Was hat es mit Zertifikat, Zeugnis und Diplom auf sich?
Ausbildungsabschlüsse werden auf unterschiedlichste Arten dokumentiert. Aus dieser Dokumentation lässt sich aber der "Wert des Abschlusses" kaum oder besser gar nicht ableiten.
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Ganz allgemein lässt sich aus einem Zertifikat, Diplom oder Zeugnis nicht ableiten, ob es
sich dabei um eine gesetzlich (staatlich) anerkannte Ausbildung (bzw. einen Abschluss)
handelt, oder es ein mehr oder weniger "freihändig vergebener Abschluss" ist. Zertifikate,
Zeugnisse oder Diplome stellen zunächst einmal lediglich einen Qualifikationsnachweis dar.

er Inf
k or
O m
ut a
do tio
or n
pä
da
g

og

Im Falle einer gesetzlichen Anerkennung ist die gesetzliche Grundlage am Zeugnis angegeben. Besonders bei der Verleihung von Diplomen wird oft eine staatliche Anerkennung suggeriert und hineininterpretiert, die nicht immer gegeben sein muss.
Zertifikat:

Das Wort "Zertifikat" wird im deutschsprachigen Raum meist ganz allgemein als Überbegriff
für einen mehr oder weniger beliebigen Abschluss verwendet.
Im eigentlichen (gesetzlich geregelten) Sinn ist ein Zertifikat ein Dokument, das von
einer staatlich bewilligten Personenzertifizierungsstelle aufgrund einer Norm ausgestellt wird und das regelmäßig aufgefrischt werden muss. So ein "echtes" Zertifikat
hat einen sehr hohen, praktisch gesetzlich anerkannten Stellenwert. Solche Zertifikate
gibt es aber nur in ganz eingeschränkten Bereichen.

Zeugnis:
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Von Bildungsanbietern und -einrichtungen ausgestellte Zertifikate sind daher in den überwiegenden Fällen keine "echten" Zertifikate, sondern gewöhnliche Zeugnisse der Bildungseinrichtung.
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Der Begriff "Zeugnis" ist je nach Bildungseinrichtung unterschiedlich definiert. Meist ist die
Ablegung einer Prüfung Voraussetzung, oft auch eine gewisse Mindestlehrgangsdauer. Gesetzlich verbindlich vorgeschrieben ist aber außer bei Schulen (und deren Sonderformen)
auch hier nichts.
Diplom:
Selbst die Bezeichnung "Diplom" ist nur in ganz wenigen Fällen per Gesetz definiert. Dies
führt dazu, dass die Bildungsanbieter und -einrichtungen in den meisten Fällen nach Belieben Diplome ausstellen können und nach eigenem Ermessen "Diplomierte ..." ausbilden
können.




Quelle und weitere Informationen: Bildungsportal
Link zu den Informationen des aufZAQ-Zertifikats
Link zur Akkreditierung bei der wba-Österreich
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