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I. Hintergrund
Die von PIN vorgegebenen Leitfragen wurden in einem Workshop mit den österreichischen
ExpertInnen diskutiert, durch Recherchen des öibf ergänzt und den TeilnehmerInnen zur
Rückmeldung nochmals vorgelegt.
Es nahmen VertreterInnen der vier größten österreichischen Weiterbildungseinrichtungen für
Erwachsenenbildung sowie die zuständigen ExpertInnen der Sozialpartner teil. Die
Arbeiterkammer (AK Wien) war kurzfristig entschuldigt.
•
•
•
•
•
•
•

Österr. Gewerkschaftsbund (ÖGB): Ing. Alex Prischl, Leiter des Referates für
Berufsbildung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Industriellenvereinigung (IV): Mag. Katherina Schmidt, Vertretung von Mag. Monika
Gamper, Bereich Hochschulpolitik (Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten,
Pädagogische Hochschulen), Lifelong Learning, EQR/NQR
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): Mag. Thomas Mayr, Referent europäische
Bildungspolitik, Lifelong Learning, Weiterbildung, Europäischer Qualifikationsrahmen
Volkshochschule (VHS): Dr. Gerhard Bisovsky, Direktor der Zweigstelle VHS Meidling,
ca. 1.500 Kurse mit 12.500 Teilnahmen (Österreichweit: ca. 45.000 Kurse, 450.000
Teilnahmen)
Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI): Mag. Horst
Krieger (Vertretung von Mag. Hannes Knett, Sprecher der Plattform für berufsbezogene
Erwachsenenbildung), 32.000 Kurse, 365.000 KundInnen
Berufsförderungsinstitut (bfi) Dr. Michael Sturm, Geschäftsführer des bfi Österreich, ca.
20.000 Bildungsveranstaltungen und 231.000 Teilnahmen
Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI): Dipl.-Ing. Herbert Bauer, Stellvertretender
Geschäftsführer LFI, ca. 14.000 Kurse
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II. Nationales Qualifikationssystem in Österreich
II. 1

Hauptmerkmale des österreichischen Qualifikationsrahmens

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) wird neben der Bildungslandschaft vor allem
auch die Grundlagen der ArbeitnehmerInnen-Vertretungen stark beeinflussen, so die
Grundthese. Die Impact-Analyse im Rahmen des Leonardo Da Vinci Projekt PIN1 zeigt
einige Beispiele und damit verbundene Chancen, aber auch Risiken speziell für die
österreichische Situation auf.
Die Europäische Kommission veröffentlichte 2005 ein Arbeitspapier über einen
möglichen Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR).2 Mit dessen Umsetzung wird
mehr Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen erwartet sowie eine
Flexibilisierung von Qualifikationswegen durch Übertragbarkeit von Qualifikationen
angestrebt. Als Folge wird eine höhere Mobilität von Arbeitskräften und Auszubildenden
angenommen.
Die Entscheidung zur Einführung des EQR (und damit implizit die Entwicklung des
NQR) wurde in Österreich ohne wesentliche Gegenströmung begrüßt:
„Die bestechende Idee, mittels eines Metareferenzsystems die bislang
gescheiterten Bemühungen einer erleichterten Vergleichbarkeit von
Qualifikationen zwischen den Europäischen Mitgliedsstaaten zu einem Erfolg zu
führen, hat analoge Erwartungen im Hinblick auf die bisher vielfach isoliert
gesteuerten und betrachteten Subsysteme des österreichischen Bildungswesen
geweckt“ (Schlögl 2009: 141).
Für die Entwicklung eines Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich sind das
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) und das
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) verantwortlich. Um die
Arbeiten zu koordinieren, wurde 2007 eine interministerielle NQR-Projektgruppe
eingerichtet, die für die strategische Planung verantwortlich ist, den
Entwicklungsprozess steuert und Ansprechstelle für alle Beteiligten und Betroffenen in
diesem Prozess ist (vgl. Loisch/Tritscher-Archan 2010: 13). Weiters wurde eine
Nationale NQR-Steuerungsgruppe gegründet, in der alle Bundesministerien,
Sozialpartner und Bundesländer vertreten sind. Der NQR-Steuerungsgruppe obliegen
alle wichtigen Entscheidungen im gesamten Entwicklungsprozess: Die österreichische
Koordinierungsstelle für den NQR, eingerichtet in der OeAD-GmbH / Nationalagentur
Lebenslanges Lernen, arbeitet mit Unterstützung der Europäischen Kommission im
Auftrag der nationalen Behörden (BMWF, BMUKK) und wurde 2011 geschaffen.

