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ALL

Der.Adult.Literacy.and.Lifeskills.Survey.(ALL),.der.ohne.deutsche.Beteiligung.in.bisher.
sieben.Staaten.durchgeführt.wurde,.ist.inhaltlich.und.methodisch.eine.Weiterentwick-
lung.der.IALS-Studie..Erhoben.wurden.auch.hier.Daten.zur.Lesefähigkeit,.zur.Rechen-
fähigkeit.und.zusätzlich.zur.Fähigkeit.zum.Problemlösen..Die.Ergebnisse.wurden.2005.
veröffentlicht..Eine.zweite.Welle.von.ALL.mit.weiteren.Staaten.ist.angelaufen.

Beurteilung

Als.Beurteilung.wird.eine.schriftlich.festgehaltene.Fremdbewertung.bezeichnet,.die.auf.
Ermittlungsverfahren.mit.eingeschränkten.Standards.und.Referenzniveaus.basiert..Be-
urteilt.werden.sowohl.Fachkompetenz.als.auch.überfachliche.Kompetenzen..Für.die.Be-
urteilung.sind.die.vollzogenen.Wege.der.Aneignung.unerheblich..Sie.hat.eine.sektorale.
und.damit.eingeschränkte.Verkehrsgeltung..

Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR)

Der. Deutsche. Qualifikationsrahmen. ist. die. nationale. Umsetzung. des. Europäischen.
Qualifikationsrahmens.. Er. besteht. aus. einer. bildungsbereichsübergreifenden. Matrix.
mit.acht.Niveaustufen.mit. jeweils.vier.Deskriptoren.zur.Beschreibung.der. jeweiligen.
Anforderungsstruktur.. Die. Deskriptoren. gliedern. sich. in. „Fachkompetenz“. mit. den.
Unterkategorien.„Wissen“.und.„Fertigkeiten“.sowie.„personale.Kompetenz“.mit.den.
Unterkategorien.„Sozialkompetenz“.und.„Selbstkompetenz“.

Dispositionen

Dispositionen.sind.Persönlichkeitseigenschaften,.die.vergleichsweise.stabil.im.Lebens-
verlauf.sind..Auflistungen.und.Schemata.zur.Kategorisierung.von.Persönlichkeiten.sind.
vielfältig.und.werden.in.den.Fachwissenschaften,.im.Besonderen.der.Psychologie,.kon-
trovers.diskutiert.

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR)

Im.Zusammenhang.mit.den.Anstrengungen.zur.Durchsetzung.des.Konzepts.vom.Le-
benslangen.Lernen.und.der.damit.einhergehenden.Neubewertung.non-formal.und.in-
formell.erworbener.Kompetenzen.wird.versucht,.Qualifikationen.und.Kompetenzen.zu.
vergleichen.bzw..vergleichbar.zu.machen..Dabei.spielt.der.Europäische.Qualifikations-
rahmen. (European.Qualifications.Framework.–.EQF).eine.zentrale.Rolle..Er.enthält.
eine.Zuordnungsmatrix,.die.acht.Niveaustufen.mit.drei.Lernergebnisbereichen. (lear-
ning.outcomes).kombiniert;.diese.sind:.Kenntnisse,.Fertigkeiten.und.Kompetenzen.
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Fertigkeiten

Fertigkeiten.stellen.auf.die.sensumotorischen.Aspekte.des. individuellen.Leistungsver-
mögens.ab..Es.geht.zum.Beispiel.um.das.handwerkliche.Geschick,.die.Fingerfertigkeit,.
das.Beherrschen.von.„Techniken“,.aber.auch.um.das.physische.Sprachvermögen,.die.
Fähigkeit.zu.prononcieren.oder.einen.hohen.Ton.zu.singen,.um.die.Nutzung.aller.Sinne..
Fertigkeiten. werden. häufig. durch. Üben. und. Training. „eingeschliffen“. und. vervoll-
kommnet,.sie.laufen.in.vielen.Fällen.quasi.automatisiert.oder.routiniert.ab,.in.anderen.
Fällen.werden.sie.sehr.bewusst.und.gezielt.eingesetzt..Auch.Fertigkeiten.unterliegen.wie.
die.Wissensbestände.der.„Abnutzung“.und.der.„Aufstockung“.

