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1 ECVET – Europäisches Leistungspunktesystem für die
Berufsbildung
Nach der Europäischen Kommission (2015) besteht das Ziel des europäischen
Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) darin,






„dafür zu sorgen, dass in unterschiedlichen Systemen und Ländern erworbene
arbeitsbezogene Fähigkeiten und Kenntnisse leichter validiert und anerkannt werden, damit
sie auf die berufliche Qualifikation angerechnet werden können;
mehr Anreize dafür zu schaffen, sich in verschiedenen Ländern und Lernumgebungen ausund weiterbilden zu lassen;
die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Berufsbildungssystemen in Europa und den
angebotenen Qualifikationen zu erhöhen;
die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen beruflicher Bildungsmaßnahmen zu verbessern
und das Vertrauen der Arbeitgeber zu stärken, dass jede berufliche Qualifikation ganz
bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse erfordert.“

Auf Grundlage der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates von 2009 wurde ECVET
in Europa eingeführt. In mehreren Pilotprojekten wurden das System und die entsprechenden
Instrumente getestet und umgesetzt.
Nach einer fünfjährigen Testphase wurde eine umfassende unabhängige Evaluierung vorgenommen.
Die in einem umfangreichen Bericht (EC 2014) vorgestellten Ergebnisse fallen sehr gemischt aus. Sie
besagen, dass ECVET auf nationaler Ebene nur sehr begrenzte Fortschritte gemacht hat. Dies wird auf
die unterschiedlichen nationalen VET-Ansätze und Systeme zurückgeführt. Doch die beteiligten
Akteure haben eine positivere Meinung über die Lernergebniseinheiten und die damit
zusammenhängenden Dokumente, wie der Lernvereinbarung und die Partnerschaftsvereinbarung.
Aufgrund ihrer unklaren technischen Spezifikationen wurde ECVET-Punkten “keine besondere
Relevanz“ beigemessen und es gab danach keine besondere Nachfrage (EC 2014,3).
Der Ansatz, einem bestimmten investierten Lernzeitraum eine festgelegte Anzahl an
Leistungspunkten zuzuweisen, wird durch die Vielfalt der verschiedenen nationalen Bildungssysteme
in Frage gestellt. Die Anzahl der zum Lernen benötigten Stunden kann von Land zu Land
unterschiedlich ausfallen, heißt es in dem Bericht.
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2 Empfehlung für die Zuweisung von ECVET-Leistungspunkten
Nach dem ECVET-Übereinkommen und den Prinzipien (EP 2009) entsprechen 60 ECVETLeistungspunkte den Lernergebnissen eines Jahres formaler, in Vollzeit absolvierter beruflicher Ausoder Weiterbildung. Die Empfehlung besagt weiterhin, jeder Einheit entsprechend des damit
verbundenen Arbeitsaufwands Leistungspunkte zuzuweisen. Dies läuft auf etwa 25
Unterrichtsstunden pro ECVET-Leistungspunkt hinaus.
Für die CSR-Qualifikation wäre es möglich, dieses Modell anzuwenden. Es ist jedoch fraglich, was der
größere Nutzen dieses Schrittes wäre, um schließlich die übergeordneten Ziele Transparenz und
Vergleichbarkeit zu erreichen. Wenn man bedenkt, dass die CSR- und tourismusbezogenen
Weiterbildungen, die in WP2 analysiert wurden, zwischen drei und 7.200 Stunden dauern, würde die
Einführung von Leistungspunkten nur wenig helfen, um die Angebote in Bezug auf ihre Qualität
transparenter und vergleichbarer zu machen. Andere Maßnahmen, wie eine Visualisierung der
Lernergebnisse, wären hilfreicher.
Die Untersuchungen in diesem Projekt haben gezeigt, dass in jedem Partnerland von TransCSR die
VET-Ansätze unterschiedlich sind. Außerdem befindet sich die Umsetzung anderer relevanter
europäischer Instrumente wie des europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) in von Land zu Land
unterschiedlichen Stadien.
