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Zielsetzung
In der Lissabon-Erklärung des Europäischen Rates und der Maastrichter Erklärung so wie
den neuerlichen Beschlüssen des Europäischen Parlaments zur Einführung eines
Europäischen Qualifikationsrahmens gewinnt auch die Frage nach einem europäischen
Leistungspunktesystem (ECVET) eine hohe Bedeutung. In den Erklärungen wird darauf
verwiesen, die Qualität der Berufsbildung zu sichern und zu steigern sowie die
Gleichwertigkeit gegenüber der schulisch-akademischen Bildung zu fördern indem eine enge
Verknüpfung zwischen einem EQR und einem ECVET angestrebt wird.
Im Projekt CarEasyVet wird dieser Diskussionszusammenhang aufgegriffen und die zu
klärenden Fragen konzentrieren sich auf ein sektorbezogenes Kreditpunktesystem, das den
Diskussionszusammenhang zum EQF nicht aus dem Auge verliert. Allerdings soll an erster
Stelle geklärt werden, ob und wie es möglich ist, Qualifikationsprofile in einem Sektor mit
Leistungspunkten auszustatten. Um dieses zu ermöglichen, muss der Kontext des Sektors
aufgeschlossen werden und es ist zu klären, welche inhaltlichen Bezüge, welche Domänen
von Facharbeitern beherrscht werden müssen, um die anfallenden Aufgaben zu bewältigen.
Daran anschließend ist zu prüfen, wie diese Kompetenzen mit Kredits gewichtet werden
können.
Die europäischen Konsultationsdokumente zum EQR verweisen auf die Freiwilligkeit des
EQR und auf die Zuständigkeit der einzelnen Länder für ihre Qualifikationssysteme und die
Zuordnung von Qualifikationen zu einem Qualifikationsrahmen. Diese Tatsache ist für das
Projekt insofern wichtig, weil bisher die anliegenden Zusammenhänge wissenschaftlich noch
nicht erschlossen sind, weshalb Werkstattcharakter möglich sein muss, um weiterführende
Ideen und Lösungen für die Fragestellung zu entwickeln.
Auf nationaler Ebene kann dann in Anlehnung an die Projektergebnisse bestimmt werden,
welche spezifische Lösung als tragfähig und umsetzbar eingestuft wird. Hervorzuheben ist
jedoch, dass entgegen der nach wie vor relevanten Suche nach kontextfreien Lösungen mit
universeller Anwendbarkeit in diesem Projekt eindeutig die Kontextbezüge und damit
Domänen im Mittelpunkt stehen. Ergebnisse lassen sich dann auf einer konzeptionellen
Ebene auf andere Sektoren übertragen, jedoch müssen für jeden Sektor eigenständige
Gewichtungen der domänenspezifischen Inhalte vorgenommen werden.

Forschungsschwerpunkte/Evaluationsschwerpunkte
Als Sektor steht der Automobilservicesektor zur genauren Betrachtung an. Folgende
Schwerpunkte werden dabei bearbeitet:
1. Definition und Verständigung auf ein einheitliches Verständnis von Begrifflichkeiten
(Qualifikation,
Lernergebnisse,
Kompetenzen,
Domänen,
berufliche
Handlungsfähigkeit).

2. Entwickeln eines „Modells bzw. Instruments“ für die Erfassung und Bewertung von
Kompetenzen und beruflicher Handlungsfähigkeit mit Domänenbezug.
3. Erfassen von domänenbezogenen Kompetenzen und beruflicher Handlungsfähigkeit
für vorherrschende Qualifikationsprofile im Sektor.
4. Entwickeln eines auf Kompetenzen und beruflicher Handlungsfähigkeit basierenden
sektorbezogenen Qualifikationsrahmens, der mit nationalen Qualifikationsrahmen
kompatibel ist. Die Relevanz von Domänen wird dabei beachtet.
5. Punktebewertung von Kompetenzen und beruflicher
Übertragung auf nationale Qualifikationsrahmen:

Handlungsfähigkeit

-

Entwickeln und Anwenden eines zu bestimmenden Bewertungsverfahrens;

-

Validierung und Übertragung der Anerkennung von Lernergebnissen.

und

6. Modellhafter Vorschlag für die Übertragung von Leistungspunkten aus einer
Sektorlösung mit Domänenbezug heraus auf einen nationalen und den europäischen
Qualifikationsrahmen.
7. Aufbau von Partnerschaften, denen Sozialpartner, relevante Organisationen,
zuständige Behörden etc. angehören, um die erarbeiteten Vorschläge zu beurteilen
und zu modifizieren.

Methoden
Methodisch werden die einschlägigen Begrifflichkeiten durch eine ausführliche empirische
Untersuchung und Literaturanalyse zunächst beschrieben und im Projekt verbindlich definiert.
Die Analyse von sektorbezogenen Berufsprofilen und eine fallweise Untersuchung des KfzService-Sektors in Partnerländern dienen dem Herausarbeiten von Qualifikationsprofilen, um
die Bezüge zu den Domänen zu erkennen und gleichzeitig die Grundlage für eine
Kreditausstattung zu schaffen. Für die Analyse der Berufsprofile ist es erforderlich, ein
„Kategoriengerüst“ zu entwickeln welches es erlaubt, die Qualität und den Beruflichkeitsinhalt
der Profile zu identifizieren und zu bewerten. Darauf lassen sich keine bisher existierenden
Standards anwenden, weil diese Fragestellung weiters nicht relevant war. Auch für die
Durchführung der Fallstudien ist ein Erhebungsgerüst zu erstellen, das zum Ziel hat, die
domänenbezogenen Beruflichkeitsdimensionen im Kfz-Service zu identifizieren. Für die
Bewertung der Beruflichkeitsdimensionen wird ein Modell entwickelt, das sich eignet, die
Qualifikationsprofile mit Kredits auszustatten.

(Zwischen-)Ergebnisse
Längerfristig soll ein domänenbezogenes Kreditsystem kreiert und Vergleiche zu anderen
Sektoren hergestellt werden. Dadurch erhalten die Stakeholder des Kfz-Sektors ein
domänenbezogenes
Kreditsystem
und
einen
sektorbezogenen,
nationalen
Qualifikationsrahmen, der dazu beiträgt, die Karrierewege der Mitarbeiter zu unterstützen und
den Wechsel auf Arbeitsplätze in anderen Ländern innerhalb des Sektors und des
Unternehmens zu erleichtern.
Langfristig wird auch die Frage nach der Modularisierung der Berufsbildung gestellt werden,
die jedoch auch bei Einführung eines nationalen Qualifikationsrahmens und Kreditsystems
nicht zwangsläufig positiv beantwortet werden muss. Es sind durchaus Alternativen denkbar,
die sich auch dafür eignen, die europäischen Forderungen nach Flexibilität und
Durchlässigkeit einzulösen.
Kurzfristig führen die Ergebnisse des Projekts zur einer Bewertung von Kompetenzen und
Qualifikationsfeldern im Kfz-Sektor mit Hilfe eines Kreditsystems auf der Basis des

Domänenbezugs und der Beruflichkeit. Damit werden dann Bezüge zu einem nationalen
Qualifikationsrahmen hergestellt.