Formales Lernen

Der.Begriff.„formales.Lernen“.(formal.learning) umfasst.alle.Lernprozesse,.die.zu.ei-
nem. anerkannten. Abschluss. führen. bzw.. auf. ihn. vorbereiten. (Regelsystem).. Forma-
les.Lernen.findet. in.einem.institutionellen.Rahmen.(z.B..Schule,.Universität). statt,. in.
dem. das. Lernen. durch. professionelles. Personal. organisiert,. gesteuert,. bewertet. und.
zertifiziert. wird.. Die. vergebenen. Zertifikate,. Zeugnisse,. Diplome. u.Ä.. werden. staat-
lich.anerkannt.und.verleihen. im.Regelfall.Berechtigungen. für.den.Einstieg. in.andere.
Bildungsgänge.bzw..die.Ausübung.einer.Berufstätigkeit..Die.Teile.des.Bildungssystems.
sind.aufeinander.abgestimmt.und.hierarchisiert,.womit.bestimmte.Bildungslaufbahnen.
vorgezeichnet.sind.

IALS

Eine. der. ersten. großen. internationalen. Erhebungen. zur. Kompetenzerfassung. ist. der.
International.Adult.Literacy.Survey.(IALS),.der,.bezogen.auf.die.Jahre.1994.bzw..1998,.
Daten.zur.Lesefähigkeit.von.Erwachsenen.zur.Verfügung.stellt..Lesefähigkeit.umfasst.
dabei.drei.Teildimensionen:.prose.literacy,.document.literacy.und.quantitative.literacy..
Der.Endbericht.erschien.im.Jahre.2000.

Indikator

Viele.Merkmale.von.Personen,.Gegenständen.etc..entziehen.sich.einer.direkten.Beob-
achtung:.Ob.eine.Person.„autoritär“,.„intelligent“.oder.„empathisch“. ist,. erschließt.
sich.nicht.auf.den.ersten.Blick.. In. solchen.Fällen.müssen. Indikatoren.gefunden.wer-
den,.die.direkt.beobachtet.werden.können.und.deren.Auftreten.einen.plausiblen.Rück-
schluss.auf.das.eigentlich.zu.erfassende.Phänomen.zulässt..Der.Indikator.zeigt.also.das.
nicht.direkt.Beobachtbare.an,.liefert.Anhaltspunkte.für.das.Vorhandensein.bzw..auch.
die.Intensität.des.untersuchten.Phänomens.
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Informelles Lernen

Informelles.Lernen.ist.intentional:.Die.Lernenden.wissen,.dass.sie.lernen,.sie.haben.kon-
krete.Lernabsichten.und.können.die.Lernhandlung.von.anderen.Aktivitäten.abgrenzen..
Informelles.Lernen.erfolgt. in.der.Regel.nicht. in. einem.speziellen. für.Lernzwecke. re-
servierten.Rahmen.und.wird.nicht.durch.professionelles.Lehrpersonal.angeleitet.oder.
begleitet..Es.ist.eingebettet.in.Alltagsvollzüge.am.Arbeitsplatz,.in.der.Familie.oder.im.
sozialen.Umfeld..Es.ist.in.hohem.Maße.selbstgesteuert.und.zielt.nicht.vorrangig.auf.das.
Erreichen.von.Abschlüssen.oder.Zertifikaten.

