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Modularisierung
Der schnelle technologische und strukturelle Wandel erfordert flexible Beschäftigungssysteme. Ausgehend von insbesondere angelo-amerikanischen Ländern wird
mit einem outputorientierten, modularisierten Aus- und Weiterbildungssystem auf
flexible Beschäftigungsanforderungen versucht zu antworten. Das dahinter stehende
System wird als „Kompetenzbasierte Aus- und Weiterbildung“ bezeichnet. Um einen
Zugang zu bekommen, habe ich kurz
die wichtigsten Differenzen zum deutschen System der
Beruflichkeit
herausgearbeitet. Die
systematisierte Zusammenstellung der
Kriterien zur Gestaltung und Schneidung von Modulen
soll dazu dienen, in
der Diskussion mit
den Partnern aus
den anderen Ländern
strukturelle
Gemeinsamkeiten sowie Differenzen identifizieren zu können.
Das mag beim ersten Lesen sehr theoretisch und umfangreich erscheinen, aber nach
einer solchen Analyse kann man sich in der Umsetzung dann pragmatisch auf die
Gestaltung von Bausteinen oder Modulen, die ja auch gegenseitig anerkannt bzw.
zertifiziert werden sollen, verständigen.
Ich habe mich in der Darstellung am schottischen System orientiert, da man dort die
Idee und Praxis modularisierter Aus- und Weiterbildungsgänge in einer weitentwickelten Form antrifft. Die Modularisierung – auch das soll vorab gesagt sein –
stammt aus der Weiterbildung. Sie ist dort entwickelt und erst später auf die Ausbildung übertragen worden.

Lindemann, Hans-Jürgen: Modularisierung, November 2004

2

Module sind Teile eines Ganzen: „Jedes System besteht aus einer Vielzahl von Modulen ....,
wovon jedes einzelne zum Funktionieren des gesamten Systems beiträgt oder gar unerlässlich ist“. 1)
Eine einheitliche Definition des Modulbegriffes ist in der internationalen Debatte nicht vorhanden. Die anzutreffenden Definitionen sind genau wie die des jeweiligen Kompetenzbegriffes kontextgebunden.
Hervorzuheben ist aus deutscher Sicht, dass der Modulbegriff in der internationalen Debatte
wesentlich breiter gebraucht wird, als das in Deutschland der Fall ist. Aus meiner Sicht gibt
es zwei wesentliche Kriterien: Von Modulen sprechen wir im engen Sinne immer dann, wenn
es zu einem Modul eine Alternative gibt und somit eine Gesamtqualifikation auf unterschiedlich gestalteten Lernwegen erreicht werden kann. Ferner ist die Zertifizierung jedes einzelnen
Moduls ein wichtiges Kriterium. Sind die Kriterien nicht erfüllt, sprechen wir nach meinem
Verständnis nicht von Modulen, sondern in der Regel von Bausteinen.
Wenden wir uns zunächst dem internationalen Kontext zu: Ein Modul wird in modularisierten
Systemen als eine selbständige, in sich abgeschlossene (Aus- bzw. Weiter-)Bildungseinheit
verstanden, die eine bestimmte Größe aufweist und über einen voraussetzungsdefinierten
Eingang sowie über einen kontrollier- bzw. zertifizierbaren Ausgang verfügt.
Diese Module sind durch die Lernenden frei oder eingeschränkt wählbar und kombinierbar
und führen (meist) über sogenannte "Credit-accumulation-Systeme" (Reuling 1996) zu flexiblen Qualifikationen (ohne Abschlussprüfungen !) auf unterschiedlichem Niveau,. Module sind
damit individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Forderungen besser angepasst
und schneller veränderbar.
Wir in Deutschland gebrauchen neben dem Begriff des Moduls noch den des Bausteins. Wir
sprechen auch von einzelnen Stufen, wie z.B. in der Stufenausbildung des Bauwesens, wo
die zweite Stufe mit einem zertifizierten Abschluss bereits eine verwertbare Qualifikation liefert.
Der Facharbeiterbrief wird nach der 3. Stufe, der Gesellenprüfung ausgestellt. Wird hingegen
ein Lehrgang in 10 bis 12 Lerneinheiten zerlegt, handelt es sich im strengen Sinne um Bausteine oder Qualifizierungs- bzw. Bildungsbausteine, die erst in ihrer Summe und nach
Durchlaufen aller Lerneinheiten zu einer anerkannten Qualifikation führen.
Die acht oder zehn Lerneinheiten der Grundstufe im Bauwesen sind in diesem Sinne keine
Module. Wir sprechen von Bausteinen oder Lerneinheiten, in der internationalen Debatte
würde man aber durchaus von Modulen sprechen.
Bausteine wären in diesem Kontext zum Beispiel Teile eines Moduls.
Wenn der Modulbegriff in vielfältiger Weise zur Anwendung kommt, ist es auch schwierig,
eine einheitliche Konzeption von Modulschneidung und Modulgestaltung zu entwickeln. Genauso wenig kann man sich auf eine einheitliche Konzeption beziehen, denn die gibt es, wie
gesagt, nicht.
Modularisierung kommt in zwei Grundvarianten vor:
als generelles Ordnungsprinzip oder aber als
1

