Be-TWIN 2 ECTS-ECVET:
BUILDING BRIDGES AND OVERCOMING DIFFERENCES
2012-1-IT1-LEO05-02819
CUP G32F12000070006

Work Package 2
Background research and needs analysis

Result 13: Final Comparative Research Report

July 2013

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Work Package 2
Background research and needs analysis
Result 13: Final Comparative Research Report

Work Package 2 Leader:

Partners involved:

Project Acronym:
Project full title:
Website:
Grant Agreement:
Funding Programme:
Work Package:
Result:
Title:
Due date:
Actual submission date:
WP 2 Leader:
Contact:
Dissemination Level:

Be-TWIN 2
Be-TWIN 2 ECTS-ECVET: BUILDING BRIDGES AND OVERCOMING
DIFFERENCES
www.be-twin2.eu
2012-1-IT1-LEO05-02819 - CUP G32F12000070006
Lifelong Learning Programme 2007-2013 – Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation 2012
2 Background research and needs analysis
R13
Final Comparative Research report
June 2013
July 2013
3s research laboratory
Karin Luomi-Messerer
Maryia Dzhengozova
PU

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Colophon

Be-TWIN 2 ECTS-ECVET:
BUILDING BRIDGES AND OVERCOMING DIFFERENCES
2012-1-IT1-LEO05-02819
CUP G32F12000070006

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author
assume no responsibility for errors or omissions or for damages resulting from the use of information
contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event
shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or
alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Publishing organisation:
3s research laboratori in
cooperation with Fondazione
Giacomo Rumor
Centro Produttività Veneto

Be-TWIN 2
Project number: 2012-1-IT1-LEO05-02819 CUP G32F12000070006
No part of the report may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording; and may not be quoted or cited, without prior
permission in writing from the Project Co-ordinator.

Technical editing:
3s research laboratory
with the contributions of BeTWIN2 Partners

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Inhalt
Hintergrundt
1 Gegenwärtiger Stand der Umsetzung von ECTS und ECVET
1.1 ECTS
1.2 ECVET
2.

Nationale Gesetzgebung zum Qualifikationskonzept in Berufs-und
Hochschulbildung
2.1 Bildungswege in der Berufsbildung
2.2 Bildungswege in der Hochschulbildung
2.3 Zugang zur Hochschulbildung für Berufsbildungsabsolventen
2.4 Kürzliche Gesetzesreformen zum Qualifikationskonzept in der Berufsbildung
und Hochschulbildung

3 Quantitative Daten zur Durchlässigkeit
4 Hauptmerkmale des Qualifikationskonzepts in der Berufsbildung und der
Hochschulbildung
4.1 Lernergebnis-Ansätze in den Curricula der Berufsbildung
4.2 Lernergebnis-Ansätze in den Curricula der Hochschulbildung
5 Transnationale Zusammenarbeit
6 Voraussetzungen für die Durchlässigkeit (Freistellung und/oder
Äquivalenz)
6.1 Beispiele für erfolgreiche Praktiken in den verschiedenen Ländern
6.2 Erfolgsfaktoren

volle

7 Herausforderungen und Einschränkungen
8 Allgemeine Schlussfolgerungen – Anwendbarkeit der Be-Twin-Methodologie
Bibliographie

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Hintergrund
Der abschließende Vergleichsbericht gründet sich auf Landesübersichten und
eingehende Fallstudien, die auf die Durchlässigkeit11 zwischen Berufsbildung und
Hochschulbildung in drei Partner-Ländern fokussieren.
Der Bericht wurde vom 3s research laboratory (Österreich) mit Beiträgen der Stiftung
‘Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto’ – CPV und des Regionalen
Schulamts für die Region Venetien ‘Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto’ – USCV
(Italien) sowie des Albeda College und des Fachzentrums ‘Kenniscentrum Handel’ –
KCH (Niederlande) abgefasst.
Die Beschreibung der nationalen Ansätze basiert auf mehreren Indikatoren,
einschließlich:
 Stand der Umsetzung von ECTS und ECVET in den Partnerländern
 Rolle der Lernergebnisse in Berufsbildung und Hochschulbildung
 Voraussetzungen für die Durchlässigkeit (einschlägige Gesetzgebung,
Hauptmerkmale des Qualifikationskonzepts in Berufsbildung und
Hochschulbildung etc.)
 quantitative Daten zur Durchlässigkeit
 Einbeziehung der Stakeholders (staatliche Einrichtungen, Bildungsträger
für Berufs- und Hochschulbildung, Arbeitsmarkt)
 transnationale Zusammenarbeit
 Anwendbarkeit der Be-Twin Methodologie
Der vorliegende Bericht vermittelt eine Übersicht über die Gleichartigkeiten und
Unterschiede zwischen Subsystemen der Berufs- und Hochschulbildung in den drei
Partnerländern. Die Hauptergebnisse hierzu sind in den Absätzen 1-7 dargestellt.
Anschließend geht der Bericht zu allgemeinen Schlussfolgerungen bezüglich
Erfolgsfaktoren
und
Einschränkungen
in
der
Anwendung
der
Durchlässigkeitsmechanismen in den ausgewählten Ländern über (Absatz 8). Die
Schlussfolgerungen basieren auch auf Diskussionen, die während der II.
Zusammenkunft des Lenkungs- und Beratungsausschusses am 6.-7. Juni 2013 in
Wien stattfanden.