Untersuchungen zu CSR-Qualifikationen haben gezeigt, dass CSR in Ausbildungsgängen im Tourismus
ein Nischenthema sind, für das es keinen allgemeinen Ansatz gibt. Dies gilt gleichermaßen für alle
Partnerländer. In allen Partnerländern wurde insgesamt nur eine von einer privaten Institution
angebotene Fortbildung, identifiziert, die sich sowohl auf CSR als auch auf den Tourismus
konzentriert. Doch weder dieses noch alle anderen analysierten Aus- und Fortbildungsangebote
nehmen auf den EQF Bezug. Sie wenden auch nicht systematisch irgendein anderes ECVETInstrument an.
In Bezug auf den Bereich CSR im Tourismus kann man also ein allgemeines Defizit bei der Anwendung
und Umsetzung von ECVET feststellen. Ein allgemeines Ziel dieses Projektes besteht darin, in diesem
Bereich einen Beitrag zu Verbesserungen zu leisten. Jedes ECVET-Instrument, das im TransCSRProjekt entwickelt und angewendet wird, wird zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Leider war die
Anrechnung von Leistungspunkten das bislang schwächste Instrument – aus mehreren Gründen, die
im ersten Absatz beschrieben wurden.
Daher lautet die Empfehlung, die Zuweisung von ECVET-Leistungspunkten für die CSR-Qualifikation
im Tourismus außen vor zu lassen und sich eher auf die anderen, auf Lernergebnissen aufbauenden
ECVET-Instrumente zu konzentrieren.
Die Einführung von ECVET-Leistungspunkten könnte ein Projekt für die Zukunft sein, wenn die CSRQualifikation und andere ECVET-Instrumente allgemein etablierter sind. Es wäre auch nötig, eine
solche Zuweisung eher auf Grundlage praktischer Erfahrung und praktischer Beispiele vorzunehmen
als allein auf Grundlage einer ersten Modellausbildung. Um das zu erreichen, müssen mehr VETAngebote für CSR im Tourismus entwickelt werden.
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Die Verbreitung der Lernergebnis-Matrix der CSR-Qualifizierung wird ein entscheidender Schritt sein,
um ein gemeinsames Verständnis zu CSR im Tourismus zu entwickeln. Die entwickelten Instrumente
(Lernvereinbarung und Partnerschaftsvereinbarung) werden helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Diese Bemühungen durch die TransCSR-Partner werden Basisinitiativen sein. Damit der gesamte
ECVET-Prozess und damit auch die CSR-Qualifizierung im Tourismus darüber hinaus erfolgreich ist,
braucht es nationale Top-Down-Entscheidungen, z.B. zum europäischen Qualifikationsrahmen (EQF).
Die Gestaltung solcher Rahmenwerke und Grundlagen für andere Instrumente wird ein
entscheidender Erfolgsfaktor sein, denn das VET hängt eng mit den nationalen Bildungssystemen
zusammen.
Zur Unterstützung wird eine Vielfalt an Akteuren gebraucht. Für die zusätzliche CSR-Qualifizierung
wird es wichtig sein, auf die Integration einer CSR-Qualifizierung auf Niveau 3 und 4 des
europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) in reguläre Lehrpläne touristischer
Ausbildungsprogramme abzuzielen, die hauptsächlich Teil des formellen Bildungssystems sind. Der
strukturierte und transparente Überblick durch die Lernergebnis-Matrix wird für die Anbieter von
Bildungsprogrammen und die Bildungsinstitutionen eine Hilfe sein.
Die Fortbildung CSR-Manager im Tourismus könnte als besonders gutes Referenzmodell für die
Entwicklung weiterer Fortbildungen auf EQF-Niveau 5 verwendet werden, mit der LernergebnisMatrix als Grundlage. Diese könnten von verschiedenen Organisationen angeboten werden, wie z.B.
privaten Organisationen oder an öffentliche Träger angebundenen Institutionen.
Alle ECVET-Instrumente, die innerhalb des TransCSR-Projekts entwickelt werden, werden in diesem
Prozess sehr hilfreich sein. Der Zeitpunkt für eine Zuweisung von ECVET-Leistungspunkten könnte
später kommen.
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