) Sellin,

Burkhard: Berufsbildung in Europa: Auf dem Weg in ihrer Modularisierung? CEDEFOP
Panorama 1994, S. 2
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didaktisches Gestaltungsprinzip.
Ausgangspunkt sind dabei die Fragen:
¾ was genau zerlegt bzw. in Module unterteilt werden soll?
¾ Wird eine Qualifikation modularisiert oder aber wird ein Lernprozess modularisiert?
Im ersten Falle modularisiert man ausschließlich Lernergebnisse.
Ich spreche von der Variante V1. Wird Modularisierung als generelles Ordnungsprinzip verstanden, wird das (Berufs-) Profil in zerlegbare in sich abgeschlossene und zertifizierbare
Teilqualifikationen zerlegt.
Man modularisiert ausschließlich Lernergebnisse im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit im Arbeitsprozess und dieser ist – je nach Methode seiner Erfassung – einzige Referenzgröße für
die Modulschneidung.
Beim didaktischen Gestaltungsprinzip hingegen werden Qualifikationsbündel, meist ausgedrückt als Lernziele oder Lernfelder bzw. Lernbereiche, in curriculare Lerneinheiten zerlegt
und nach bildungs- und/oder lerntheoretischen Prinzipien gebündelt.
Dies geschieht vornehmlich nach Kriterien der Lernorganisation, der gesammelten Erfahrung
mit Ausbildung sowie Konzepten didaktischer Gestaltung von Lernumgebungen und Lernorten.
Beide Varianten sind in der Praxis selten in Reinform anzutreffen.
Die outputorientierte, kompetenzbasierte Ausbildung begreift die Modularisierung in der Regel als generelles Ordnungsprinzip, wobei andere als die aus der Kompetenzbeschreibung
und zugehörigen Zertifizierung stammenden Kriterien eine untergeordnete Rolle spielen. Bei
dieser Vorgehensweise können gleiche Module in verschiedenen Berufen eingesetzt werden. Die Flexibilität ist in diesem Sinne Strukturprinzip des Berufsbildungssystems.
Bei der Bestimmung der Ziele des zu Modularisierenden geht es noch um ein weiteres Strukturprinzip von Aus- und Weiterbildungssystemen: Beziehen sich die Ziele auf die aktuellen
Arbeitsanforderungen oder geht es auch um ein den technologischen und strukturellen Wandel antizipierendes, zukunftsgerichtetes Ausbildungskonzept? Werden nur die geläufigen
Arbeitsplätze mit dem derzeit üblichen Technisierungs- und Organisationsgrad in die Tätigkeits- und Arbeitsanalyse einbezogen oder werden darüber hinaus bewusst zukunftsorientierte arbeitstechnische und arbeitsorganisatorische Bedingungen mit analysiert? Wenn das
der Fall ist, sind in aller Regel auch komplexere methodische und soziale Kompetenzen (in
manchen Kontexten spricht man von Schlüsselqualifikationen oder auch Schlüsselkompetenzen) Ziel der Ausbildung, was wiederum komplexere Lernarrangements nötig macht. Die
angestrebte Flexibilität besteht in der erweiterten Handlungskompetenz der zukünftigen Arbeitnehmer.
Erweitert ist die Handlungskompetenz in dem Sinne, als dass sie nicht passgenau auf ein
aktuell am Markt benötigtes Profil zugeschnitten ist. Beschäftigungsfähigkeit soll über die
breitere und tiefere Anlage von Qualifikation, vor allem die Transferfähigkeit von Qualifikationen, gesichert werden.
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Die Variante 1 (V 1) zerlegt, wie oben ausgeführt, eine Gesamtqualifikation in Teilqualifikationen. Diese wiederum werden als Lernergebnisse bzw. Kompetenzen beschrieben. Sie werden einzeln geprüft und zertifiziert. Die Summe der zertifizierten Teilkompetenzen ergibt
nach einem vorgegebenen Standard eine anerkannte Gesamtqualifikation, die auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist. Sie ist vergleichbar mit dem Qualifikationsbündel, was dem Beruf
zugeordnet wäre. Der Begriff des Berufes ist in kompetenzbasierten Systemen mit Vorsicht
zu verwenden, weil sich die nach dem kompetenzbasierten System arbeitenden Akteure klar
von dem Berufskonzept – Grundlage des deutschen Systems – abgrenzen.
Die Modularisierung von Gesamtqualifikationen soll dazu beitragen, dass Module in unterschiedlichen Kombinationen verwendbar und verwertbar sind, einzelne Module somit in unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsgängen einsetzbar sind. Gesamtqualifikationen sind
in diesem Sinne Kombinationsvorgaben je unterschiedlicher Module und Klassen von Modulen: Grundmodule, Spezialmodule, Erweiterungsmodule etc. Der Erwerb einer Qualifikation
ist nicht an ein bestimmtes Ausbildungssystem gebunden, weshalb man die Systeme auch
„output“-gesteuerte Systeme nennt. Das klassische Beispiel ist das englische NVQ-System,
das Teilkompetenzen im Gesamtsystem allgemeiner und beruflicher Kompetenzen ausbildet.
Geht man in dieser Variante noch eine Abstraktionsstufe höher, dann werden die „outcomes“
als „creditpoints“ ausgedrückt. Die Umsetzung von Kreditpunkten ist auch im europäischen
Qualifikationsrahmen vorgesehen. Es wird also mittelfristig ein Kreditpunktesystem (ECVET)
für die Berufsbildung geben.
Die Prüfungseinheiten („units“ / SQA: A group of related activities to be demonstrated by a
candidate) als kohärentes, explizites Set von Lernergebnissen sind dann ein Abschluss,
wenn eine bestimmte Zahl von credits und je nach Vorgabe Kreditpunkte aus bestimmten
Untergruppen von Lernergebnissen in bestimmter vorgegebener Zahl erreicht sind. Untergruppen können z.B. für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade festgelegt werden.
Die Anzahl zu vergebender Punkte richtet sich im englischen System nach der fiktiven Dauer
des Lernprozesses.
Wichtig ist in dieser
Variante, dass der
Bildungsträger die
Lernprogramme individuell
gestalten
kann. Die Qualifizierungswege bewegen
sich horizontal, vertikal oder diagonal
im System der „units“, definiert als
Lernergebnisse. Das
System erzeugt Fähigkeiten, Potenziale
für das Beschäftigungssystem, wenn
man so will. Durch
die
konsequente
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Trennung von Lernprozess und Systemebene bezieht sich die Steuerung ausschließlich auf
die sog. „Performance“, also auf die Ebene, wo Fähigkeiten sich als Kompetenzen zeigen.
Das ist, genaugenommen, nur der Arbeitsprozess. Hier liegt aus meiner Sicht eine Inkongruenz im System, denn in der Prüfung „zeigt“ der Kandidat sein Wissen und Können in aller
Regel unter Laborbedingungen.