1 Gegenwärtiger Stand der Umsetzung von ECTS und ECVET
1.1 ECTS
Das Europäische System zur Anrechnung von Studienleistungen / European
Credit Transfer System (ECTS) wurde in Österreich, Italien und den Niederlanden
bereits umgesetzt. Die Basis zur Anerkennung von ECTS-Punkten liegt ausschließlich
in der Studienleistung, wobei das Standardmaß für einen ECTS-Punkt 25 Stunden in
Österreich und Italien und 28 Stunden in den Niederlanden beträgt.

1

In diesem Bericht bezieht sich der Begriff “Durchlässigkeit” auf Bildungsübergänge und -wege innerhalb und
zwischen Hochschulbildung und beruflicher Bildung sowie zwischen dem Arbeitsmarkt und beiden Systemen. BeTWIN Methodological guide (2010): ECVET-ECTS: Building bridges and overcoming differences, S.6.
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Obwohl der auf Lernergebnissen beruhende Ansatz in allen drei Ländern (als Ergebnis
des Bologna-Prozesses) formell übernommen wurde, zeigt seine Anwendung noch
keinerlei einheitliches System.
1.2 ECVET
Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung / European Credit
System for Vocational Education and Training (ECVET) wurde noch in keinem der
Partnerländer umgesetzt. Es laufen jedoch Pilotprojekte zur Anwendung von ECVET;
in Österreich beispielsweise fördern derartige Projekte die geografische Mobilität in
der Berufsbildung.

2

Nationale Gesetzgebung
Hochschulbildung

zum

Qualifikations-konzept

in

Berufs-

und

2.1 Bildungswege in der Berufsbildung
In Österreich, Italien und den Niederlanden
Bildungswege innerhalb der Berufsbildung.

bestehen

unterschiedliche

In Österreich schließt die schulische Ausbildung berufsbildende mittlere
Schulen (BMS) und berufsbildende höhere Schulen (BHS) mit ein. Sie werden nach
acht Schuljahren besucht, wobei der Studiengang drei bis vier Jahre bei BMS und
fünf Jahre bei BHS dauert. Außerdem existiert eine spezielle Form von BHS (Kolleg),
die zwei Jahre dauert und nach der Sekundarstufe berufsbildende Kurse für
Personen ohne berufliche Erstausbildung (d.h. Abgänger von allgemeinbildenden
höheren Schulen) bietet.
In Italien umfasst die schulische Berufsausbildung regionale Erstausbildungs-kurse
(drei bis vier Jahre), die von den Regionen und autonomen Provinzen sowie von
Fachoberschulen und Berufsfachschulen (fünf Jahre) organisiert werden. Ähnlich wie
im Fall der österreichischen Kollegs gibt es auch in Italien nach der Sekundarstufe
stattfindende berufsbildende Studiengänge, die zwei Jahre dauern und von den
Berufshochschulen (ITS) angeboten werden.
Lehrstellen (die Betriebspraxis und Schulausbildung kombinieren) werden in
Österreich und Italien angeboten.
In den Niederlanden werden berufsbildende Studiengänge (MBO) auf vier
verschiedenen Ausbildungsniveaus angeboten, und zwar Assistenz, berufliche
Grundausbildung, professionelle Ausbildung und Ausbildung im mittleren
Management. Für jeden Studiengang der Berufsbildung bestehen zwei Bildungswege:
Berufliche Schulung (BOL), bei der die praktische Ausbildung 20% bis 60% des
Studiengangs ausmacht, und Block- bzw. Tagesschulung, bei der die praktische
Ausbildung mehr als 60% der des Studiengangs einnimmt.

