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питання. Рішення необхідно приймати спільно, але при цьому студент-
консультант повинен мати на увазі, що рішення повинно враховувати 
потреби та очікування лише клієнта.  

На заключному етапі консультування здійснюється визначення 
стратегії і тактики реалізації прийнятого рішення. На цьому етапі слід 
визначити: стратегію і тактику реалізації прийнятого рішення; строки 
можливих та необхідних додаткових зустрічей з клієнтом; обговорити 
питання і пропозиції по складанню необхідних юридичних документів, 
розподілити обов’язки, що буде робити студент-консультант, а що може 
зробити клієнт самостійно.  

Після завершення консультування, студенту-консультанту слід 
провести його детальний аналіз та оцінку, що дозволить в майбутньому 
поглибити отриманий досвід, попередить допущення помилок з 
клієнтами.  

У випадку незадоволення консультаціями, отриманими в цій 
юридичній клініці, клієнт може звернутися до професійних юристів, не 
висуваючи жодних претензій до студентів-правників, якими було надано 
консультації.  

Крім поточної роботи з клієнтами студенти-консультанти 
займаються правопросвітницькою діяльністю в рамках існуючих 
клінічних програм.  

Отже, робота у юридичній клініці університету дозволяє майбутнім 
юристам набути професійних навичок, досвіду та знань, забезпечує 
ефективність правоохоронної і правозастосовчої діяльності, спрямованої 
на реалізацію прав і інтересів фізичних та юридичних осіб.  
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EINIGE ASPEKTE DER AUSBILDUNG DER ERWACHSENE  

IN DÄNEMARK 
 

Das moderne System der Ausbildung der Erwachsene ist von den 
ständigen Veränderungen im Charakter des Werkes, der dynamischen 
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Ansammlung des Wissens in allen Sphären der Wissenschaft, der Technik und 
der Kultur, der Umgestaltung des öffentlichen Lebens, der Entwicklung seiner 
demokratischen Prinzipien vorherbestimmt.  

Das Lebenslanges Lernen der Erwachsene stellt die Konzeption vor, die 
auf die Mithilfe der Entwicklung der Demokratie, der Wissenschaft, der 
Wirtschaft gerichtet ist, für die Gleichheit und die Gerechtigkeit, für die 
Konstruktion der neuen Welt, in der sich alle Konflikte mit dem friedlichen 
Weg entscheiden würden. Die Ausbildung für Erwachsene kann die 
Persönlichkeit bilden und, ihr den Sinn des Lebens geben.  

Die Organisation und das Funktionieren des ganzheitlichen Systems des 
Lebenslanges Lernens der Erwachsene sieht die Invarianz solcher Prinzipien 
vor: Humanisierung (bezweckt die Orientierung auf die Bildung vielseitig und 
der harmonisch entwickelten Persönlichkeit); die Folgende; und die 
Orientierung der lehr-erzieherischen Ziele auf die perspektivischen 
Bedürfnisse; Variation wie die Möglichkeit der Errungenschaft der Ziele der 
Bildung in verschiedenen Formen und den Regimes; die Selbstständigkeit, 
einige Autonomie; die Fähigkeit zur Selbstorganisation und der 
Selbstentwicklung.  

Die Ausbildung des Erwachsenen in Dänemark ist die wichtige 
Komponente der Ausbildungspolitik und hat die wichtige gesetzgebend 
rechtliche Versorgung. Doch, in Dänemark gibt es keine allgemeine 
gesetzgebende Struktur für die Regelung der Sphäre der Ausbildung des 
Erwachsenen, und ist der Punkt in die Verfassungen im Unterschied zur 
obligatorischen Bildung auf dem Anfangsniveau nicht bemerkt. Fast die ganze 
Sphäre der Bildung ist dem Ministerium der Bildung, und die 
Hochschulbildung – dem Ministerium der Wissenschaft untergeordnet.  

In der Ausbildung des Erwachsenen spielt das regionale Niveau die 
bestimmende Rolle, da sich zu ihm die allgemeine Bildung der Erwachsenen 
verhält, die Vorbereitungsschulen und die speziellen Kurse, während sich den 
Stadtverwaltungen unterwerfen: die informelle Ausbildung des Erwachsenen 
und die Ausbildung des erwachsenen Emigranten.  