Intervallskala

Bei.der.Intervallskala.sind.die.Abstände.zwischen.zwei.Messwerten.eindeutig.definiert:.
Über.eine.definierte.Maßeinheit.wird. festgelegt,.dass.z.B..der.Abstand.zwischen.den.
Messwerten.„15“.und.„16“.genauso.groß.ist.wie.der.zwischen.den.Messwerten.„99“.
und.„100“..Vom.nächsthöheren.Messniveau.unterscheidet.sich.die.Intervallskala.da-
durch,.dass.sie.keinen.natürlichen.Nullpunkt.hat,.dieser.also.von.den.Konstrukteuren.
der.Maßeinheit.bzw..des.Messinstruments.gesetzt.wird.

Kompetenz

Das. lateinische. Wort. „competentia“. bezeichnet. in. deutscher. Übersetzung. das. Subs-
tantiv. „Zusammentreffen“,. das. Adjektiv. „competens“. lässt. sich. mit. „angemessen“.
ins.Deutsche.übertragen..Eine.Kompetenz.ist.demnach.die.Fähigkeit.zur.erfolgreichen.
Bewältigung.komplexer.Anforderungen.in.spezifischen.Situationen..Kompetentes.Han-
deln.schließt.den.Einsatz.von.Wissen,.von.kognitiven.und.praktischen.Fähigkeiten.ge-
nauso. ein.wie. soziale.und. emotionale.Verhaltenskomponenten. (Haltungen,.Gefühle,.
Werte.und.Motivationen)..Eine.Kompetenz.ist.also.zum.Beispiel.nicht.reduzierbar.auf.
ihre.kognitive.Dimension..

Lernen „en passant“

Lernen.„en.passant“.wird.definiert.als.nicht-intentionales,.unbewusstes.und.nicht.ver-
balisierbares.Lernen..Es.entwickelt.sich.in.Handlungs-.und.Lebenszusammenhängen,.
bei.denen.es.nicht.primär.auf.den.Kompetenzzuwachs.ankommt,.sondern.auf.das.situ-
ative.Agieren.und.Reagieren,.auf.das.Erreichen.bestimmter.Ziele.und.das.Lösen.akuter.
Probleme..Den.handelnden.Personen.ist.nicht.bewusst,.dass.sie.lernen,.sie.können.den.
impliziten.Lernvorgang.auch.nachträglich.nur.schwer.periodisch.zuordnen.bzw..über-
haupt.identifizieren.
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Memorandum über Lebenslanges Lernen

Richtungweisendes. Dokument. der. EU. aus. dem. Jahre. 2000.. Es. handelt. sich. um. ein.
Strategiepapier,.mit.dem.das.Lebenslange.Lernen.als.Schlüsselbegriff.in.die.bildungspo-
litische.Debatte.gebracht.worden.ist..Es.vermittelt.sechs.Schlüsselbotschaften:.1..Neue.
Basisqualifikationen.für.alle;.2..Höhere.Investitionen.in.die.Humanressourcen;.3..In-
novation.in.den.Lehr-.und.Lernmethoden;.4..Bewertung.des.Lernens;.5..Umdenken.in.
Berufsberatung.und.Berufsorientierung;.6..Das.Lernen.den.Lernenden.auch.räumlich.
näherbringen.

Messung

Messen.ist.ganz.allgemein.das.Zuordnen.von.Zahlen.oder.Symbolen.zu.Objekten..Im.
weitesten.Sinne.geht.es.darum,.die.Ausprägungen.von.Variablen.vergleichbar.zu.ma-
chen..Die.Messung.sollte.dabei.so.erfolgen,.dass.die.Relationen.unter.den.Zahlenwerten.
bzw..Symbolen.den.Relationen.unter.den.Objekten.entsprechen..Das.Messniveau.unter-
scheidet.sich.nach.der.verwendeten.Messskala:.Nominalskala,.Ordinalskala,.Intervall-
skala,.Ratio-.oder.Verhältnisskala.

