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People who engage with volunteers often have the 
difficulty of communicating an employer what knowledge 
and key qualifications they have acquired. Employers, in 
turn, often find it difficult to find out from the credentials 
of volunteer organizations what knowledge was acquired 
there, since these certificates usually describe the activi-
ties done, but not the acquired competencies.

ValCoVol provides an overview of projects, initiatives 
and methods for the validation of non-formal and infor-
mal learning achieved through volunteering. At the same 
time, instruments, models and systems are identified that 
validate the key competencies acquired in an honorary 
post. Objective: To inform employers about the skills 
acquired through voluntary work.

ValCoVol  

→ implements an e-platform with access to initiatives 
and learning information materials that have been iden-
tified and collected in the course of the project, espe-
cially concerning successful models and best practice 
concepts for the validation of key competences acquired 
during volunteering and systems of recognition of 
competences acquired through non-formal and informal 
learning; 

→ creates an online interactive forum for networking, 
exchange of experience and good practice that makes 
use of real-time translation in eight spoken and 50 
written languages, thus breaking down language barriers 
between users from different countries, and supporting 

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, haben 
oft die Schwierigkeit, einem Arbeitgeber zu vermitteln, 
welche Kenntnisse und Schlüsselqualifikationen sie er-
worben haben. Arbeitgeber/innen wiederum können aus 
Bescheinigungen von Freiwilligenorganisationen häufig 
nur schwer entnehmen, welche Kenntnisse dort erwor-
ben wurden, da diese Bescheinigungen in der Regel 
die Tätigkeiten beschreiben, nicht aber die erworbenen 
Kompetenzen.

ValCoVol erstellt einen Überblick über Projekte, Initia-
tiven und Methoden zur Validierung von nicht-formalem 
und informellem Lernen, das durch freiwilliges Engage-
ment erreicht wurde. Gleichzeitig werden Instrumente, Mo-
delle und Systeme identifiziert, die Schlüsselkompetenzen 
validieren, welche im Ehrenamt erworben wurden. Ziel: 
Arbeitgeber/innen qualifiziert über Kompetenzen zu infor-
mieren, die in ehrenamtlicher Arbeit erworben wurden.

ValCoVol erstellt  

→ eine elektronische Plattform mit Zugang zu Initiati-
ven und Lernmaterialien, erfolgreichen Modellen und 
Beispielen zur Validierung von Schlüsselkompetenzen, 
die während ehrenamtlichem Engagements erworben 
wurden;

→ ein interaktives online-Forum zum Austausch von 
Erfahrungen und guten Beispielen mit Echtzeit-Über-
setzung in acht gesprochenen und 50 Schriftsprachen, 
um Sprachbarrieren zwischen den Nutzer/innen aus 
verschiedenen Länder aufzubrechen und damit Ideen, 
Austausch und Initiativen zu unterstützen, die zur euro-
päischen Gesellschaft als Ganzes beitragen;

→ ein „Weißbuch für die Anerkennung von Kompeten-
zen, die durch Freiwilligenarbeit erworben wurden“, das 

ideas, foster exchange and assist initiatives that contri-
bute to the European society as a whole;

→ summarizes the findings in a “White Book for recogni-
tion of competences acquired through volunteering” that 
will give an overview about the current situation of the 
specific project environment in the partners’ countries, 
and present the initiatives, projects and materials with 
explanations in all languages of the partnership; 

→ develops an easily adaptable template (“Key Compe-
tences Template”) for volunteer organisations to identify 
competences of volunteers rather than describe volun-
teer work. This template will give employers meaningful 
information on competences of job applicants gained in 
voluntary work.

einen Überblick über die aktuelle Situation in den Län-
dern der Partnerschaft gibt und über Initiativen, Projekte 
und Materialien mit Erläuterungen in allen Sprachen der 
Partnerschaft informiert;

→ eine leicht anpassbare Vorlage für Freiwilligen-Orga-
nisationen, welche tatsächlich errungene Kompetenzen 
der ehrenamtlich Tätigen beschreibt (und nicht nur die 
Arbeit selbst). Diese Vorlage wird Arbeitgeber/innen 
aussagekräftige Informationen über die Fähigkeiten von 
Job-Bewerber/innen geben, welche in freiwilliger Arbeit 
erworben wurden;



ValCoVol targets  

→ volunteers who need a meaningful document about 
their expertise for entering the paid employment market

→ organisations which work with volunteers and have to 
issue certificates on their activities

→ employers who want to learn what kind of expertise 
job applicants have gained in voluntary environments 
and tasks.

The methodology focuses on bringing together most 
relevant instruments on one platform and developing 
instruments for quick access in order to make the best 
use for volunteers of their gained knowledge in the 

 application stage for paid jobs. Herewith ValCoVol 
follows experiences with the high number of volunteers 
working in refugee organisations at the time being: many 
of them left their jobs to support those organisations and 
will need meaningful proof of their newly gained qualifi-
cation for future employment.

