
Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 1.7.2004 ist die AZWV (Anerkennungs- und Zulassungsverordnung - Wei-
terbildung) in Kraft getreten. Dennoch gibt es seit nahezu einem Jahr gro-
ße Unsicherheiten über das konkrete Verfahren bei der Träger- und Maß-
nahmezertifizierung. Wir werden von Ihrer Seite immer wieder mit den un-
terschiedlichsten Fragen zu diesem Thema konfrontiert.

Dies hat uns dazu bewogen, den kostenlosen Newsletter "AZWV" ins Leben
zu rufen, in dem wir alle Interessierten über den aktuellen Erkenntnisstand
informieren wollen. Selbstverständlich möchten wir Sie nicht mit diesem
Newsletter belästigen, wenn Sie nicht daran interessiert sind. 
Daher möchten wir Sie herzlich dazu einladen, sich auf
www.zertpunkt.de/service/newsletter.htm ganz einfach anzumelden.

Mit diesem ersten Newsletter möchten wir die Grundlagen der AZWV kurz
darstellen. Auf http://www.zertpunkt.de/service/download/azwv.pdf fin-
den Sie eine Download-Version (ca. 95 kb) der kompletten AZWV.

Die wichtigsten Neuerungen sind:

- Bildungsträger müssen 6 ein wirksames Qualitätsmanagementsystem      
  nachweisen.
- Dieses muss von einer Fachkundigen Stelle (z. B. ZERTPUNKT)  zertifiziert 
  werden.
- Das QM-System muss die Forderungen der AZWV (§ 8 Abs. 4) erfüllen.
- Dazu gehört vor allem der Nachweis der Arbeitsmarktbezogenheit

Bezogen auf das zugrundeliegende QM-System hat es lange Zeit große
Verunsicherungen gegeben.

Welches System wird anerkannt? Wie ist der Bezug zur AZWV?

Die Empfehlung vom 11.5.05  hat mittlerweile  zu einer Klärung
beigetragen. Der Anerkennungsbeirat geht nämlich davon aus, dass für
eine Trägerzulassung ausschließlich die Kriterien der AZWV selbst gelten sol-
len. Dies bedeutet, dass Sie einer Fachkundigen Stelle nachweisen müs-
sen, dass die in Ihrem Hause geübte Praxis den Regeln der AZWV ent-
spricht. Wenn Sie ein  QM-System neu einführen, können Sie das an  der
AZWV ausrichten .

Es bedeutet aber nicht,  dass Sie kein anderes QM-System  zugrunde le-
gen dürfen. Es gibt zwischen  z. B. der ISO 9001 und der AZWV grundlegen-
de Überschneidungen. Wichtig ist aber, dass Sie die Besonderheiten der
AZWV (inbesondere den Arbeitsmarktbezug) in Ihr System  integrieren bzw.
ihm eine zentrale Bedeutung zuweisen.

AZWV-Newsletter 9´05

Seite 1 von 3



Es handelt sich um ein zweistufiges Verfahren

-  Trägerzertifizierung.
-  Maßnahmezertifizierung.

Voraussetzung für die Maßnahmezertifizierung ist die erfolgreiche Trägerz-
ertifizierung. 

Für die Maßnahmezertifizierung müssen  bei der Fachkundigen Stelle alle
geplanten Bildungsmaßnahmen eingereicht werden, und zwar in Form
von Kurzbeschreibungen über Maßnahmeinhalte, Dauer, Bildungsziel etc.
Die Fachkundige Stelle   nimmt dann   eine so genannte Referenzauswahl
vor. Bei   bis zu 30 Bildungsmaßnahmen müssen 20 Prozent intensiv geprüft
werden.  Bei dieser Auswahl müssen Maßnahmen von unterschiedlicher
Dauer, aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen und Regionen Berück-
sichtigung finden.  Bei mehr als 30 Bildungsmaßnahmen richtet sich die
Größe der Stichprobe nach der Quadratwurzel.

Neu ist:
Neben zahlreichen maßnahmebezogenen Angaben, die Ihnen aus der
Vergangenheit bereits bekannt sind, wird vor allem für jede einzelne Maß-
nahme eine Arbeitsmarktanalyse verlangt.Darin  muss nachgewiesen wer-
den , dass ein ausreichender Bedarf an der angebotenen Qualifikation
auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich  vorhanden ist. 

Die Systematik der Arbeitsmarktanalyse muss in Ihrem QM-System bereits
angelegt sein. 

Nach einer langen Phase der Verunsicherung ist der Anerkennungsbeirat
z.Zt. damit befasst, die in der AZWV genannten Forderungen an Trägerzer-
tifizierung  und Maßnahmenzertifizierung  konkreter zu fassen. Dazu haben
von Seiten des Anerkennungsbeirates zwei Anhörungen mit den Fachkun-
digen Stellen als Experten stattgefunden. ZERTPUNKT hat an beiden Veran-
staltungen teilgenommen.

Für die Trägerzertifizierung liegen erste Kriterien bereits vor. Für die Maß-
nahmezertifizierung werden diese z. Zt. erarbeitet. 
Die bereits veröffentlichten Kriterien finden Sie auf
www.zertpunkt.de/service/download/empfehlungen.pdf (ca. 14 kb).

Wenn Sie es wünschen, werden wir Sie gern mit weiteren Newslettern auf
dem Laufenden halten. Klicken Sie dazu bitte auf
www.zertpunkt.de/service/newsletter.htm . 
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Selbstverständlich können Sie uns auch jederzeit anrufen , wir verabreden
gerne einen unverbindlichen Gesprächstermin zur Klärung weiter Fragen. 

Mit freundlichen Grüßen

Inge Appel

ZERTPUNKT GmbH
Dorothea-Erxleben-Str. 5 
23843 Bad Oldesloe
Fon:  04531 670046 
Fax:  04531 181186
E-Mail: info@zertpunkt.de
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