1

510698-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDO-LNW. Das Projekt vernetzt in 14 Ländern ArbeitnehmerInnenvertretungen
und Bildungsanbieter und sensibilisiert hinsichtlich EQF (siehe www.eqf-pin.eu).
2
SEK (2005) 957, Brüssel 8.7.2005 bzw. siehe Markowitsch/Schlögl/Schneeberger 2006
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Aufgabenbereiche3 sind die „Unterstützung der Entwicklung und Implementierung des
NQR in Österreich, die Errichtung eines internetbasierten NQR Informationssystems,
einschl. NQR Register, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Beratung sowie
Vernetzung auf nationaler und europäischer Ebene.“
2010 wurden Kriterien und Verfahren für die Zuordnung von Qualifikationen entwickelt.
Die Hauptgrundlage für die Zuordnung von Qualifikationen zum österreichischen NQR
bilden die EQR-Deskriptoren. Da Lernergebnisse unabhängig von Merkmalen wie der
Ausbildungsdauer, dem Lernort oder der Lernform formuliert sind, können sie
gleichermaßen für die Beschreibung von Qualifikationen aus dem formalen wie auch
aus dem nicht-formalen Bereich angewandt werden. Jedes der acht Niveaus, die die
vertikale Ebene der Tabelle bilden, wird durch unterschiedliche Deskriptoren
charakterisiert. Zur Strukturierung der Beschreibungen werden die Deskriptoren drei
Dimensionen zugeordnet, die die horizontale Tabellen-Ebene darstellen. Diesen
Dimensionen liegen die in der EQR-Empfehlung angeführten Definitionen zugrunde:
• Kenntnisse: Theorie- und/oder Faktenwissen.
• Fertigkeiten: kognitive Fertigkeiten (unter Einsatz logischen, intuitiven und
kreativen Denkens) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und
Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten).
• Kompetenz: Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit
Mit der Zuordnung einer Qualifikation zu einem Niveau wird zudem keine
Zugangsberechtigung zum Erwerb einer Qualifikation der nächst höheren Ebene
erworben. Der NQR ist ausschließlich ein Transparenz- und kein regulatorisches
Instrument und ist im engen Konnex zum österreichischen Bildungssystem. Diese
Zuordnungen erfahren derzeit durch die aktuelle Simulationsphase eine erste
Überprüfung: Es werden Verfahren zur Zuordnung von Qualifikationen getestet, eine
(evaluierte und erprobte) Basis für zukünftige Zuordnungen von Qualifikationen für
Korridor 1 erarbeitet sowie die kritischen Momente im Verfahren analysiert. Ab Jänner
2012 sollen Anbieter formal erworbener Qualifikationen die Möglichkeit haben,
tatsächlich um Zuordnung anzusuchen. Dazu ist ein (derzeit noch unveröffentlichtes)
NQR-Handbuch für die Simulationsphase erarbeitet worden, welches für formale
Qualifikationen verantwortliche Stellen bei der Erstellung ihres Antrags auf Zuordnung
von Qualifikationen aus ihrem Verantwortungsbereich zum NQR unterstützen soll sowie
als Grundlage bei der Argumentation der NQR Zuordnung dienen. Zudem erfolgten
entsprechende Informationskampagnen („Road Show zum NQR“)4, wo eine Serie von
halbtägigen Veranstaltungen startete und potenzielle Zielgruppen ansprach aus dem
Bereich Berufs- und Allgemeinbildung, Hochschulbildung, Erwachsenen- und
Weiterbildung sowie Sozialpartner und ProjektträgerInnen von Bildungsprojekten.
3
4

