Bewertung der Kompetenzmatrix Elektrotechnik im Hinblick auf die Anwendbarkeit
im Rahmen des THEME-Projektes
1. Ausgangssituation
Ein Ziel des THEME-Projektes besteht darin, ein standardisiertes Verfahren zu entwickeln, mit dem die im Rahmen eines Auslandpraktikums erworbenen Kompetenzen identifiziert und dokumentiert werden können.
Die Basis der Arbeit bilden bereits vorliegende lernergebnisorientierte Kompetenzmatrizen, die in Vorgängerprojekten wie z.B. VQTS-II entwickelt wurden. Mit ihrer Hilfe lassen
sich die Rahmen eines Auslandspraktikums zu erwerbenden Kompetenzen in den verschiedenen Entwicklungsstufen identifizieren. Die bisherigen Erfahrungen haben jedoch
gezeigt, dass im Verlauf eines Praktikums zumeist nur Teilmengen einer Kompetenzentwicklungsstufe erworben werden können. Daher sollen letztere im Rahmen des THEMEProjektes in Teilkompetenzen gegliedert werden, die dann in die Lernvereinbarungen,
Assessments und in den EUROPASS direkt übernommen werden können.
2. Die VQTS-II-Matrix Elektronik / Elektrotechnik
Für den Bereich Elektrotechnik dient als Arbeitsgrundlage die im Rahmen des VQTS-IIProjektes im Jahr 2009 entwickelte Matrix „Elektronik / Elektrotechnik“. Darin werden die
Kompetenzbereiche aller elektrotechnischen Berufsbilder zusammengefasst. Dazu gehören u. A. die Einsatzfelder Gebäudeinstallation und -automation, Energieversorgung,
-aufbereitung und -verteilung, industrielle Produktion / Automatisierungstechnik, Haushalts- und Konsumerelektronik, Audio- und Videoanwendungen / Veranstaltungstechnik,
Prozesssteuerung, -überwachung und -visualisierung, Mikroelektronik/Computertechnik,
Datenübertragung und Kommunikationstechnik und Funktechnik. Darüber hinaus werden
auch Elemente aus der Hochschulausbildung berücksichtigt.
Aufgrund der Vielzahl z.T. sehr unterschiedlicher elektrotechnischer Berufsbilder ergeben
sich beim Entwurf der VQTS-II-Matrix „Schwierigkeiten bei der Benennung kontext- und
aufgabenbezogener Kompetenzen“1 aufgrund
a) der Vielschichtigkeit der „Subsektoren“ und
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b) der Unterschiedlichkeit stark arbeitsbezogenen Aufgabenstellungen im Bereich der
Qualifikationen, die eine Erstausbildung voraussetzen im Vergleich zu den Aufgabenstellungen, die im Hochschulbereich bearbeitet werden.2
Um eine für alle oben genannten Bereiche einheitliche Kompetenzmatrix entwickeln zu
können, werden diese zu den folgenden sogenannten Kernsektoren zusammengefasst:
-

Gebäudesystemtechnik
Industrieanlagen

-

Maschinen und Antriebssysteme
Automatisierungssysteme

Spezielle berufliche Bereiche wie Medizintechnik oder Funktechnik bleiben unberücksichtigt. Für diese Kernsektoren werden diejenigen Kompetenzbereiche definiert, die in allen
zugeordneten Berufsbildern vorkommen. Daher sind diese eher allgemein formuliert und
beziehen sich auf Handlungsgebiete wie bedienen, montieren, in Betrieb nehmen, warten, instand halten, installieren, konfigurieren, messen usw.3 Ein konkreter Handlungsbezug ist demgegenüber nicht möglich.
Im Hinblick auf die dokumentierten Stufen der Kompetenzentwicklung beschreibt die
Matrix Kompetenzen auf allen Niveaus beruflicher Qualifikation einschließlich des Übergangs von der beruflichen Bildung zur Hochschulbildung (EQR-Niveau 5).4
3. Aufbau und inhaltliche Struktur der Matrix
3.1.
Kompetenzbereiche
Die Kompetenzmatrix umfasst insgesamt die folgenden 8 Kompetenzbereiche:
1. Vorbereiten, Planen, Montieren und Installieren elektrischer und/oder elektronischer
Systeme für Gebäude und industrielle Anlagen
2. Kontrollieren, Warten und Instandhalten elektrischer und/oder elektronischer Systeme
und Maschinen
3. Aufstellen, Inbetriebnehmen und Justieren elektrischer und/oder elektronischer Systeme
4. Entwerfen, Anpassen und Modifizieren von Schaltungen/Verdrahtungen und Platinen
für elektrische und/oder elektronische Systeme einschließlich ihrer Schnittstellen
5. Entwickeln kundenspezifischer elektrischer und/oder elektronischer Projekte
6. Überwachen und Unterstützen von Arbeits- und Geschäftsprozessen einschließlich
Qualitätsmanagement
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7. Installieren, Konfigurieren, Modifizieren und Testen von Anwendungssoftware für Installation und Betrieb elektrischer und/oder elektronischer Systeme
8. Diagnostizieren und Instandsetzen elektrischer und/oder elektronischer Systeme und
Ausrüstung