In diesem Sinne ist aus der Sichtweise der englischen Systemlogik die deutsche Gesellenprüfung in ihrem praktischen Teil eine kompetenzbasierte Prüfung.
Vorteile eines solchen Systems von Modulen, eingebunden in ein System kompetenzbasierter Aus- und Weiterbildung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bedarfs-orientiert (Kompetenz Standards formuliert vom Klienten)
Standards sind Ergebnis-orientiert, nicht Input-orientiert („Kann machen“)
Flexible Kompetenz-Profile durch Module
Berücksichtigung individueller Lernzeiten
Flexibler Eintritt in und Austritt aus Lernprozess (Modul als Lerneinheit)
Bewertung von demonstrierter Kompetenz, anstatt von angelerntem Wissen
Anerkennung von früherem Lernen (AFL bzw. RPL, RCC)
Breite Anerkennung der zertifizierten Kompetenzen

Die Variante 2 (V 2) zerlegt den Lernprozess in Lerneinheiten nach curricularen und didaktischen Prinzipien. Berufe als ordnungspolitische Bestimmungsgröße und die zugehörigen
Abschlussprüfungen werden beibehalten. Die Evaluierung erlernter Kompetenzen ist in aller
Regel mehr oder weniger eng mit dem System der Aus- und Weiterbildung verbunden. Die
Prüfungsanforderung beschreibt den Mindeststandard eines Berufes und bereits während
der Ausbildung kann über Zusatzqualifikationen eine je individuelle Profilbildung angestrebt
werden. Der Unterschied dieses als „input-gesteuert“ bezeichneten Systems besteht in der
Bewertung der Lernergebnisse einzelner Module: Sie sind keine Teilqualifikationen mit eigener Zertifizierung, und in diesem Sinne für sich genommen wertlos. Erst als Ganzes ergeben
sie die nötigen Qualifikationen für einen Abschluss.
In der Praxis werden wir es in den meisten Fällen mit einer dritten Variante ( V 3) zu tun haben, die eine Kombination der Varianten V 1 und V 2 darstellt. Es handelt sich dabei um eine
Kombination oder auch Erweiterung der beiden ersten Varianten und damit um ein input- und
output-gesteuertes System. Module werden – ebenfalls auf der Outputebene (wie in der Variante 1) – als einzeln zertifizierbare Kompetenzen verstanden. Sie beziehen sich auf zerlegte Tätigkeiten, sind also einerseits Teil eines Tätigkeitszusammenhanges, der in Kompetenzen oder Teilkompetenzen ausgedrückt wird. Module sind andererseits aber immer Teil eines Ganzen im Sinne eines Abschlusses. Module sind in diesem Sinne gleichzeitig auch
didaktische Einheiten als Teil eines vollständigen Ausbildungsganges, wobei die Gesamtqualifikation in unterschiedlichen Kombinationen von Aus- und Weiterbildung erworben werden kann. Einzelne Module können in unterschiedlichen Ausbildungsgängen und Systemen
angeboten werden und in diesem Sinne flexibel zur Gesamtqualifikation gebündelt werden.
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Die Modulschneidung und –gestaltung bewegt sich je nach Variante im Kontext der aufgeführten vier Entscheidungsfelder. Die Felder eins und zwei sind dabei je nach Art und Umfang der Neugestaltung Entscheidungs- oder Bedingungsfelder. Genauer gesagt: Einzelne
Unterpunkte sind Bedingungen oder stehen zur Entscheidung bzw. Neugestaltung an. Dies
ist von Bedeutung, um Entscheidungsspielräume richtig verorten und einschätzen zu können.
In der Variante 1 (siehe oben) kommen nur die Felder 1 und 3 zum tragen, wobei die Variablen des Feldes 2 als Bedingungsvariablen Berücksichtigung finden. Dies wäre im schottischen System der Fall. In der Variante 2 richten sich die Kriterien für die Modulschneidung
und –gestaltung nach den Entscheidungsfeldern 2 und 4, wobei die Kriterien der Felder 1
und 3 zum Teil als normative Setzungen bzw. Standards Eingang finden. Da in der Praxis
der internationalen Kooperation die Varianten als Reinform der Lehre selten vorkommen,
müssen wir uns besonders der dritten Variante zuwenden, wo Variablen aller vier Entscheidungsebenen zum Tragen kommen.
Für die vier Entscheidungsfelder lassen sich folgende Kriterien formulieren:
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Feld 1:
(Nationale) Vorgaben für das System der Zertifizierung / Prüfung
Vorgaben zur methodischen Festlegung der Qualifikations- oder Kompetenzermittlung
Bedingungen für den Zugang zu Aus- und Weiterbildungssystemen
System vertikaler und horizontaler Progression zum Erwerb von Qualifikationen / Kompetenzen
Systemstruktur: Aufgabenfestlegung der am System beteiligten Institutionen
Akkreditierung, Anerkennungssystem (in kompetenzbasierten Aus- und Weiterbildungssystemen)
Zugänge zur Prüfung / Zertifizierung / Bedingungen für die Zulassung zur Prüfung
Koordinierungsprozesse zwischen den beteiligten Akteuren
Zeitliche Vorgaben, Ausbildungszeit, fiktive Ausbildungszeit (output-gesteuertes System),