Motivation

Bei.Motivationen.handelt.es.sich.um.die.emotionalen.Antriebskräfte.und.Interessen,.die.
das.individuelle.Handeln.anregen,.auslösen.und.in.seiner.Intensität.bestimmen..Motive.
schließen.die.Handlung.in.ihrer.Aufwands-.und.Ertragsdimension.mit.ein,.berücksich-
tigen.also.die.Anstrengung.der.Handlungsausführung.und.die.erwartete.„Belohnung“.

Nicht-formales Lernen

Beim.nicht-formalen.Lernen.handelt.es. sich.um.organisierte.Bildungsprozesse.außer-
halb.des.Regelsystems..Der.geforderte.institutionelle.Kontext.beschränkt.sich.nicht.nur.
auf.Bildungseinrichtungen,.sondern.greift.darüber.hinaus.(z.B..Betriebe,.Vereine)..Im.
Regelfall.wird.aber.speziell.ausgebildetes.Personal.zur.Lehre.eingesetzt..Nicht-formales.
Lernen.wird.von.Personen.aller.Altersgruppen.praktiziert.und.kann.auch.zu.Abschlüs-
sen.führen..Die.Dauer.solcher.Bildungsmaßnahmen.ist.durchschnittlich.deutlich.kürzer.
als.bei.solchen.in.formalen.Systemen.

Nominalskala

Beim. Messen. auf. Nominalskalenniveau handelt. es. sich. um. die. einfachste. Form. des.
Messens..Für.das.jeweilige.Untersuchungsobjekt.wird.lediglich.festgestellt,.ob.das.be-
zeichnete.Merkmal.vorhanden.ist.oder.nicht..Die.Untersuchungsobjekte.werden.nach.
den.zu.untersuchenden.Eigenschaften.klassifiziert.
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objektivität

Unter.Objektivität wird.verstanden,.dass.das.Messergebnis.vom.Messenden.unabhän-
gig,.dass.es.intersubjektiv.vergleichbar.ist..Prinzipiell.kann.die.Objektivität.einer.Mes-
sung.bei.der.Datenerhebung.(Durchführungsobjektivität).und.bei.der.Datenauswertung.
(Auswertungsobjektivität).beeinträchtigt.werden.

operationalisierung

Unter.Operationalisierung.wird.verstanden,.dass.(Forschungs-)Operationen.festgelegt.
werden,.mit.deren.Hilfe.entscheidbar.wird,.ob.ein.begrifflich.bezeichnetes.Phänomen.
vorliegt.bzw..in.welchem.Grade.es.vorliegt.

ordinalskala

Beim.Messen.auf.Ordinalskalenniveau.können.die.Untersuchungsobjekte.hinsichtlich.
des.betrachteten.Merkmals.in.eine.Rangreihe.gebracht.werden..Das.bedeutet,.dass.das.
Merkmal.mehrere.Merkmalsausprägungen.aufweist,.die.sich.hinsichtlich.ihrer.Stärke,.
Größe.oder.Intensität.unterscheiden.

PIAAC

Aufbauend.auf.IALS,.ALL.und.PISA.plant.die.OECD.ein.erweitertes.Vorhaben.im.Feld.
der.Kompetenz-.bzw..Fähigkeitsmessung.von.Erwachsenen,.das.„Programme.for. the.
International.Assessment.of.Adult.Competencies“.(PIAAC),.das.populär.als.„PISA.für.
Erwachsene“.firmiert..Während.die.konkrete.Umsetzung.von.PIAAC.noch.diskutiert.
wird,. ist. die. Begründung. für. eine. derartige. Studie. vergleichsweise. unstrittig.. Betont.
werden.die.Vorteile.einer.international.vergleichenden.Erhebung,.die.es.den.politischen.
Entscheidungsträgern.besser.ermöglicht,.den.gemeinsamen.Herausforderungen.zu.be-
gegnen..