2.2 Bildungswege in der Hochschulbildung
Während Hochschulbildungsprogramme in Italien nur an den Universitäten
vermittelt werden, wird in Österreich und den Niederlanden zwischen Universitäten
und Fachhochschulen unterschieden.
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Gegenwärtig werden kurzzyklische Hochschulbildungsprogramme (entsprechend den
Dublin-Deskriptoren) nur in den Niederlanden angeboten. Das “Associate Degree”(AD)-Programm ist ein Zwei-Jahres-Programm innerhalb eines vierjährigen
professionellen Bachelor-Programms. Es wird an den Fachhochschulen (HBO)
absolviert, wobei das Ausbildungsniveau sich zwischen dem Berufsbildungsniveau 4
und dem Bachelor-Niveau bewegt. Das AD-Programm ist mit dem EQF-Niveau 5
verbunden.

2.3 Zugang zur Hochschulbildung für Berufsbildungsabsolventen
Die häufigsten Zugangswege zur Hochschulbildung für Berufsbildungs-absolventen
sind die folgenden:

In Österreich sind Absolventen von Berufshochschulen Inhaber einer Doppelqualifikation, nämlich der Bescheinigung der sog. Berufshochschul-Reifeprüfung
und des Diploms der Berufsausbildung. Ihre Reifeprüfung (Abschlusszeugnis der
oberen Sekundarstufe) vermittelt direkten Zugang zur Hochschulbildung.
Bemerkenswert ist, dass die Berufshochschul-Qualifizierung mit dem EQFNiveau 5 verbunden ist.

In Italien sind die Absolventen von Fachoberschulen und Berufsfachschulen
Inhaber des Schulabschlusszeugnisses der oberen Sekundarstufe und haben
direkten Zugang zur Hochschulbildung. Auch den Absolventen der
Berufshochschul-Stiftungen (ITS) steht der Zugang zur Hochschulbildung offen –
sie sind in Besitz eines Techniker-Diploms, das dem EQF-Niveau 5 entspricht.

In den Niederlanden vermittelt das MBO-Abschlusszeugnis Niveau 4 (Ausbildung
im mittleren Management) Zugang zu Bachelor-Programmen.
Alternative Zugangswege zur Hochschulbildung (Fachhochschulen) für
Berufsbildungsabsolventen wurden nur für Österreich festgestellt. Absolventen von
Lehren und berufsbildenden Schulen müssen die sog. ‘Berufsreifeprüfung’ (BRP) oder
‘Studienberechtigungsprüfung’ (SBP) ablegen. Die erstgenannte bezieht sich auf eine
spezielle
Berufsbildungsdiplom-Prüfung,
die
allgemeinen
Zugang
zur
Hochschulbildung für alle Fächer vermittelt. Die zweite dagegen stellt eine
Zulassungsprüfung zur Hochschulbildung dar, die nur in Bezug auf einen
spezifischen Studiengang bestanden werden kann.
Darüberhinaus gibt es an den Fachhochschulen in Österreich spezielle
Zulassungsbestimmungen, die Zugang zu Studienprogrammen für Personen ohne
Schulabschlusszeugnis der oberen Sekundarstufe, jedoch mit einschlägiger
beruflicher Erfahrung vermitteln. Diese Regelung wendet sich hauptsächlich an
Auszubildende und Absolventen von berufsbildenden Schulen.