Rahmenvorgaben für Module
Vorgaben zur Erstellung eines Rahmencurriculum
Vorgaben für die Qualifikation und das Ausbildungsniveau für Lehrer und Ausbilder, statusrechtliche Fragen
Evaluierung des Aus- und Weiterbildungssystems und deren Bedeutung für die OE
Die Items dieses Feldes spielen in erster Linie vermittelt im Bezug auf das Feld 3 (Variante
1) oder das Feld 2 (Variante 2) eine Rolle.
Feld 3:
Kompetenzen, Teilkompetenzen, Kompetenzniveaus, Qualifikationsstruktur
Felder (Untergruppen) von Kompetenzen / Qualifikationen, Einheiten von Kompetenzen
Zertifizierung ( „units“ ) / Prüfung
Methoden zur Tätigkeits- bzw. Arbeitsstrukturanalyse
Methoden zur Bestimmung von Kompetenzen, z.B. DACUM, Funktionsanalyse etc.
Feld 2:
Ausbildungssystem, Verantwortlichkeiten der einzelnen Ebenen (nationalstaatlich, Länder-/ Provinzebene), Verwaltungseinheit, Schule, Ausbildungsinstitution) in mehrstufigen
(staatlichen) Ausbildungssystemen
Erstausbildung, Weiterbildung
Lernort / Ort der Ausbildung
Einbindung der Ausbildungsinstitution in das Bildungssystem, Ausbildungssystem und
/oder Weiterbildungssystem
Niveaustufe (z.B. nach dem englischen Fünf-Stufen- System)
Name und / oder Stellung des Moduls, zeitliche Gliederung, soweit vorgegeben
Eingangsvoraussetzung, soweit vorhanden
Prüfung der Ergebnisse, Kooperation mit Institutionen, die Prüfungen abnehmen (in D.
Kammern, in England „lead-bodies“, Akkreditierungssystem
Curriculare Gestaltung / Ebenen curricularer Gestaltung und Verantwortlichkeiten
Status und Qualifikation des zur Verfügung stehenden Lehr- und Ausbildungspersonals
Didaktische Prinzipien der Ausbildungsinstitution
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Feld 4:
Intentionen und Ziele des Moduls
Stufung der Zieldimension (Rahmenziele, Richtziele, Gesamtziel, Teilziele)
Zusammenhang zwischen Qualifikationen / Kompetenzen (Feld 3) und der Zieldimension
des einzelnen Moduls
Lerninhalte, Einbindung der Inhalte in das Curriculum
Methodische Vorgaben
Soziokulturelle und allgemeine Voraussetzungen der Lernenden, Eintrittsbedingungen
Evaluierung / Prüfung des Lernfortschrittes und Lernergebnisses, soweit die Verantwortlichkeit in der Ausbildungsinstitution liegt
Da es keine einheitlichen Definitionen und Kategorien innerhalb der sich zur Zeit dynamisch
entwickelnden Systeme gibt, brauchen wir zunächst Orientierungswissen. Um in von anderen definierten und aus deren Tradition heraus determinierten Aus- und Weiterbildungssystemen bestimmte Kooperationen eingehen zu können, müssen wir uns innerhalb dieser Systeme zunächst einmal (gedanklich) zurechtfinden. Dazu soll, wenn ich das Ziel des Workshops richtig verstanden habe, ein erster Dialog zum Thema Modularisierung dienen.
Wir müssen uns orientieren, um zum einen an der Schneidung und Gestaltung von Modulen
mitwirken zu können und unter Berücksichtigung des sich in der Entwicklung befindlichen
Kooperationsrahmens unterschiedlich bestimmte Systemelemente einordnen zu können
(Passung).
Um vorausschauend und fachkompetent mitwirken zu können, müssen wir das Aus- und
Weiterbildungssystem, mit dem wir es zu tun haben richtig „lesen“ und Ansatzpunkte für Innovationen erkennen können. Es geht also um eine Systematisierung von Auffassungsklassen (Varianten 1 bis 3 sowie Unterkategorien), die sich aus dem jeweiligen Systemzusammenhang ergeben. Auf der anderen Seite lässt sich auch das Handeln der jeweiligen Fachexperten klassifizieren, ich will dieses als Handlungsklassen in verschiedenen Systemkontexten bezeichnen. Hier geht es vor allem um Orientierungshilfen zur Integration des jeweiligen länderspezifischen Know-hows in die von anderen (in unserem Falle den Mitgliedern des
Workshops) determinierten Systeme.
Allgemein kann man folgendes festhalten: Aus- und Weiterbildungssysteme werden dann
ihre Leistungen gut erbringen können, wenn die Entscheidungen in den vier angeführten
Bedingungs- und Entscheidungsfeldern kongruent sind, und wenn in Folge Vorgaben bzw.
Bedingungen und vom Kooperationsprojekt zu treffende Entscheidungen aufeinander abgestimmt sind.
Wenn die Entscheidungsmöglichkeiten der unterschiedlichen am Projekt teilnehmenden Bildungsinstitutionen als sog. Handlungsklassen analysiert und damit gegenseitig bekannt sind,
lassen sich auch die Spielräume für gemeinsame Module oder Bausteine ausloten.
Mein Vorschlag besteht darin, im Workshop die einzelnen Kriterien der Reihe nach durchzugehen und auf diese Weise die Systeme zu vergleichen. Daraus können wir ein pragmatisches Vorgehen in der Gestaltung und Schneidung von austauschbaren Bausteinen / Modulen entwickeln.