ValCoVol is implemented by an experienced partner-
ship of six education providers, non-profit organisations 
with a high number of volunteers, and organisations 
with access to employers’ associations and employment 
agencies. They comprise expertise and experiences 
from Germany, Austria, Slovenia, Slovakia, Italy and the 
Czech Republic.

→ Kultur und Arbeit e.V., Bad Mergentheim – Berlin / 
Germany → www.kultur-und-arbeit.de 

→ E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Be-
ratung, Würnitz / Austria → www.e-c-c.at 

→ INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih 
potentialov, Velenje / Slovenia → www.eu-integra.eu

→ QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a 
vzdelávanie. Bratislava / Slovakia → www.qualed.net 

→ KTP – Spolecnost pro kvalifikaci na trhu prace, 
Oslavany / Czech Republic → www.ktp-qualification.eu

→ Università delle LiberEtà del Fvg, Udine / Italy
→ www.libereta-fvg.it 

ValCoVol wendet sich an  

→ Freiwillige, die für den Eintritt in den bezahlten Ar-
beitsmarkt ein sinnvolles Dokument über ihr Know-how 
benötigen,

→ Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten und zur 
Ausgabe von Bescheinigungen über deren Tätigkeit und 
erworbene Kompetenzen berechtigt sind,

→ Arbeitgeber/innen, die lernen wollen, welche Art von 
Know-how Bewerber/innen in freiwilligen Arbeitsumge-
bungen und Aufgaben gewonnen haben.

Die Methodik konzentriert sich auf die Zusammenfüh-
rung der wichtigsten Instrumente auf einer Plattform und 
die Entwicklung von Instrumenten, um Freiwillige durch 
eine qualifizierte Anerkennung im Zugang zum bezahlten 

Arbeitsmarkt zu unterstützen. ValCoVol folgt Erfahrun-
gen von Freiwilligen, die sich beispielsweise in Flücht-
lingsorganisationen engagiert haben: Viele von ihnen 
verließen ihre Arbeitsplätze, um diese Organisationen 
zu unterstützen. Sie benötigen nun sinnkräftige Belege 
für Qualifikationen, die in der Freiwilligenarbeit errungen 
wurden.

ValCoVol wird von einer erfahrenen Partnerschaft von 
sechs Berufsbildungseinrichtungen, gemeinnützigen Or-
ganisationen mit einer hohen Anzahl an Freiwilligen und 
Einrichtungen mit Zugang zu Arbeitgeberverbänden und 
Arbeitsagenturen durchgeführt. Sie bieten Erfahrungen 
aus Deutschland, Österreich, Slowenien, der Slowakei, 
Italien und der Tschechischen Republik.

→ Kultur und Arbeit e.V., Bad Mergentheim – Berlin / 
Deutschland → www.kultur-und-arbeit.de 

→ E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Bera-
tung, Würnitz / Österreich → www.e-c-c.at 

→ INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih 
potentialov, Velenje / Slowenien → www.eu-integra.eu 

→ QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a 
vzdelávanie. Bratislava / Slowakei → www.qualed.net 

→ KTP – Spolecnost pro kvalifikaci na trhu prace, 
Oslavany / Tschechische Republik 
�→ www.ktp-qualification.eu

→ Università delle LiberEtà del Fvg, Udine / Italien
�→ www.libereta-fvg.it 



Contact // Informationen zum Projekt und seinen Ergebnissen 

Interested in participating or in the ValCoVol results?  

The ValCoVol partners are interested in getting to know further projects, initiatives 
and methods for the validation of non-formal and informal learning, which have been 
achieved through volunteering. These can be integrated into the instruments described, 
in order to give the relevant initiatives an opportunity for dissemination and validation.

Please contact the coordinating partner  

Association Culture & Work
valcovol@kultur-und-arbeit.de

Interessiert an einer Einbindung oder den ValCoVol-Ergebnissen?  

Die ValCoVol-Partner/innen sind daran interessiert, weitere Projekte, Initiativen 
und Methoden zur Validierung von nicht-formalem und informellem Lernen, das durch 
 freiwilliges Engagement erreicht wurde, kennenzulernen. Diese können in die beschrie-
benen Instrumente eingebunden werden, um so entsprechenden Initiativen eine Mög-
lichkeit der Verbreitung und Validierung zu geben. 

Bitte wenden Sie sich an  

Kultur und Arbeit e.V.
valcovol@kultur-und-arbeit.de

Dr. Karin Drda-Kühn
Association Culture & Work // Kultur und Arbeit e.V. 

Goethestr. 10, D-97980 Bad Mergentheim
phone: +49 7931 56 36 374

fax: +49 793 19 92 731
mail: valcovol@kultur-und-arbeit.de

URL: http://www.valcovol.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/valcovol 
Twitter: #valcovol
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