2.4 Kürzliche Gesetzesreformen zum Qualifikationskonzept in der Berufsbildung und
Hochschulbildung
Die auf eine Einführung der Lernergebnis-Ansätze abzielenden Gesetzesreformen
in Österreich, Italien und den Niederlanden teilen ein gemeinsames Konzept – und
zwar, dass sie keine einheitliche Reform unter Einbeziehung aller Bildungssysteme
und -Subsysteme herbeiführen konnten.
 2004 führte das Österreichische Ministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur (bmukk) Berufsbildungsstandards ein, die die Vergleichbarkeit
und Qualität der Ausbildung gewährleisten sollten. Im Juni 2010
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veröffentlichte das bmukk einen
‘Leitfaden zur Gestaltung von
kompetenzbasierten und lernergebnis-orientierten Lehrplänen für
Berufsbildende Höhere Schulen und Bildungsanstalten’, und der erste
Lehrplan in diesem Format wurde zur Verfügung gestellt.
 Während des letzten Jahrzehnts wurden alle Segmente des italienischen
Berufsbildungssystems durch mehrere Gesetzesbeschlüsse reformiert.
Das Ministerialdekret 2008 beinhaltet die allgemeinen Regeln in Bezug
auf die Reorganisation des gesamten Systems, einschließlich der
Einrichtung der Berufshochschulen (ITS). Laut Dekret2 werden diese
Institute
als
Gemeinschaftsstiftungen
eingerichtet,
die
eine
technische/berufsbildende Schule der oberen Sekundarstufe, die
Ausbildungsorganisation (für die höhere Ausbildung von der Region
akkreditiert), zum von der Berufshochschule behandelten Sektor
gehörende
Unternehmen,
die
Universitäts-Fakultät
/
das
Forschungsinstitut und eine lokale Körperschaft umfassen. Anzumerken
ist, dass die Anerkennung von Qualifikationen und Lernergebnissen in
Italien aufgrund der Existenz von einundzwanzig Regionalbehörden
zwischen den einzelnen Regionen noch immer kritisch ist, obwohl
nationale Standards existieren. In diesem Zusammenhang vermitteln ab
2011 beschlossene Regelungen3 ein effizienteres und homogeneres
nationales Qualifikationssystem auf Lernergebnis-Basis.
 2006 starteten die niederländischen Fachhochschulen (HBO) das
Pilotprojekt des AD-Programms, um dem Arbeitsmarkt die dort
mangelnden Arbeitskräfte mit einer Ausbildung zwischen dem MBONiveau 4 (entsprechend EQF 4) und dem Bachelor-Abschluss
(entsprechend EQF 6) zu vermitteln. Seit 2006-2007 wurden mehrere
Pilotprojekte organisiert, um Erfahrungen mit dieser neuen Art von
Qualifikation zu sammeln. Die endgültige Entscheidung zur Form der
Qualifikation ist für September 2013 vorgesehen.

3 Quantitative Daten zur Durchlässigkeit
Quantitative Daten zur Durchlässigkeit stehen für Österreich und die
Niederlande zu Verfügung. Die Daten zur Zulassung an den Hochschulen wurden
landesweit
zusammengetragen
und
vermitteln
Informationen
zum
Bildungshintergrund der Bewerber.
In Österreich werden die Daten zur Freistellung nicht zentral gesammelt,
sondern stehen für die einzelnen Hochschuleinrichtungen zur Verfügung. Sie
beziehen sich auf die Freistellung für ein bis zwei Semester eines Studienprogramms
an Fachhochschulen.

2 Dekret des Präsidenten des Ministerrats Nr. 86/08 ‘Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiore’ (Leitlinien für die Reorganisation des
höheren technischen Schul- und Ausbildungssystems und Gründung der Berufshochschulen);
3 Interministerielles Dekret vom 07. September 2011 (Allgemeine Regeln bezüglich Diplomen von Berufshochschulen
und nationale Profile zur Bezugnahme, Fähigkeitsbewertung und -bescheinigung); Gesetzesdekret Nr. 5/2012,
umgewandelt in Gesetz Nr. 35/2012, Art. 52 (Vereinfachungs- und Förderungsmaßnahmen für technischprofessionelle Ausbildung und Berufshochschulen) und Dekret vom 07. Februar 2013 “Leitlinien gemäß Art. 52,
Absätze 1 und 2, des Gesetzes Nr. 35 vom 04. April 2012, mit Maßnahmen zur Vereinfachung und Förderung der
technisch-professionellen Ausbildung und der Berufshochschulen”;
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4 Hauptmerkmale des Qualifikationskonzepts in der Berufsbildung und der
Hochschulbildung
Wie bereits erwähnt, wurden die Lernergebnis-Ansätze in den Curricula der
Berufsbildung und Hochschulbildung in allen drei Ländern nach und nach
umgesetzt. Erwähnenswert ist, dass der Grad der Umsetzung nicht nur zwischen
Berufsbildung und Hochschulbildung, sondern auch innerhalb dieser selbst
unterschiedlich ist.

