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Politische Empfehlungen 

 

EINLEITUNG 

 

I. Das REC-Projekt  

"REC - Professional skills' development for recognition and validation of informal and non-formal 

competences learning of migrants and refugees & labour market inclusion" ist ein europäisches 

Projekt, das darauf abzielt, die Arbeitsmarktintegration von Migranten und Flüchtlingen zu fördern, 

indem es sich auf die Anerkennung und Validierung von Fähigkeiten konzentriert, die in informellen 

oder nicht-formalen Kontexten erworben wurden.  

Zu diesem Zweck strebt REC die Schaffung gemeinsamer und standardisierter beruflicher 

Kompetenzen von Berufsbildungspraktikern und -akteuren in Übereinstimmung mit den EU-

Standards an. Darüber hinaus beabsichtigt REC, Instrumente und Praktiken zu verbessern und 

auszutauschen, die Erfahrungen, Talente sowie informelle und nicht-formale Kompetenzen von 

Migranten und Flüchtlingen sichtbar machen und validieren können.  

Das Projekt wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programms 2018, 

Activity Key 2, Cooperation for innovation and the exchange of best practices kofinanziert. 

 

II. Die REC-Empfehlungen 

Dieses Dokument enthält eine Liste von 10 Politikempfehlungen, die vom Programma integra 

entwickelt und von der gesamten Partnerschaft auf transnationaler Ebene durch spezifische 

Fokusgruppen unter Beteiligung von Stakeholdern aus Italien, Spanien, Deutschland, Griechenland, 

Belgien und Frankreich validiert und für drei verschiedene Zielgruppen abgelehnt wurden: 

❖ Entscheidungsträger 

❖ Praktiker des Sektors (Ausbilder, Beratungsexperten, interkulturelle Mediatoren, Berater, usw.)  

❖ allgemeine Öffentlichkeit 

Die politischen Empfehlungen sollen die zuständigen nationalen oder regionalen Behörden in die Lage 

versetzen, ihre Systeme an ein von der EU validiertes Modell (das REC-Modell) anzupassen, das auf 

ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist und auf EU-Standards (ESCO - EQAVET) basiert. Die Entscheidung, 

auch die allgemeine Öffentlichkeit als Ziel der politischen Empfehlungen einzubeziehen, soll das 

Wissen der Bürger über die wichtige Rolle des EU-Systems zur Anerkennung von Kompetenzen und 

Fähigkeiten (insbesondere transversaler/nicht-formaler Art) für eine bessere Integration in den 

Arbeitsmarkt, insbesondere für benachteiligte Gruppen (wie Langzeitarbeitslose oder 

Migranten/Flüchtlinge), erweitern. 

Die Koordination dieser Aufgabe obliegt dem Programma integra mit dem Beitrag aller REC-Partner. 
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POLICY RECOMMENDATIONS 

 

1. Schaffung von Möglichkeiten für Flüchtlinge und Migranten, eine geeignete Berufsausbildung in 

einem bestimmten Sektor zu absolvieren, damit sie sich umqualifizieren und ihre Fähigkeiten und 

Erfahrungen an die Anforderungen des Arbeitsmarktes im Aufnahmeland anpassen können. Die 

Mitgliedstaaten und Ausbildungsanbieter sollten diesen Ansatz fördern, indem sie: 

● QualifikaGonen, die auf dem lokalen Arbeitsmarkt tatsächlich "vermarktbar"/nützlich sind, 

anbieten oder priorisieren 

● Erstellung von Protokollen/Vereinbarungen zur Unterstützung der BegünsGgten bei der 

erfolgreichen Absolvierung der grundbildenden Schulen; 

● Beginn von Ausbildungskursen bereits in der Aufnahmephase; wenn die Person einen Arbeitsplatz 

sucht, ist es bereits (zu) spät; 

● Bereitstellung von Ausbildungskursen, die nicht gheIoisierend sind, z.B. wenn sie kostenlos sind 

und sich an alle wirtschaftlich schwachen Gruppen richten, nicht nur an Flüchtlinge; oder wenn sie 

einen Sprachkurs beinhalten und sich an alle Ausländer richten, nicht nur an Flüchtlinge. 

 

2. Verringerung der Komplexität des Anerkennungsverfahrens und Förderung der Koordinierung 

zwischen den verschiedenen am Verfahren beteiligten Akteuren. In diesem Zusammenhang sollten 

die Bildungsanbieter über eine Umgebung verfügen, die nicht nur eine verbale, sondern auch eine 

evidenzbasierte Bewertung ermöglicht. Es könnte sinnvoll sein, für eine standardisierte 

Zusammenarbeit zu sorgen, einen Kooperationsprozess zwischen den Bildungsanbietern und mit 

den Fachleuten/Kammern der Industrie, des Handels, des Handwerks usw. (Arbeitswelt) zu planen, 

die bereits über ein derartiges "ausgestattetes Umfeld" verfügen. Es bedarf einer öffentlichen 

Politik, um dies zu unterstützen und zu finanzieren. 

