprägtes „Lernelement“ beinhalten. Nicht formales Lernen ist im Allgemeinen intentional 
aus Sicht der Lernenden und führt normalerweise nicht zur Zertifizierung.  

Qualifikationsrahmen: 
Ein Qualifikationsrahmen ist ein Instrument zur Entwicklung und Klassifizierung von 
Qualifikationen entsprechend einem Satz von Kriterien zur Bestimmung des jeweiligen 
Lernniveaus. Dieser Satz von Kriterien kann implizit sein, d.h. in den 
Qualifikationsdeskriptoren selbst liegen, oder aber er wird durch eine Reihe von 
Niveaudeskriptoren explizit gemacht. Ein Qualifikationsrahmen kann alle Lernergebnisse und 
Lernwege umfassen oder auf einen bestimmten Bildungs-/Berufsbereich bezogen sein  

Befähigungsnachweis / Bescheinigung / Diplom / Zertifikat / Zeugnis: 
Ein offizielles, von einer ausstellenden Stelle oder Behörde vergebenes Dokument, das in 
Folge eines standardisierten Bewertungsverfahrens die Leistungen einer Person formal 
erfasst.   

Zertifizierung von Kompetenzen: 
Formelle Validierung von Kenntnissen, Know-how und/oder Kompetenzen des Einzelnen im 
Gefolge eines standardisierten Bewertungsverfahrens. Die Zertifizierung schliesst mit der 
Verleihung einer (anerkannten) formalen Qualifikation (Befähigungsnachweis, 
Bescheinigung, Diplom, Zertifikat  oder Zeugnis) durch eine akkreditierte ausstellende Stelle 
oder Behörde.  
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Qualifikationen: 
Eine Qualifikation ist erreicht, wenn eine zuständige Stelle entscheidet, dass der Lernstand 
einer Person den im Hinblick auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen spezifizierten 
Anforderungen entspricht. Dass die angestrebten Ergebnisse erreicht wurden, wird durch 
einen Evaluierungsprozess oder einen erfolgreich abgeschlossenen Bildungsgang bestätigt. 
Das Lernen und die Bewertung der Kenntnisse im Hinblick auf eine Qualifikation können im 
Rahmen eines Bildungsgangs und/oder im Rahmen von Berufserfahrung erfolgen. Eine 
Qualifikation beinhaltet eine offizielle Anerkennung, die auf dem Arbeitsmarkt Gültigkeit hat 
und darüber hinaus auch die Fortsetzung des Bildungs- oder Ausbildungswegs ermöglicht. 
Eine Qualifikation kann gesetzlich zur Ausübung eines bestimmten Berufes berechtigen. 

Kompetenz: 
Sie bezeichnen die Fähigkeit zur Anwendung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Know-how 
in einem gewohnten oder neuen Arbeitsumfeld. Eine Kompetenz setzt sich zusammen aus 
Wissen (savoir) Fachkompetenz (savoir-faire) und Verhalten (savoir-être). Sie wird definiert 
durch Zielorientiertheit, Selbständigkeit, Ergreifen von Initiative, Verantwortung, durch das 
Beziehungs- oder Kooperationsumfeld, die verwendeten Mittel und das Anforderungsprofil. 
Kompetenz umfasst 1) kognitive Kompetenz, die den Gebrauch von Theorien/Konzepten 
einschliesst, aber auch implizites Wissen (tacit knowledge), das durch Erfahrung gewonnen 
wird; 2) funktionale Kompetenz (Fertigkeiten, Know-how), die zur Ausübung einer konkreten 
Tätigkeit erforderlich ist; 3) personale Kompetenz, die das Verhalten/den Umgang in/mit 
einer gegebenen Situation betrifft; 4) ethische Kompetenz, die bestimmte persönliche/soziale 
Werte umfasst 
 
ECTS (European Credit Transfer System): 
Kreditsystem für höhere Bildungsinstitutionen aus dem Bereich Tertiär A. Masseinheit 
basierend auf dem «workload»: Durchschnittlich benötigte Stundenzahl, um ein Bildungsziel 
zu erreichen. In der Stundenzahl enthalten sind das eigene Studium, die für Kontakte und die 
im Labor verbrachte Zeit, die Arbeiten und die Prüfungen. 
 