4.1 Lernergebnis-Ansätze in den Curricula der Berufsbildung


Die Curricula wurden in Österreich ursprünglich weitgehend input-orientiert
erstellt. Im Laufe der Entwicklung des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQF)
wurden jedoch beträchtliche Bemühungen angestellt, eine stärker auf
Lernergebnisse konzentrierte Orientierung zu erzielen. Dieser Prozess ist noch
immer im Gange. Die Einführung von Ausbildungsstandards in der
Berufsbildung schafft die Basis für eine zu Kompetenz und Lernergebnissen hin
orientierte Umstellung. Die Curricula von berufsbildenden Schulen und
Berufshochschulen sind nicht in Lernergebnis-Einheiten strukturiert; sie sind
ganzheitliche Darstellungen, die zwischen drei Arten von Kompetenzen
unterscheiden
(d.h.
allgemeine,
beschäftigungsspezifische
und
soziale/persönliche Fähigkeiten) und die gewünschte Kompetenzerweiterung der
Lernenden am Ende des Lernprozesses beschreiben.



In Italien ist die Umsetzung des Lernergebnis-Ansatzes in den Curricula der
Berufsbildung noch bruchstückhaft. Ein auf modularer Qualifikation
beruhendes System (ECVET-Modell) wurde teilweise übernommen. Einige
Subsysteme bieten die Möglichkeit des Erwerbs teilweiser Qualifikationen nach
Prüfung früheren Lernens oder der Anhäufung von Einheiten, wobei zwischen
den Bildungswegen gewechselt wird.



In den Niederlanden werden die Beschäftigungsprofile der Berufsbildung derzeit
überarbeitet – die Lernergebnisse werden nicht ausdrücklich definiert. Dies
könnte
mit
der
Tatsache
zusammenhängen,
dass
der
nationale
Qualifikationsrahmen mehr auf Kompetenzen anstatt auf Lernergebnisse Bezug
nimmt, d.h. dass ‘Kompetenz’ als übergreifendes Konzept benutzt wird, das sich
an die Fähigkeit einer Person wendet, in eigenständiger Weise Wissen, Können,
Einstellungen und sonstige persönliche, soziale und methodologische
Fähigkeiten bei der Arbeit oder in Studiumssituationen und zur beruflichen und
persönlichen Weiterentwicklung einzusetzen.4 Gegenwärtig wird eine Umstellung
vom kompetenzbasierten auf skill-basiertes Lernen festgestellt.

Eine gemeinsame Charakteristik der nationalen Berufsbildungssysteme in den
untersuchten Ländern ist die Tatsache, dass sie noch nicht ECVET-‘bereit’ sind. Ein
gemeinsames Merkmal ist auch die Einbeziehung des Arbeitsmarkts in die
Entwicklung der Curricula. In Österreich beispielsweise entwickeln Lehrkräfte und
Experten des Unterrichts-Ministeriums und der Wirtschaft in sog. LehrplanAusschüssen Curricula-Entwürfe für die entsprechenden Fächer. In Italien sind

4

EQF Newsletter, Dezember 2011, S.5
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Unternehmen Gründungsmitglieder der Berufshochschul-(ITS)-Stiftungen. Vertreter
der Unternehmen sind außerdem Mitglieder des Technisch-Wissenschaftlichen
Ausschusses, einer internen Körperschaft der Stiftung, die Vorschläge und
Empfehlungen zu Studienprogrammen ausarbeitet.
In den Niederlanden besteht eine Zusammenarbeit der Fachzentren mit den
Sozialpartnern (Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Organisationen des Sektors, Schulen),
um Qualifikationsakten unter dem Mandat des Erziehungsministeriums
auszuarbeiten. Die Fachzentren bereiten die Qualifikationsakten vor und unterbreiten
sie der nationalen Koordinationsstelle (NCP) zur Genehmigung durch den
Erziehungsminister.