Prüfung

Prüfungen.sind.Leistungstests. (im.Regelfall.am.Ende.eines.Kurses),.bei.denen.festge-
legte.Aufgaben.unter.kontrollierten,.festgelegten.Bedingungen.gelöst.werden.müssen..
Prüfungen.weisen.einen.Rückbezug.zum.vorangegangenen.Lernprozess.auf,.gehen.aber.
auch.darüber.hinaus,.indem.sie.sich.als.Indikator.für.ein.bestimmtes.Mindestniveau.der.
speziellen.Kompetenz.verstehen,.nicht.aber.die.Kompetenz.direkt.messen.
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Qualifikation

Unter.Qualifikationen.werden.definierte.Bündel.von.Wissensbeständen.und.Fähigkei-
ten,. die. in. organisierten. Qualifizierungs-. bzw.. Bildungsprozessen. vermittelt. werden,.
verstanden..Der.Erfolg.dieser.Vermittlungsbemühungen.wird.gewöhnlich.durch.Prü-
fungen.evaluiert.und.testiert..Im.Besonderen.im.Bereich.beruflicher.Qualifizierungspro-
zesse.sind.die.Inhalte.so.konzipiert,.dass.eine.berufliche.bzw..praktische.Verwertbarkeit.
gegeben.ist..Konzeptionell.wird.angestrebt,.die.Absolventen.zu.kompetentem.Handeln.
zu. befähigen. (z.B.. durch. Praktika,. Rollenspiele,. Projekte),. mit. anderen. Worten:. ein.
Kompetenzpotenzial.anzulegen.

Reliabilität

Unter.Reliabilität wird.verstanden,.welchen.Grad.von.Zuverlässigkeit.ein.Messinstru-
ment.aufweist:.Das.Ausmaß.der.Reliabilität.zeigt.an,.wie.stark.wiederholte.Messungen.
bei.unterstellter.Konstanz.der.zu.messenden.Eigenschaft.voneinander.abweichen.

Schlüsselkompetenzen

Schlüsselkompetenzen.sind.diejenigen.Kompetenzen,.die.alle.Menschen.für.ihre.persön-
liche.Entfaltung,.soziale.Integration.und.Teilhabe,.aktive.Bürgerschaft.und.Erwerbstä-
tigkeit.benötigen.

Selbsteinschätzung

Die.Selbsteinschätzung.beruht.auf.der.individuellen.Beurteilung.der.Lernenden.und.ist.
häufig.prozessorientiert..Die.Selbsteinschätzung.setzt.ein.Mindestmaß.an.Reflexion.der.
(Lern-)Tätigkeiten,. des. Aufwands. und. der. persönlichen. Kenntnisse. und. Fähigkeiten.
voraus.

Sozialisation

Unter.Sozialisation.wird.ein.Prozess.verstanden,.durch.den.Menschen.im.Umgang.mit.
anderen.Menschen,.Gruppen.und.Organisationen.sozial.handlungsfähig.werden,.indem.
sie.Normen.und.Werte.der.Gesellschaft.kennenlernen.und.verinnerlichen..Nur.dann.
sind.sie.in.der.Lage,.soziale.Rollen.wie.die.Berufs-.oder.Elternrolle.gesellschaftsadäquat.
auszufüllen..Bei.der.Sozialisation.handelt.es.sich.um.einen.elementaren.Vorgang,.der.
praktisch.mit.der.Geburt.beginnt.und.erst.mit.dem.Tode.endet.

Technologiebasiertes Assessment (TBA)

Bei.TBA.(englisch:.technology-based.assessment).handelt.es.sich.um.den.Einsatz.von.
EDV-Technologie.für.Prüfungszwecke.
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Teilnahmebescheinigung

Teilnahmebescheinigungen.belegen.die.Teilnahme.an.einem.Lernprozess..Ihre.Aussage-
kraft.verbindet.sich.mit.der.Annahme,.dass.über.die.Teilnahme.auch.die. intendierten.
Kompetenzen.ganz.oder.teilweise.erlangt.worden.sind..