● Zum Beispiel durch die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle, um die Verfahren für den Zugang 

zu vereinfachen, durch die Standardisierung von Prozessen und Praktiken und durch die 

Übermittlung von Informationen. Sie könnten auch Folgendes umfassen: 

● InformaGonsmaterial, um die zentrale Anlaufstelle nicht nur leicht zugänglich zu machen, sondern 

auch abzufangen (es reicht nicht, das Recht auf Zugang zu haben, ich muss auch wissen, dass ich 

dieses Recht habe); 

● Tutorservice, d.h. ein Tutor, der den gesamten Weg des Begünstigten begleitet. 

 

3. Eine stärkere Sensibilisierung von Migranten, Arbeitgebern und dem relevanten öffentlichen 

und privaten sozialen Sektor für das Anerkennungssystem und seine Ergebnisse ist notwendig, um 

Informationsbarrieren abzubauen, die die Vermittlung von Qualifikationen von 

Drittstaatsangehörigen auf den Arbeitsmärkten der Aufnahmeländer behindern können.  

Je mehr die Instrumente zur Transparenz und Validierung von Kompetenzen bekannt sind und 

"verstanden" werden (Sensibilisierung), desto nützlicher sind sie, denn wenn sie verstanden 
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werden, d. h. wenn die Begünstigten über sie und ihre Bedeutung Bescheid wissen, sind die 

Begünstigten selbst motivierter und entschlossener, diese Dokumente zu erhalten und die 

erforderlichen Wege zu beschreiten. 

L Die Praktiker könnten die ermittelten Fähigkeiten zusammenfassen, um sie schnell mit den 

minimal erforderlichen und wesentlichen Grundfähigkeiten in Verbindung zu bringen und dann zu 

einer angemessenen Anerkennung früherer Lernerfahrungen überzugehen; die Arbeitgeber 

könnten auf diese Weise diese Grundfähigkeiten ermitteln und die Palette der an ihren Standorten 

zu erwerbenden Fähigkeiten vervollständigen. 

L Auf europäischer und nationaler Ebene wurden zahlreiche Dokumente, Verfahren usw. entwickelt 

(auch im Rahmen von Projekten, die von der EG oder von der EG selbst finanziert werden), aber nur 

wenige Menschen kennen sie, sie werden nicht verbreitet und denjenigen bekannt gemacht, die sie 

nutzen sollten (z. B. öffentliche Akteure, die sich mit der Eingliederung von Migranten befassen), 

daher bleiben sie ein Selbstzweck, sie werden nicht genutzt. Einen Weg finden, um Institutionen 

und Akteure auf die Instrumente aufmerksam zu machen, die entwickelt werden, auch von der 

Europäischen Kommission und umgekehrt (top-down und bottom-up). 

 

4. Die frühzeitige Anerkennung "ausländischer Qualifikationen" sollte gefördert werden, wobei 

die Bewertung ausländischer Zeugnisse und Kompetenzen sogar in die Integrationsprogramme 

eingebettet werden sollte. Die möglichst rasche und genaue Anerkennung der Fähigkeiten der 

Personen ist von entscheidender Bedeutung, um ihnen die Wiedereingliederung ihrer tiefen 

Identität zu ermöglichen. 

 

5. Förderung der Sammlung und Analyse von Daten. Die begrenzte Verfügbarkeit von statistischen 

Informationen über Anerkennungsergebnisse ist ein Problem, das in den europäischen Ländern 

hervorgehoben wurde. Um ein klares Bild von der relativen Rolle zu erhalten, die die Anerkennung 

für die Abstimmung von Arbeitsplätzen und Qualifikationen in der EU spielen kann, sind 

Verbesserungen im Bereich der Datenerhebung und der Analyse der Auswirkungen der 

Anerkennung von in Drittländern erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen in den Zielländern 

auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt für Einwanderer erforderlich.  

Diese Daten- und Informationssammlung könnte Aufschluss darüber geben, ob das System 

ordnungsgemäß funktioniert, wie viele Personen das Validierungssystem nutzen, in welchem 

Sektor, und ob es ihnen schließlich gelungen ist, in den Arbeitsmarkt einzutreten. 