Aufgrund der in Kapitel 2 genannten Rahmenbedingungen orientieren sich die Kompetenzbereiche nicht an spezifischen beruflichen Handlungssituationen, sondern beschreiben die Tätigkeiten, die in allen Kernsektoren vorkommen. Dementsprechend sind die
Kompetenzbeschreibungen sehr breit angelegt. Sie beziehen sich sowohl auf die Gebäudetechnik als auch auf industrielle Anlagen. Wichtige Handlungsfelder, die schwerpunktmäßig nur in einem der Tätigkeitsbereiche vorkommen (z.B. Gebäudeautomatisierung), werden grundsätzlich nicht berücksichtig.
Weiterhin werden in den Kompetenzbereichen immer sowohl elektrische als auch elektronische Systeme angesprochen. Diese haben aber in den verschiedenen Berufsbildern
der Elektrotechnik eine sehr unterschiedliche Ausprägung.
Der Kompetenzbereich 6 bezieht sich in der Regel auf einen Randbereich der elektrotechnischen Berufsausbildung. Die in den dazugehörenden Kompetenzentwicklungsstufen angesprochenen Prozesswerkzeuge (PPS, ERP, MRP) werden somit wenn überhaupt eher selten thematisiert.
3.2.

Stufen der Kompetenzentwicklung

Die Kompetenzmatrix dokumentiert Kompetenzstufen bis zum Niveau 5 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). Daher reicht sie über die berufliche Erstausbildung
hinaus.
Diese Aussage soll hier nur an einem Beispiel belegt werden. So heißt es beispielsweise
in Kompetenzstufe 5.3: „Er/Sie kann technische Lösungen und geeignete Dokumentationen für elektrische und/oder elektronische Systeme, Anwendungen und Problemstellungen entwickeln (z.B. Mikrocontrollerplatinen für Heizung- und Klimasysteme, RFID Zugangssystem, neue Produktionsanlagen) und darauf bezogene Schulungen für Kunden
konzipieren und durchführen.“
Die hier beschriebenen Anforderungen können und sollen in der Regel nicht im Rahmen
der beruflichen Erstausbildung erfüllt werden. Diese Feststellung lässt sich in ähnlicher
Form auf die höheren Niveaustufen fast aller Kompetenzbereiche übertragen.
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4. Entwicklung von Teilkompetenzen
Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt wurde, haben die Erfahrungen aus verschiedenen Vorgängerprojekten gezeigt, dass die Kompetenzmatrizen in der vorliegenden Form nicht
dazu geeignet sind, den Kompetenzzuwachs im Rahmen eines Auslandpraktikums exakt
zu messen, da oftmals nur Teilmengen einer Kompetenzentwicklungsstufe erreicht werden können.
Daher sollen im Rahmen des THEME – Projektes die Entwicklungsstufen der einzelnen
Kompetenzbereiche jeweils durch bis zu 5 Teilkompetenzen ergänzt werden. Diese sollen anschließend in eine Datenbank eingepflegt werden, so dass sie später direkt in
Lernvereinbarungen, Assessments und in den EUROPASS übernommen werden können.
Um die Matrizen aber auch weiterhin flexibel handhaben zu können, besteht darüber
hinaus die Möglichkeit, den Teilkompetenzen maximal 6 individuelle Formulierungen hinzuzufügen. Dadurch ist es möglich, die Unterschiede in den europäischen Bildungssystemen sowie unterschiedliche betriebliche Rahmenbedingungen und Ausbildungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

5. Fazit
In der VQTS-II-Matrix werden die Kompetenzbereiche einer Vielzahl elektrotechnischer
Berufsbilder zusammengefasst. Als Konsequenz daraus sind die dazu gehörenden Kompetenzentwicklungsstufen abstrakt und berufsfeldübergreifend formuliert.
Wenn man die Matrix in der vorliegenden Form im Rahmen des THEME – Projektes verwenden möchte, ist es somit unumgänglich, auch für die Teilkompetenzen einen entsprechenden, für die verschiedenen elektrotechnischen Tätigkeitsfelder gültigen, Formulierungsansatz zu wählen. Das ist grundsätzlich kein Nachteil, da hierdurch eine sehr flexible Nutzung der Matrix möglich wird.
Bei der späteren Verwendung in der Praxis wird es aber sehr wahrscheinlich in der Regel
notwendig sein, die Teilkompetenzen bei der Erstellung von Lernvereinbarungen und
Assessments durch individuelle, auf die konkrete Handlungs- bzw. Ausbildungssituation
bezogene Formulierungen zu ergänzen, was ja wie in Kapitel 4 beschrieben durchaus
möglich ist. Auf diese Weise können dann im Einzelfall die notwendigen Handlungsbezüge durch geeignete Beispiele und Konkretisierungen hergestellt werden.
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Weiterhin deckt die VQTS-II-Matrix den Bereich 5 der Europäischen Qualifikationsrahmens ab und geht somit über das im Rahmen des THEME-Projektes erforderliche Kompetenzniveau hinaus. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass im praktischen Einsatz in der Regel nicht alle Stufen der Kompetenzentwicklung abgefragt werden.
Aufgrund dieser Ausgangssituation ist es überlegenswert, für die verschiedenen elektrotechnischen Berufsbilder nach und nach separate Kompetenzmatrizen zu entwickeln, die
dann durch konkrete und handlungsbezogene Teilkompetenzbeschreibungen ergänzt
werden können. Dadurch ließe sich das im Rahmen des THEME-Projektes angestrebte
Verfahren zur Definition und Dokumentation von Kompetenzzuwächsen im Rahmen von
Auslandpraktika weiter optimieren.
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