Berlin, 18.11.2004 / Dr. Hans-J. Lindemann
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Glossar:
Modularisierung:
Modularisierung: Bei den sich gegenwärtig und in Zukunft noch stärker vollziehenden
Globalisierungstendenzen der Wirtschaft und des Handels ist die Berufsbildung gezwungen, Aus- und Weiterbildungsmodelle zu entwickeln, die flexibler z.B. auf Produkt- und Prozessinnovationen reagieren können. So wird in letzter Zeit als Antwort
auf diese Entwicklung empfohlen, eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch Modularisierung der Berufsbildung zu erreichen. Unter Modularisierung wird dabei ein
Organisationsprinzip der Berufsbildung mit dem Ziel einer bestimmten Anordnung
und Abfolge von Ausbildungsbausteinen (Modulen) verstanden. Ein Modul wird dabei
als eine selbstständige, in sich abgeschlossene (Aus- bzw. Weiter-) Bildungseinheit
verstanden, die eine bestimmte Größe aufweist und über einen voraussetzungs- und
lernzieldefinierten Eingang sowie über einen kontrollier- bzw. zertifizierbaren Ausgang verfügt. Diese Module sind durch die Lernenden frei oder eingeschränkt wählund kombinierbar und führen (meist) über sogenannte "Credit-accumulationSysteme" (Reuling 1996) zu flexiblen Qualifikationen (ohne Abschlussprüfungen) auf
unterschiedlichem Niveau, die damit individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Forderungen besser anpassbar sind.
Modul:
England: MODULAR COURSE: (CEDEFOP) Unit of work in a course of instruction which is
virtually self-contained, or a segment of a given body of a skill for which a measurable
learning objective can be identified. The term is also used to describe a self-contained
booklet covering a specific item of skill or knowledge.
Modul und Baustein in der beruflichen Bildung (HJL): Module in der BB sind in sich abgeschlossene Lerneinheiten, die sich auf konkrete Tätigkeiten beziehen und zertifiziert werden.
In Deutschland könnte man darunter auch den Blockunterricht verstehen, in dem der Schüler
über längerer Zeit in der Berufsschule oder im Ausbildungsbetrieb lernt. Die Grundbildung in
den Bauberufen ist mit 5 Praxis- und 5 Theorieblöcken genaugenommen in Einheiten (Bausteinen) organisiert. Erst in neuerer Zeit wird der Modulbegriff auch in Deutschland verstärkt
verwendet, so z.B. in den neuen Medienberufen. Die Unterscheidung in Bausteine und Module ist in Ländern mit stärker outputorientierten Systemen 2) nicht üblich. In Deutschland mit
einem stärker inputorientiertem System können Bausteine und Module unterschieden werden. Ein Modul sollte 2 Grundkriterien erfüllt: Ein Modul wird zertifiziert und es gibt die Auswahl zwischen unterschiedlichen Modulen und damit zwischen unterschiedlichen Lernwegen
(Kriterium der Flexibilität, das ja Ausgangspunkt der ganzen Modularisierungsdebatte ist.).
Module wiederum können aus einzelnen Bausteinen bestehen.

2

) As a consequence of vocational education and training, people acquire more skills, knowledge and

understanding than they had before. Thus the outputs of VET are the enhancement of skill, knowledge
and understanding which it produces. The outputs of VET may be regarded as the value added by the
processes of VET.
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Arbeitsstrukturanalysen, Tätigkeitsanalysen:
Die Modularisierung als flexibles System basiert auf Arbeits- und Tätigkeitsanalysen, die
mehr oder weniger direkt in Curricula (Module !) umgesetzt werden.
Functional analysis was developed to overcome the problems which task analysis cannot
solve, and to define the aspects of work which task analysis does not. It was developed in
the UK in the 1980s with the sole purpose of defining occupational standards.
Functional analysis using information about stakeholders’ expectations - what those who
have an interest in competent performance expect people to do. These stakeholders include
the social partners, as well as bodies, such as professional associations, and the people who
occupy the work roles under consideration. The information is used to produced a structured
analysis of expectations, defining the overall purpose (the “Key Purpose”) of the occupation,
then breaking this down into descriptions of purposes which individuals can be reasonably
expected to achieve. The focus is on whole work roles, describing all the purposes which an
individual serves in terms of:
1 the skills required to perform the technical tasks in the job;
2 the skills required to anticipate and respond to contingencies - variations from the routine;
3 the skills required to organize and manage the job;
4 the skills required to work effectively in the job’s physical, social and regulatory
environment.