Ziel könnte beispielsweise die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Datenbank mit 

homogenen und gemeinsam nutzbaren Dokumenten und Informationen sein, die der Person folgt, 

wohin sie auch geht. 

 

6. Abbau von Hindernissen, um Flüchtlinge und Migranten, insbesondere junge Menschen und 

Frauen, für ein Hochschulstudium zu gewinnen, indem ihr Potenzial und ihre Talente bewertet und 
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in der Anfangsphase erleichterte und unterstützende Wege angeboten werden. Die Vorrangigkeit 

der Bildung von Kindern und Jugendlichen ist unbestritten.  

L Dazu ist es zum Beispiel wichtig, den für sie passenden Lernprozess zu identifizieren, zu bewerten, 

zu fördern und zu unterstützen: 

● den Lernprozess, der am besten zu ihnen passt; 

● die Fähigkeit, sich selbst weiterzubilden; 

● die Fähigkeit zu kommunizieren; 

● die Fähigkeit, sich selbst zu mobilisieren, und die verwendeten MiIel; 

● die digitalen HilfsmiIel, mit denen man sich an die neue Umgebung anpassen kann. 

 

7. Entwicklung eines Mechanismus, der Flüchtlingen und Migranten den Zugang zu geeigneter 

Aus- und Fortbildung erleichtert. Voraussetzung ist die Kenntnis der Sprache, und dann sollten die 

Mitgliedstaaten/nationalen Regierungen sicherstellen, dass Sprachkurse in ausreichendem Maße 

verfügbar, angemessen und erschwinglich sind, damit Flüchtlinge und Migranten das erforderliche 

Niveau für den Zugang zu weiterer Ausbildung oder Bildung erreichen können. 

L So sollte beispielsweise vorgesehen werden: 

● insGtuGonelle Systematisierung des Sprachunterrichts von der Voralphabetisierung oder dem 

Niveau A1 bis zum Niveau B2; 

● Ausbildung der Lehrer des öffentlichen Systems für den Sprachunterricht von Ausländern; 

● "MitgiP" für Ausbildungskurse, z.B. für Arbeitslose. 

 

8. Nationale Systeme und Regierungen sollten in Erwägung ziehen, die besonderen Bedürfnisse 

von Migranten bei der Validierung von Kompetenzen, die durch nicht-formales und informelles 

Lernen erworben wurden, zu berücksichtigen. Diese Art von Ansatz könnte sich zusätzlich positiv 

auf die Arbeitsmarktintegrationsperspektiven von Migranten auswirken, indem der Wert 

zusätzlicher Fähigkeiten und Qualitäten sowohl von bereits ansässigen als auch von neu 

zugewanderten Migranten erkannt und anerkannt wird. Darüber hinaus erleichtert er die berufliche 

Mobilität und den Abgleich zwischen den Fähigkeiten der Migranten und den Anforderungen des 

Arbeitsmarktes, um Qualifikationslücken zu schließen. Es ist wichtig, eine verlässliche, realistische 

und realisierbare Bestandsaufnahme der zu ergreifenden Maßnahmen und/oder der Arbeitsplätze 

zu erhalten, auf die sich die Person schnell einstellen kann. 

 

9. Bieten Sie Flüchtlingen und Migranten Schulungen zu Soft Skills an, insbesondere zu 

interkulturellen und kommunikativen Fähigkeiten, um den Zugang zur Ausbildung und zum 

lokalen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies könnte ein wichtiger Faktor für eine bessere Anpassung 

an die Gesellschaft sein. Es liegt auf der Hand, dass die Kenntnis der Sitten und Gebräuche des 

Aufnahmelandes für eine erfolgreiche Integration unerlässlich ist. Für das Aufnahmeland wird ein 

spiegelbildlicher Ansatz empfohlen (Praktiker, die mit Migranten zu tun haben). 
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10. Schulung von Fachkräften für den Umgang mit Migranten/Flüchtlingen/Neuankömmlingen. 

Insbesondere die Ankunft von Neuankömmlingen und ihre besonderen Bedürfnisse und 

Herausforderungen haben zu zusätzlichen Komplikationen für unsere Fachkräfte geführt. Europa 

sollte darauf abzielen, die Fachkräfte so auszustatten, dass sie die Schwierigkeiten und Hindernisse 

verstehen, die ein Standardvalidierungsverfahren für Neuankömmlinge mit sich bringt, und bereit 

sind, sich auf die Situation jedes Einzelnen einzustellen. Das Endziel besteht darin, dass die 

Fachkräfte über die Instrumente und Ressourcen verfügen, um mit jeder Art von Bewerbern 

umzugehen, unabhängig von ihrem Hintergrund und ihrer Situation. 

 

 