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training): 
In der Berufsbildung verwendetes Kreditsystem. Das System ist noch nicht in Anwendung. 
Mehrere Fragen sind noch offen. 2005 werden eine Test- und Konsultationsphase 
durchgeführt werden. Es scheint hingegen im Moment ziemlich klar, dass sich in der 
Berufsbildung nicht das Model «workload » durchsetzen wird. Man wird sich voraussichtlich 
vor allem auf die Kompetenzen beziehen und eventuell noch zusätzlich den „workload“ 
berücksichtigen. 
 
Europass 
Der Europass ist eine Zusammenstellung von Dokumenten, durch die die Transparenz von 
Qualifikationen erhöht werden soll. Dieser Portfolioansatz ermöglicht es dem einzelnen 
Bürger, seine Lernergebnisse bei Bildungseinrichtungen, Arbeitgebern und anderen Stellen 
einfach, klar und flexibel zu präsentieren, ausserdem soll er zur grösseren Mobilität 
beitragen. Zwei Dokumente, der Europass-Lebenslauf und der Europass-Sprachenpass 
können vom Betreffenden selbst ausgefüllt werden. Drei weitere Dokumente, die Europass-
Zeugniserläuterung, der Europass-Diplomzusatz und der Europass-Mobilitätsnachweis 
müssen von den zuständigen Organisationen ausgefüllt und ausgestellt werden. Der 
Europass stützt sich auf ein Netz von Nationalen Europass-Stellen  
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Meta-Rahmen: 
Ein Meta Rahmen – wie es der europäische Qualifikationsrahmen einer ist – kann als Mittel 
zur Herstellung einer Verbindung zwischen verschiedenen Qualifikationsrahmen dienen und 
auf diese Weise einen Bezug zwischen Qualifikationen eines Rahmenwerks mit 
normalerweise in anderen Rahmenwerken klassifizierten Qualifikationen herstellen. Ein 
Meta-Rahmen will bei der Inbezugsetzung von Qualifikationen über Landes- und 
Sektorgrenzen hinweg Vertrauen und Verlässlichkeit schaffen, indem er Prinzipien der 
Qualitätssicherung, der Bildungs- und Berufsberatung sowie Grundsätze für die 
Mechanismen der Übertragung und Akkumulierung von Lernleistungen definiert, durch die 
die auf nationaler und sektoraler Ebene erforderliche Transparenz auch international 
entstehen kann. 

Lernergebnisse: 
Bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen, die eine 
Person nach Durchlaufen eines Lernprozesses erworben hat und/oder nachzuweisen in der 
Lage ist.  

VAE (Validation des acquis de l’expérience): 
Prozedur, die von Land zu Land sehr unterschiedlich ist, welche aber als gemeinsamen 
Nenner die Erfahrung des Kandidaten hat. Es ist möglich, die Erfahrung einer Person zu 
berücksichtigen und also seine informell erworbenen Kompetenzen anzuerkennen, um sie 
vom Erwerb von Titeln oder Diplomen zu dispensieren, welche für den Einstieg in einen 
Bildungsgang erforderlich sind. Man kann auch die Erfahrung einer Person berücksichtigen 
und also seine informell erworbenen Kompetenzen anerkennen, um seinen Ausbildungsweg 
zu verkürzen. Man kann ebenfalls die Erfahrung der Person berücksichtigen und also seine 
informell erworbenen Kompetenzen anerkennen, um ihm ganz oder teilweise einen 
Befähigungsnachweis, eine Bescheinigung, ein Diplom, ein Zertifikat oder ein Zeugnis 
auszuhändigen. 
 
ZMT (Zone of Mutual Trust): 
Abkommen zwischen Individuen, Unternehmen, Organisationen oder Ländern im 
Zusammenhang mit der Ausstellung, der Anerkennung oder der Evaluation der «learning 
outcomes». 
 