Bildungsgang; Bildungsweg
CEDEFOP: Darunter werden die realen Lernprozesse von Schülern verstanden, d.h. was und
wie sie lernen. Der Begriff weist auf ihre Lernbiographien, den individuell gesteuerten Vorgang der Aneignung eines bestimmten Teiles vorgegebener Bildungsinhalte hin. Auf der einen Seite berücksichtigt der Bildungsgang vorstrukturierte curriculare Planungsentscheidungen, auf der anderen Seite die die Identität der Lernenden verbürgenden Arten der Bewältigung objektiver Lernanforderungen.
Bildungsstufe
Jedes Bildungssystem ist vor allem durch Art, Zahl und Dauer seiner Bildungsstufen gekennzeichnet. Jede Bildungsstufe stellt sowohl Abschluss eines Bildungsganges als auch Grundlage und Voraussetzung für einen weiteren Bildungsgang dar.
Lehrlingsausbildung / Kompetenzbasiert: modularisierter Ausbildungsgang. (HJL) In anderen
Ländern wie England/ Schottland z.B. wird darunter ein höherer Ausbildungsgang oder ein
Studiengang verstanden.
England: COURSE OF STUDY.
Educational cycle; educational stage (CEDEFOP)
The point or points at which students complete one stage of the education process and, if
qualified, move to the next stage. The cycle will normally be specified in the terms of the
normal time to be spent.
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CREDIT SYSTEM:
ETF (European Training Foundation) This is the system whereby learners are able to acquire
portions of qualifications over time from a variety of different learning opportunities.
Comment: These programs need not be continuous, nor include formal attendance at an
institution. Credit transfer is often available whereby individuals can gain credits from more
than one institution. Credit accumulation describes the process through which an individual is
able to acquire the credits necessary to achieve a qualification, either within the same
institution, or across several institutions. Credit transfer describes the process by which an
individual can use credits achieved within one scheme of qualification to gain credits within
another.

kompetenzbasierte Ausbildung, kompetenzorientiertes Lernen
competence based training (ETF) Competence is a term frequently used in VET, though
rarely defined. In most western countries, notions of competence have now become the
established starting point for deciding what vocational education and training provision to
make, and for designing VET curricula and programs. This is called variously competence
based vocational education and training, or competence based education or competence
based training.
A competent person is generally seen to be someone who has achieved this command of
knowledge and skills and can successfully integrate them into effective working practices.
Defining and modeling this competence then came to be the preferred approach to defining
what should be learned.
It was recognized that competent people are also those who have a wide repertoire of skills,
including learning skills. This led to a re-evaluation of the part learners should play in their
own learning, so that the experience of learning would develop both learning skills, and the
skills of decision making needed within their occupational roles. From being seen as the
passive recipient of knowledge and skills at the hands of experts (teachers/trainers), views
changed to see the learner as an active participant in decision making, influencing learning
objectives, methods and learning activities.

Kompetenz:
Das englische System ist untrennbar mit dem Kompetenzbegriff verbunden. Hier zunächst
das deutsche Verständnis aus der pädagogischen Perspektive: Kompetenz (Hans-Joachim
Jungblut, in Uhe 1999): Aus pädagogischer Sicht sind Kompetenzen als dem Menschen eigentümliche (subjektive) Fähigkeiten anzusehen, die er unabhängig von einer speziellen
Handlungssituation aufweist. In Abgrenzung dazu sind Qualifikationen auf die angemessene
Bewältigung konkreter Anforderungen eines Tätigkeitsbereiches gerichtet.
Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hat bereits 1974 in ihrer Empfehlung
zur Neuordnung der Sekundarstufe II als Ziel schulischer und beruflicher Lernprozesse die
Entwicklung der Kompetenzen der Lernenden genannt. Das Verständnis von Lernen als
Kompetenzentwicklung unterstellt, in Anlehnung an Chomsky, ein bestimmtes strukturales
Bild des lernenden Menschen. Dabei wird analytisch eine Oberflächenstruktur menschlichen
Verhaltens („Performanz“) - d.h. die nach außen wahrnehmbaren Handlungen, sprachlichen
Äußerungen und Einstellungen gegenüber bestimmten Sachverhalten der Wirklichkeit - unterschieden von der Tiefenstruktur menschlichen Verhaltens („Kompetenz“), der empirisch
nicht unmittelbar wahrnehmbaren Ebene der Handlungs-, Denk- und Einstellungsmuster, die
der Oberflächenstruktur zugrunde liegt. Lernen als Kompetenzentwicklung zielt auf die ver-
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bindliche und dauerhafte sukzessive Umgestaltung dieser Tiefenstruktur in der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt.
Kompetenz im hier verstandenen Sinne umfasst demnach Verhaltungsdispositionen, die mit
der Fach- und Methodenkompetenz zugleich humane und soziale Kompetenzen zu generieren geeignet sind. Soziale Kompetenz meint die Fähigkeit des Subjekts zur Durchdringung
der in allen wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Sachzusammenhängen enthaltenen politischen Strukturen und zu daraus folgenden verantwortlichen Handeln in Beruf und Gesellschaft, Humane Kompetenz meint die Fähigkeit des Subjekts, sich seiner selbst als eines verantwortlich Handelnden bewusst zu werden, seinen Lebensplan im mitmenschlichen Zusammenleben selbstständig zu fassen und seinen Ort in Familie, Gesellschaft und Staat richtig zu finden und zu bestimmen.
England: COMPETENCE : ETF (European Training Foundation).
1. The ability to do something well or effectively.
2. The ability to meet the requirements of employment.
3. The ability to meet the demands of specific work roles
Comment: The term competency is also used with the same variety of meanings.
Competencies usually refers to the attribute model above. The term is closely associated
with the notion of Standards.
In Schottland heißt es kurz zu Kompetenz: “Ability to perform activities to the standards
specified.” Der Begriff ist untrennbar mit denen der Standards (Description of what is
required to achieve recognition for specific learning.) und Performance (Performance criteria:
Standards to which activities have to be performed - quality of performance.) verbunden.