Test

Tests.sind.Zusammenstellungen.von.Fragen.und.Aufgaben,.um.den.Wissens-.bzw..Kennt-
nisstand.der.Testpersonen.festzustellen..Das.Testergebnis.wird.beispielsweise.als. Indi-
kator.interpretiert.für.die.Eignung.von.Bewerbern;.das.Bestehen.einer.Prüfung.gilt.als.
Kompetenznachweis..Die.Fragestellungen.sind.meist.eindeutig.und.klar,.die.möglichen.
Antworten.leicht.als.richtig.oder.falsch.zu.klassifizieren.(z.B..durch.Multiple.Choice).

Validität

Unter.Validität.wird.verstanden,.ob.das.Messinstrument.tatsächlich.das.misst,.was.es.
vorgibt.zu.messen..Die.Validierung.eines.Messinstruments.erfolgt.im.Regelfall.über.die.
Kopplung.mit.einem.Außenkriterium,.das.–.fachlich.begründet.–.inhaltlich.hohe.Rele-
vanz.aufweist..Die.Stärke.der.Korrelation.zwischen.dem.Messergebnis.und.dem.Auftre-
ten.des.Außenkriteriums.böte.dann.ein.Maß.für.die.Validität.

Verhältnisskala

Die.Verhältnis-.bzw..Ratioskala.repräsentiert.das.höchste.Messniveau..Sie.hat.einen.natür-
lichen.Nullpunkt.und.erlaubt.alle.Arten.von.Rechenoperationen..Typische.Merkmale.auf.
Verhältnisskalenniveau.sind.„Einkommen“,.„Körpergröße“.und.„Zahl.der.Schuljahre“.

Werte

Bei.Werten.handelt.es. sich.um.Haltungen.und.Einstellungen,.die.Personen.gegenüber.
Dingen,.Personen.oder.Personengruppen.sowie.gegenüber.Ideen.und.Verhaltensweisen.
entwickeln.bzw..entwickelt.haben..Derartige.Werte.können.religiös,.politisch.oder.kul-
turell.unterlegt.sein,.aber.auch.in.familiären.oder.organisatorischen.Kontexten.gründen..

Wissen

Bei.„Wissen“.handelt.es.sich.um.die.Kenntnisse.von.Fakten.und.Regeln,.die.dem.Indi-
viduum.abrufbar.zur.Verfügung.stehen..Faktenwissen.bezieht.sich.z.B..auf.Einzelereig-
nisse,.auf.Ortsangaben.oder.auf.Begriffe.und. ihre.Verwendung..Regelkenntnisse. sind.
zum.Beispiel.die.Kenntnis.der.binomischen.Formel,.grammatische.Regeln.oder.das.Wis-
sen,.wie.man.eine.Landkarte.liest.bzw..eine.Maschine.bedient..Wissen.ist.unterschiedlich.
komplex,.besitzt.unterschiedliche.Reichweiten.und.Spezialisierungsgrade..Die.individu-
ellen.Wissensbestände.unterliegen.einer.kontinuierlichen.Umschichtung.durch.Veralten.
des.Wissens,.durch.Vergessen.und.durch.das.Hinzufügen.neuer.Wissensbestände.
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Zertifizierung

Die.Zertifizierung.ist.eine.schriftlich.fixierte.Fremdbewertung,.die.in.der.Regel.auf.einer.
externen.Prüfung.basiert,.outputorientiert.und.an.fachlichen.Kompetenzen.orientiert.
ist..In.der.Regel.wird.die.Bewertung.anhand.von.(Mindest-)Standards.und.Referenz-
niveaus.vorgenommen..Eine.Zertifizierung.hat.im.Regelfall.eine.allgemein.anerkannte.
Verkehrsgeltung.und.ist.zumeist.mit.Berechtigungen.wie.dem.weiterführenden.Besuch.
einer.Bildungsinstitution.oder.der.Einstufung.in.ein.Gehaltssystem.verbunden.