4.2 Lernergebnis-Ansätze in den Curricula der Hochschulbildung
 In
Österreich
liegt
den
Hochschul-Studienprogrammen
ein
Qualifikationsprofil zugrunde, das die erwarteten Lernergebnisse für das
gesamte Studienprogramm beschreibt. Die Curricula sind modulweise
strukturiert (wobei die Module in Lernergebnissen beschrieben werden);
die Anwendung dieses Konzepts ist jedoch zwischen den einzelnen
Hochschuleinrichtungen unterschiedlich.
 In Italien sind die Universitätsprogramme formell in Modulen strukturiert;
in der Praxis unterliegen sie jedoch noch immer dem subjektbezogenen
Ansatz.
 Die Umsetzung des Hochschulqualifikationsrahmens in den Niederlanden
verlangt von den Hochschuleinrichtungen, dass die von den Studenten in
Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und weitere Kompetenzen erzielten
Lernergebnisse beschrieben und im Diplomzusatz wiedergegeben werden.
Die Einbeziehung von Arbeitsmarkt-Akteuren in das Konzept der Curricula von
Universitätsstudienprogrammen ist in allen drei Ländern begrenzt. In Österreich und
den Niederlanden spielen Arbeitsmarkt-Akteure bei der Ausarbeitung der Curricula
für Fachhochschulen eine bedeutendere und systematischere Rolle.

5 Transnationale Zusammenarbeit
Beispiele für transnationale Zusammenarbeit wurden für Österreich und Italien
festgestellt. Absolventen von österreichischen Berufshochschulen haben Zugang zu
Hochschuleinrichtungen in anderen Ländern; in einigen Fällen werden auch
Freistellungen gewährt, zum Beispiel auf der Basis der Zusammenarbeit zwischen
dem österreichischen Studien- & Technologie Transfer Zentrum Weiz und der
deutschen Hochschule für angewandte Wissenschaften Mittweida. In Italien wurde die
transnationale Zusammenarbeit im Rahmen des Leonardo da Vinci Pilotprojekts ‘BeTwin I’ (2009-2012) – eines Vorgängers des gegenwärtigen Projekts – realisiert.
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6 Voraussetzungen
Äquivalenz)

für

die

Durchlässigkeit

(Freistellung

und/oder

volle

6.1 Beispiele für erfolgreiche Praktiken in den verschiedenen Ländern
In Österreich, Italien und den Niederlanden sind die Voraussetzungen des
Zugangs zur Hochschulbildung durch Validierung von früherem Lernen und
Arbeitserfahrungen in der beruflichen Bildung an die nationale Gesetzgebung,
Partnerschaften/Zusammenarbeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung
sowie Bottom-up-Aktivitäten gebunden. Beispiele hierfür sind:
 Die Zusammenarbeit zwischen österreichischen Berufshochschulen und
Fachhochschulen kann Freistellung unterstützen (Verkürzung der Dauer des
Hochschulstudiums von bis zu zwei Semestern / einem Jahr). Äquivalenzen
zwischen den jeweiligen Lernergebnissen werden auf der Basis der Curricula
diskutiert. Nachdem die Studienprogramme an den Fachhochschulen in
Module strukturiert sind, kann sich die Freistellung auf ganze Module (d.h.
Absolventen der Berufshochschulen können eventuell direkt in das zweite oder
dritte Semester eines Bachelor-Programms einsteigen) oder Teile von Modulen
(Anerkennung einzelner Kurse) beziehen. Im Fall einer Freistellung von ganzen
Modulen sind keine zusätzlichen Bewertungsverfahren erforderlich, d.h. die
durch die Berufshochschule vorgenommene Bewertung wird als ausreichend
angesehen. Freistellung von Teilen von Modulen können eventuell zusätzliche
Bewertungen einschließen.
 Das Abkommen zwischen den Berufshochschul-Stiftungen (ITS) und den
Hochschuleinrichtungen in Italien regelt die Anerkennung der Kreditpunkte
und somit die Verkürzung der Studiendauer. Die Anerkennung der
Kreditpunkte schließt zusätzliche Bewertungsverfahren mit ein.
 Bilaterale Zusammenarbeit zwischen berufsbildenden Einrichtungen und
Fachhochschulen (HBO) in einem “Associate Degree”-Programm. ADProgramme werden derzeit auf Gegenseitigkeitsbasis entwickelt, die beide – die
berufsbildende Einrichtung und die entsprechende Fachhochschule –
miteinbezieht.
In den ausgewählten Ländern spielen die Kreditpunktsysteme zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine wichtige Rolle im Hinblick auf die Förderung der
Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung. Bei den
beschriebenen Beispielen kommt bezüglich der Durchlässigkeitsmechanismen
ausschließlich ECTS zur Anwendung.