KEY SKILLS / Schlüsselkompetenzen:
Auf die deutsche Debatte zur Handlungskompetenz will ich hier nicht weiter eingehen. Siehe
dazu weiter unten, „Kompetenz – Qualifikation – “ ). Im englischsprachigen Raum gibt es
ähnliche Konzepte:
ETF: CORE SKILLS (KEY SKILLS): The skills needed to remain employable, whatever one’s
occupation.
Comment: Sometimes referred to as key skills or transferable skills, these are what everyone
in a particular economy needs, in order to gain employment, remain employable, and
develop careers. They are not specific to any one occupation, though some may be the basis
of the specialized skills of an occupation. For example, if communication skills (writing,
reading, listening, speaking) are core skills, in some occupations (for example, journalism),
they are developed into highly specialized skills. Definitions of what the core skills are vary.
They usually include communication skills, skill in working with numbers, skills in learning,
and skills in working with others. Core skills/Key skills are seen to be important in creating a
national workforce that can rapidly learn new job or occupational skills, and has the ability to
adapt to change, whether in the technology of work, for example, or in the structure of the
labor market.
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Levels of Achievement (NVQ framework, UK)
Level 5
Competence which involves the application of a significant range of fundamental principles
and complex techniques across a wide and often unpredictable variety of contexts. Very
substantial personal autonomy and often significant responsibility for the work of others and
for the allocation of substantial resources feature strongly, as do personal accountabilities for
analysis and diagnosis, design, planning, execution and evaluation
Level 4
Competence in a broad range of complex technical or professional work activities performed
in a wide variety of contexts and with substantial degree of professional responsibility and
autonomy. Responsibility for the work of others and the allocation of resources is often
present.
Level 3
Competence in a broad range of varied work activities performed in a wide variety of
contexts, most of which are complex and non-routine. There is considerable responsibility
and autonomy, and control or guidance of others is often required.
Level 2
Competence in a significant range of varied work activities, performed in a variety of
contexts. Some of the activities are complex and non-routine, and there is some individual
responsibility and autonomy. Collaboration with others, perhaps through membership of a
work group or team, may often be required.
Level 1
Competence in the performance of a range of varied work activities, most of which may be
routine and predictable.

Qualifikation / Qualification
(HJL) Acceptance by a Registered Training Organization of the recognition decisions of other
Registered Training Organizations/ State Recognition Authorities relating to the issuance of
qualifications and Statements of Attainment, enabling individuals to receive full recognition of
their achievements, including credit transfer where appropriate.
SQA: A number of units designed as a coherent group - recognized by a certificate when
achieved by a candidate.
QUALIFICACION STANDARDS: ETF (European Training Foundation).
1. A qualification (or certificate) is often used as an indicator that an individual has achieved
certain standards which may be vocational, occupational, educational or professional.
2. The term can also be used to refer to the quality of a qualification, or set of qualifications
- as in The qualification standards for Engineering are very high. Or This qualification is of
degree standard. In this sense the term is used to indicate the extent to which a qualification
meets, fails to meet or exceeds what is expected of it.
3. The term may be used to refer to the requirements for entering a job or occupation: He is
unable to practice as a teacher because he does not meet the qualification standards.
Comments: Qualifications can be used as proxies - if the individual has achieved the
qualification he or she is assumed to be able to meet certain standards. The standards may
be explicit or implicit in information about the qualification. Qualifications can themselves be
accepted as standards - as in She has a degree and so has achieved a satisfactory standard
of education. In some countries achievement of a specified qualification is the standard
required to enable individuals to practice within a specified vocational area or occupational
role - this is usually the case with Medicine, for example. The sense in which the term is
used under definition 3 is not common English usage. It is clearer, in English to talk about
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entry requirements, job requirements, or occupational competence, depending upon the
context.

Zertifizierung
Mit dem Prinzip der Modularisierung ist die Zertifizierung untrennbar verbunden. Darunter
wird verstenden:
CERTIFICATE, CERTIFICATION : ETF (European Training Foundation).
1. A certificate is a document which formally records the achievements of an individual.
2. Certification is the process used to recognize the achievements and competence of
learners. CERTIFICATION; TRADE CERTIFICATE (IRL); LEAVING CERTIFICATE (UK)
CEDEFOP: Means by which achievement, e.g., end of training, is recorded.
Comments: A certificate recognizes formally what an individual has achieved. A certificate
that is approved or accredited by the state is a public certificate. Certificates may be
awarded for the completion of whole or part of an education or training program, or to
recognize an individual’s competence at work. It may be necessary to participate in a
specified education or training program to gain the certificate, or it may be possible to gain
certification independently of any education or training. The process of certification may be
determined nationally and administered by a national institution representing stakeholders.
In some countries, the certification process for some occupations is determined by law. This
often applies to professions such as medicine, nursing and teaching.

