
Mit einem neuen System zur Anerkennung, Validierung und Zertifizierung
von Fähigkeiten, die in einem nicht-formellen Kontext erlangt wurden,
erfährt die allgemeine und berufliche Erwachsenenbildung in Portugal eine
Wende. Fast 13.000 Erwachsene ohne Hauptschulabschluss sind nun im
Besitz eines anerkannten Befähigungsnachweises. Das System hat die
Teilnehmer ermutigt, ihre berufliche Situation zu verbessern und/oder sich
wieder der formalen Bildung zuzuwenden.  

Laut den Daten aus dem Jahr 2000 hatten mehr als drei Millionen Erwachsene in Portugal
– rund 64 % der erwerbstätigen Bevölkerung – die Hauptschulpflicht nicht erfüllt1. Aufgrund
dieser Situation sah sich die portugiesische Regierung veranlasst, ein nationales System zur
Anerkennung, Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen ins Leben zu rufen, das über
ein Netzwerk von so genannten RVCC-Zentren umgesetzt wird.

Heute sind in Portugal 70 RVCC-Zentren in Betrieb, und seit 2000 haben sich mehr als
60.000 Erwachsene registrieren lassen.

Die Zentren stehen jedem über 18 offen, richten sich jedoch vor allem an unterqualifizierte
Arbeiter mit oder ohne Beschäftigung. Wie eine Ende 2003 durchgeführte Erhebung über
den Effekt des Anerkennungs- und Validierungsprozesses ergab, haben 79 % derjenigen,
die in das System eingetreten sind, einen Arbeitsplatz gefunden, wenn auch häufig zu
einem sehr geringen Lohn – teilweise weniger als 350 Euro pro Monat.

„Verborgene“ Fähigkeiten sichtbar machen 
Das System verfolgt ein zweifaches Ziel: erstens die Anerkennung der innerhalb und
außerhalb der Berufssphäre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten, und zweitens 
ihre Validierung durch die Registrierung und Zertifizierung so genannter „Schlüssel-
kompetenzen“. 

Das System basiert auf vier Schlüsselkompetenzen: Sprache und Kommunikation,
Alltagsmathematik, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie
Staatsbürgerschaft und Einsatzfähigkeit. Jeder Teilnehmer bereitet – gegebenenfalls mit
Beratung – zunächst ein Portfolio vor, das seine bzw. ihre Kompetenzen in diesen Bereichen
belegt. Dieses wird dann von einer „Validierungsjury“ bewertet, und die Fähigkeiten wer-
den auf einer „persönlichen Schlüsselkompetenzen-Karte“ registriert. Die offizielle
Anerkennung erfolgt durch die Vergabe eines Befähigungsnachweises, der einem der drei
Hauptschulabschlüsse entspricht.

Jede private oder öffentliche Stelle, die mit allgemeiner und beruflicher Erwachsenenbildung
und Kompetenzbewertung zu tun hat, kann sich für die Zulassung als RVCC-Zentrum bewer-
ben. Jedes Jahr entstehen 14 neue Zentren, bis 2005 werden es landesweit 84 sein.

Persönliche und berufliche Vorteile
Laut der oben erwähnten Erhebung erklärte der Großteil der 1290 Erwachsenen, deren
Kompetenzen im Zeitraum 2001-2002 zertifiziert wurden, das RVCC-System habe ihnen zu
einer besseren Selbsteinschätzung und mehr Selbstbewusstsein verholfen. Rund zwei Drittel
der Befragten erwogen, ihre Ausbildung fortzusetzen, und 13 % waren zur formalen
Bildung zurückgekehrt. Auch die Beschäftigungsbedingungen der Teilnehmer hatten sich
spürbar verbessert: Sechs Monate nach Erhalt ihres Nachweises hatten 15 % jener
Arbeitnehmer, die nur befristete Verträge hatten, einen unbefristeten Vertrag in der Tasche.

1. Quelle: INE – Nationales Statistikinstitut, 2001
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