Die Gesetzgebung der formalen Bildung des Erwachsenen ist in Form von 
den Regeln dargelegt dass die Inhalte, der Form der Bildung und, wenn solche 
existieren, so betreffen die Regeln bezüglich der Zusammenstellung und der 
Durchführung der Prüfungen. Der große Teil der gesetzgebenden Regelung des 
formales Sektors der Bildung hat keine spezifische Regeln bezüglich des 
Inhalts und ähnliches, und stellt die Aspekte nur aus, die für die erfolgreiche 
Förderung des Prozesses notwendig sind.  

Das Phänomen der sozialen Partnerschaft ist eine führende Bedingung des 
Funktionierens der Ausbildung des Erwachsenen in Dänemark. Die soziale 
Partnerschaft ist eine Form der Zusammenarbeit der Regierung mit den 
sozialen Organisationen in die rechtlichen Fragen, einschließlich in den Fragen 
der Organisation und der Kontrolle der Ausbildung des Erwachsenen. Auf dem 
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Gebiet der Berufsausbildung, einschließlich die Programme für die 
Erwachsenen, die Annahme der Lösungen wird auf drei Prinzipien gegründet: 
die dreiseitige Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den Arbeitgebern und 
den Arbeitern; die deutliche Organisation der sozialen Partner, im Rahmen der 
Lösung der Ausbildungsfragen; das kollektive Einverständnis auf dem 
Arbeitsmarkt.  

Solche Zusammenarbeit soll die Einheit der Kollegen, der Unternehmen 
und der Amtsgewalt garantieren. Auch ist sie nötig um die Verbindung 
zwischen den Möglichkeiten der Bildung und der Arbeitsbeschaffung, der 
Verwendung wie die Bildung, als auch Übungspolitik, die 
Qualifikationsforderungen des Arbeitsmarktes und die individuellen 
Bedürfnisse und der Fähigkeit zu gewährleisten, die die Qualität und die 
Nachfrage auf jeweilige Programme gewährleisten. Die Koordination und die 
Entwicklung geschehen in der großen Zahl der dreiseitigen Bündnisse und 
viele handelausgerichtet, selbst-geregelt, technischen Zusammenarbeiten unter 
Mitwirkung von den sozialen Partnern.  

Die Forschung beweist, dass die Ausbildung des Erwachsenen in 
Dänemark die bedeutende Entwicklung für die letzten 25 Jahre erworben hat. 
Gegenwärtig gewährt das Land immer mehr und größer 
Ausbildungsmöglichkeiten, die soziale Partnerschaft ist wesentlich gewachsen, 
die sozialen Bedürfnisse wurden größer als angebotener Möglichkeiten. Jedes 
Jahr mehr als jeder zweite erwachsene Mensch nimmt an den 
Bildungsprogrammen für die Verbesserung der professionellen Qualifikation, 
der persönlichen Entwicklung oder für die vollwertige, nützliche Erholung teil.  

Vom wesentlichen Hebel der Erhöhung der Qualität und der 
Popularisierung der Ausbildung des Erwachsenen in Dänemark ist die 
Finanzierung dieses Zweiges der Bildung. Ja, bei der neuen Regierung des 
Landes war der Akt der Verteilung der Beihilfen in der Sphäre der allgemeinen 
Bildung des Erwachsenen übernommen. Von nun die lokale Macht (die 
Stadtverwaltung) ist verpflichtet die Hilfe in Höhe von zwei dritte von den 
Kosten der lokalen abendlichen Schulen zu zahlen, die die allgemeinen 
Ausbildungskurse für die Erwachsenen anbieten.  

 
Сазонова І.  
Освіта дорослих у Данії є важливою складовою освітньої політики та 

має вагоме законодавчо-правове забезпечення. В Данії немає загальної 
законодавчої структури для регулювання сфери освіти дорослих. 
Законодавство формальної освіти дорослих викладено у формі правил, що 
стосуються змісту та форми освіти. Провідною умовою функціонування 
освіти дорослих в Данії є феномен соціального партнерства. Важливим 
фактором підвищення якості та популяризації освіти дорослих в Данії за 
останні 25 років є фінансування цієї галузі освіти.  

 