Zusammenstellung: Kompetenz – Qualifikation – Schlüsselqualifikation (HJL)
Die Begriffe Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen werden in der deutschen und europäischen Fachdiskussion häufig synonym verwendet werden. Es lassen sich aber doch Unterschiede benennen: Qualifikationen und Schlüsselqualifikationen leiten sich aus den Anforderungen des Arbeitsmarktes und des Beschäftigungssystems ab und sind daher arbeitsbezogen, während Kompetenzen vor allem Persönlichkeitsdimensionen thematisieren, die im Berufsleben und auch im Alltag notwendig sind. Sie sind daher stärker personenbezogen.
Schlüsselqualifikationen beschreiben eher berufsbezogene und fachübergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten. Kompetenzen dagegen umfassen Persönlichkeitsmerkmale, die in lebenslangen Lern- und Entwicklungsprozessen aufgebaut werden 3). Bevor ich darauf genauer eingehe, will ich als kleinsten gemeinsamen Nenner die von Heidemann und Kruse auch in
europäischen Nachbarländern gängigen Begrifflichkeiten heranziehen: „Mit Kompetenz wird

3

) Kritisch dazu Rolf Arnold, der zu bedenken gibt, dass die Begriffe in unterschiedlichen Kontexten
synonym oder gegensätzlich verwendet werden. Dies gelte sowohl für die deutsche, wie auch für
die europäische Debatte. „Neben synonymen Verwendungen der Begriffe "Kompetenz" und "Qualifikation" lassen sich auch völlig gegensätzliche Zuordnungen feststellen: So referiert Knöchel die in
der deutschen Debatte entwickelte Sicht zutreffend, wenn er feststellt: "Kompetenz ist aus Qualifikationen zusammengesetzt" (Knöchel 1996, S. 16). Demgegenüber definieren die beiden belgischen Berufsbildungsforscher Mateo Alaluf und Marcelle Stroobant umgekehrt die Kompetenz als
"Substanz" der Qualifikation, welche dazu diene, (...) die Qualifikation nachzuweisen bzw. zu überprüfen .... (Arnold 1997, Kompetenzentwicklung ´97, S. 273). Insgesamt, so Arnold, nehme die uneinheitliche Begriffsverwendung der Argumentation vom Übergang von der ‚Qualifikation’ zur
‚Kompetenz’ viel von seiner Überzeugungskraft (vgl. ebenda).
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meist die Fähigkeit bezeichnet, eine Aufgabe richtig auszuführen, es steht die situationsspezifische Handlungsfähigkeit in der Arbeitspraxis im Vordergrund. In analytischer Betrachtung
hat Kompetenz mindestens zwei verschiedene Dimensionen: praktische Fertigkeiten und
Kenntnisse/ Wissen von Zusammenhängen. (...) Der Begriff Qualifikation wird (...) nicht einheitlich verstanden. In Deutschland meint er zunächst allgemein den Bildungsstand oder die
Fähigkeit eines Individuums zur Bewältigung beruflicher Anforderungen und betont in einer
engeren Bedeutung wie auch in Frankreich, Griechenland und Großbritannien den formalen
Aspekt einer anerkannten Qualifikation (des Bildungssystems) oder die formale (arbeitsvertraglich oder tarifvertraglich definierte) Befähigung zur Ausübung einer Tätigkeit oder zur
Ausfüllung eines Arbeitsplatzes. (...) "Kompetenz" betont also eher den situationsspezifischen, "Qualifikation" eher den formalen Aspekt." (Heidemann, Kurse 1999, S. 13)
Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen lassen sich auf die Bereiche Arbeit, Denken und
Verhalten beziehen. Der Bezug zur Arbeit umfasst berufliche und grundlegende fachliche
Handlungskompetenzen, der Bezug
zum Denken hebt methodologische
Kompetenzen hervor, während der
Bezug zum Verhalten vor allem Sozial- und Mitwirkungskompetenzen
sowie Persönlichkeitskompetenzen
thematisiert.
Die kompetenztheoretische Debatte
hat in Deutschland eine lange bilAlbrecht, Günter: Neue Anforderungen an Ermittlung
dungstheoretische Tradition, die in
und Bewertung von beruflicher Kompetenz. ..., in: Komder beruflichen Bildung auf die Überpetenzentwicklung ’97, S. 108
legungen zur formalen Bildung zurückgehen. Die pädagogisch wichtigen Konzeptionen zur Arbeitsschule von Kerschensteiner
und Gaudig, die hierbei eine Rolle spielten, wurden allerdings in der weiteren Entwicklung
beruflicher Ausbildung nicht mehr fokussiert. In den Ausbildungsplänen dominierten (und
dominieren z. T. bis heute) materiale Aspekte einer Didaktik im engeren Sinne, einer Didaktik, die solche Inhalte des Lernens betonte, die aus den jeweiligen Fachwissenschaften, den
Ingenieurwissenschaften vor allem im theoretischen Teil der Berufsausbildung abgeleitet
werden konnten. Hinzu kommt jenes von den Fachdidaktiken aufgearbeitete Wissen von
Regeln und Verfahrensweisen, das Berufe über die lange Tradition ihres Bestehens vor allem
im handwerklichen Bereich hervorgebracht haben. Materiale Fachkenntnisse galten daher
lange als dominierender Bestandteil der beruflichen Fachkompetenz. Konkreter wurden die
Debatten zur Konzipierung von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen erst seit den siebziger Jahren als die Arbeitsmarkt- und Qualifikationsforschung auf Grund des schnellen und
kaum prognostizierbaren Wandels von Technik und Arbeitsorganisation keine präzisen und
validen Aussagen über die künftigen Qualifikationsanforderungen mehr zuließ. Mertens formulierte 1974 erstmalig Überlegungen zu Schlüsselqualifikationen, die 1987 ff. Niederschlag
in der Neuordnung der Metall- und Elektroberufe fanden.
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