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Berufslaufbahnkonzept

Das Berufslaufbahnkonzept verfolgt das Ziel, die unterschiedlichen Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb eines Gewerks zu strukturieren. Darauf
aufbauend lassen sich die unterschiedlichen Karrierewege im Sinne einer
Lebensplanung aufzeigen.
Im Folgenden wird die mögliche Verortung der Zusatzqualifikation „Europaassistent/in
(HWK)“ und „Europaassistent/in plus (HWK)“ beispielhaft anhand des
Augenoptikerhandwerks vorgenommen. Die Einordnung lässt sich gleichermaßen für
alle anderen Gewerke vollziehen.
Die Aus- und Weiterbildungsangebote werden innerhalb des Konzepts auf
verschiedenen Ebenen (vertikale Mittelachse) eingeordnet. Diese Ebenen spiegeln das
Niveau der Tätigkeit und somit die Karrierestufe wieder, auf welche die Aus- oder
Fortbildung vorbereitet. Im Handwerk sind dies typischerweise das Ausbildungsniveau,
das zum Gesellen führt, das Fortbildungsniveau unterhalb der Meisterebene, das
Meisterniveau sowie das Fortbildungsniveau oberhalb des Meisters. Diese Ebenen sind
im Hinblick auf die Niveaustufen des DQR sowie auf die Anforderungsstrukturen des
Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen ausgerichtet.
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Die Kompetenzformulierungen im Curriculum der Fortbildung „Europaassistent/in
(HWK)“ bzw. „Europaassistent/in plus (HWK)“ deuten auf eine qualifizierte Tätigkeit
auf dem Niveau eines Gesellen hin. Sie führen zu einer Verbreiterung der Kenntnisse
und zu interkulturellen Kompetenzen, die jedoch nicht auf eine spezialisierte Tätigkeit
oberhalb des Gesellenniveaus in einem komplexen und spezialisierten Tätigkeitsfeld
hinführen. In der Zusatzqualifikation bezieht sich der Grad der Selbstständigkeit auf das
Setzen, Realisieren und Reflektieren von Zielen für die eigene Tätigkeit und die
selbstständige Aufgabenbearbeitung – sie bezieht sich jedoch nicht darauf,
Verantwortung für die Arbeitsprozesse eines Teams zu übernehmen und diese unter
umfassender Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit benachbarten Bereichen zu
beurteilen. Im Team werden Arbeitsprozesse mitgestaltet und unterstützt, ohne dass
Planungsaufgaben oder eine Anleitung von anderen erfolgt.
Auf der horizontalen Achse wird nach der Art der Qualifikation unterschieden (formal,
non-formal). Im Folgenden werden einige Merkmale für formale bzw. non-formale
Qualifikationen angeführt.
Formale Qualifikationen zeichnen sich z. B. durch folgende Kriterien aus:
• Das Lernen findet in den Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der sog.
Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt. Hierunter werden
Schulen, Hochschulen, Fachhochschulen, aber auch die zuständigen Stellen, d. h.
Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. Handwerkskammern) sowie die durch
sie mit der Qualifizierung beauftragten Bildungsanbieter (z. B. Innungen) verstanden.
Bezugspunkt für die Einordnung ist damit der öffentlich-rechtliche Charakter der
Bildungsinstitution selbst bzw. der Auftrag durch eine öffentlich-rechtliche
Bildungsinstitution.
•

Es existieren verbindliche Verordnungen oder Regelungen zu dem
Qualifizierungsangebot. Das bedeutet, dass entweder eine Rechtsverordnung durch
das zuständige Ministerium erlassen wurde oder aber die zuständige Stelle ermächtigt
wurde, eine Regelung zu erlassen.

•

Es werden öffentlich-rechtliche Prüfungen durch die zuständigen Stellen bzw. durch
Institutionen mit öffentlich-rechtlichem Auftrag durchgeführt.

•

An die anerkannten Abschlüsse/Zertifizierungen sind i. d. R. (Zugangs-)Berechtigungen für Teilbereiche des Bildungs- und Beschäftigungssystems geknüpft,
d. h. Berechtigungen zum Führen von Titeln und Zugänge zu Fortbildungsangeboten.
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Als non-formale Qualifizierungsangebote werden beispielsweise solche verstanden, die
• außerhalb der oben genannten Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung
(vgl. ebd.), jedoch in organisierten Lernkontexten, stattfinden. Das Lernen ist ebenfalls
intentional, hat aber eher Angebotscharakter (d. h. Bildungsangebote, die zur
Ergänzung der formalen Qualifizierung eingerichtet wurden, bspw. aus einzelnen
beruflichen Tätigkeitsprofilen heraus).1
•

i. d. R. keiner Prüfung/Bewertung unterzogen werden.

•

nicht zu einer anerkannten Zertifizierung führen. Eine ggf. vorliegende
institutsbezogene Zertifizierung führt somit nicht zu einer so weitreichenden
Berechtigung wie die Zertifizierung formaler Qualifikationen. So werden bspw. keine
Berechtigungen zum Zugang zum formalen Bildungssystem oder zur Anrechnung auf
formale Qualifikationen vergeben.

Da es sich bei der Zusatzqualifikation „Europaassistent/in (HWK)“ bzw.
„Europaassistent/in plus (HWK)“ um eine Fortbildung handelt, bei der eine öffentlichrechtliche Prüfung erfolgt und die zudem zertifiziert wird, kann die Zusatzqualifikation
gemäß obiger Grafik als formaler Abschluss mindestens2 auf Ausbildungsebene
erworben werden.

1

Hiervon abzugrenzen ist das sog. informelle Lernen, das nicht notwendigerweise intentionales Lernen ist, d. h.
es findet ganz beiläufig, aber auch bewusst und gezielt in allen Lebenszusammenhängen, im Prozess der Arbeit,
als auch im privaten Familien- und Freundeskreis statt und führt in der Regel nicht zu einer Zertifizierung (vgl.
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (Hrsg.) (2004): Weiterbildungspass mit
Zertifizierung informellen Lernens. Machbarkeitsstudie im Rahmen des BLK-Verbundprojekts. Berlin, S. 36).
2

Da es sich um eine Zusatzqualifikation handelt, ist nicht ausgeschlossen, dass diese auch auf den oberen
Stufen erworben werden kann. Jedoch wird als Einstiegsvoraussetzung die Mittlere Reife sowie das
Absolvieren einer handwerklichen Ausbildung angesetzt.
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