6.2 Erfolgsfaktoren
Die Erfolgsfaktoren beziehen sich im Allgemeinen auf die Existenz einer langfristigen
Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungs- und Hochschuleinrichtungen, die
Vertrauen entstehen lässt und auf gemeinsamer Verantwortung aufbaut, die auch in
der Entwicklung der Programme auf Gegenseitigkeitsbasis zum Ausdruck kommt.

7 Herausforderungen und Einschränkungen
Aufgrund der allmählichen und noch nicht abgeschlossenen Umsetzung von
Lernergebnissen in den ausgewählten Ländern (es existiert keine einheitliche Reform,
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die alle Erziehungssysteme und –Subsysteme miteinbezieht) ist der Grad der
Umsetzung nicht nur zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung, sondern auch
innerhalb dieser selbst unterschiedlich. Dies führt zu Schwierigkeiten beim Vergleich
der Curricula. Nachweise von landesspezifischen Praktiken zeigen, dass es keinen
systematischen Ansatz in den auf Curricula-Vergleiche bezogenen Verfahren gibt, was
die Bedeutung des informellen Charakters der Partnerschaften zwischen
Berufsbildungs- und Hochschuleinrichtungen unterstreicht.
Eine weitere Herausforderung bezieht sich auf den Unterschied zwischen
formellen Bestimmungen und der praktischen Umsetzung des Lernergebnis-Ansatzes.
In Italien zum Beispiel werden die Curricula in der Berufs- und Hochschulbildung
noch immer vom subjektbezogenen Ansatz beeinflusst, obwohl die erforderlichen
Bestimmungen in Kraft sind.
In einigen der Länder (Österreich, Italien) bestehen Vorbehalte bezüglich der
unmittelbaren Übertragung von Modulen von der Berufs- zur Hochschulbildung. Dies
bezieht sich auf die sog. ‘wissenschaftliche Sicht’, d.h. der im ersten Semester eines
Hochschulprogramms gelehrte Inhalt kann zwar den im letzten Jahr eines
Berufsbildungsprogramms gelehrten Inhalten entsprechen, jedoch wird das Thema an
einer Hochschuleinrichtung vom wissenschaftlichen Standpunkt her behandelt, was
einen ‘qualitativen Unterschied’ ausmacht. Diese von einigen Dozenten an
Hochschuleinrichtungen
geteilte
Ansicht
könnte
die
Anerkennung
von
Lernergebnissen aus früherem Lernen beeinflussen.

8 Allgemeine Schlussfolgerungen – Anwendbarkeit der Be-Twin-Methodologie
Die Anwendung der Be-TWIN-Methodologie könnte die Entwicklung der
lernergebnis-orientierten Curricula in der Berufsbildung und Hochschulbildung, die
Überarbeitung und/oder Aktualisierung von Bildungswegen und die Entwicklung
gemeinsamer Ausdrucksformen zwischen der Welt der Erziehung und dem
Arbeitsleben fördern. In Österreich, Italien und den Niederlanden besteht jedoch noch
Bedarf an:
 Entwicklung von Verfahrensabläufen und Instrumenten zur Identifizierung
und Bewertung von Lernergebnissen in Berufs- und Hochschulbildung;
 Identifizierung der Äquivalenz von Lernergebnissen aus Berufs- und
Hochschulbildung;
 Klärung, was Äquivalenz wirklich bedeutet, und wann (unter welchen
Bedingungen) Lernergebnisse aus Berufs- und Hochschulbildung tatsächlich
als äquivalent wahrgenommen werden können.
Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen, dass die Überschneidung zwischen
Sektoren der Berufs- und Hochschulbildung (besonders auf EQF-Niveau 5) allmählich
zunimmt. In diesem Zusammenhang gewinnt die Durchlässigkeit von der
Hochschulbildung zur Berufsbildung an Bedeutung55, was sich im Erwerb relevanter
Arbeitserfahrung und in besseren Arbeitsmöglichkeiten zeigt. Beispielsweise wird in
Italien eine zunehmende Anzahl von Studenten mit akademischen Graden
verzeichnet, die an Studienprogrammen an einer Berufshochschule (ITS) teilnehmen.

5 Die Durchlässigkeit kann sich auf den Übergang von Berufs- auf Hochschulbildung, aber auch von Hochschul- auf
Berufsbildung beziehen.
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