www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle
http://refernet.at/index.php/news/newsline/11-newsline/281-nqr-road-show-2011
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Im österreichischen Konsultationsprozess fand eine erfolgreiche Einbindung von
Interessenvertretungen statt. Der Österreichische Gewerkschaftsbund beschrieb dies in
der Stellungnahme zum Konsultationspapier (ÖGB 2008: 1): „Neben der intensiven
Einbindung im Vorfeld der Erstellung des Konsultationspapiers ist (…) besonders positiv
hervorzuheben, dass dies auch mit entsprechender wissenschaftlicher Begleitung und
zahlreichen (…) Informationsveranstaltungen auf den Weg gebracht wurde.“
Hinweise zur Rolle der deutschen Gewerkschaften in der Entwicklung des deutschen
Qualifikationsrahmens zeigen jedoch in eine andere Richtung, und zwar wurde die
Einflussnahme der Gewerkschaften „nur bedingt möglich“ erlebt (vgl. Schäfer 2008: 111)
bzw. seien die deutschen Gewerkschaften auf die Herausforderungen der
Europäisierung von Bildungspolitik damals nur unzureichend vorbereitet gewesen
(Kuda/Strauß 2006: 630).

II. 2

Die Umsetzung des NQR in Österreich

Unbestritten ist, dass durch den NQR ein (nicht nur administrativ operativ
umfangreicher) Regelungsbedarf bei der Zuordnung von Abschlüssen und
Qualifikationen besteht (vgl. Kutscha 2007, Wehmhörner 2009, Drexel 2005, DGbB
2005), und zwar vor allem hinsichtlich Erfassung, Validierung und Zertifizierung von
Lernergebnissen. Ebenfalls unbestritten ist, dass der NQR in Österreich ausschließlich
eine orientierende und nicht regulierende Funktion haben darf (BMUKK/BMWF 2008:
7f). Die Beschreibungen der einzelnen Qualifikationsniveaus zeichnen sich durch große
Allgemeinheit aus (vgl. Lattke/Strauch 2011: 39), es müssen daher die einzelnen
Niveaustufen und Ausprägungen erst in (sektorspezifischen) Festlegungen konkretisiert
und ausgehandelt werden.
Österreich hat diesbezüglich unterschiedliche Instanzen zu installieren5: die
Steuerungsgruppe (alle Bundesministerien, Ländervertreter und Sozialpartner) als
oberstes Gremium, eine NQR-Koordinierungs-Stelle (NKS), sowie Arbeitsgruppen wie
z.B. Subarbeitsgruppen der Steuerungsgruppe und eine eigene Strategiegruppe für den
K2 (für Qualifikation ohne gesetzliche Grundlage = K2).6 Letztere geht davon aus, dass
neu zu schaffende oder bereits bestehende qualifikationsverantwortliche Stellen (QVS)
– und nicht die jeweiligen Bildungseinrichtungen oder Anbieter – mit jeweiligen
Qualifikationen an die NQR-Stelle herantreten und auf Basis der plausibel gemachten
Lernergebnisse einen Einstufungsvorschlag vorlegen. Wer die konkrete Zuordnung im
K1 vornehmen wird, bzw. die eigentliche Arbeit tun kann, wird aktuell in einem
rechtlichen Gutachten untersucht. Diese QVS sollen daher von NQR-Strukturen
autorisiert und in der Qualifikationslandschaft gut verankert sein. Als weitere
Voraussetzungen gelten Unabhängigkeit, Repräsentativität für die Branche/den Sektor,
fachspezifische Expertise und eine entsprechend hohe gegenseitige Akzeptanz
(branchenintern, sektoral, bereichsübergreifend), da sie allgemein gültige Standards von
5

Arbeitsgruppe Informelles Lernen 2010 (62)

6

Vgl. Schlögl 2009c
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Qualifikationen (und zumeist auch von Kompetenzfeststellungsverfahren)
mitverantworten bzw. festlegen. Die konkrete Ausgestaltung dieses Teilsegments des
NQR wird aktuell zwischen den Sozialpartnerorganisationen und den Ministerien
verhandelt.
Mit Großbritannien, Irland, Malta und Frankreich haben die ersten europäischen Länder
ihre nationalen Rahmen vollständig zum EQR referenziert und umfassende Berichte
über Vorgehensweise und Ergebnisse veröffentlicht (www.eqf-ref.eu). Der
österreichische Referencing Report soll im März 2012 publiziert werden (vgl.
Mayer/Staudecker 2011) und zumindest die geplante Vorgehensweise skizzieren.
Geplant deswegen, weil die Umsetzung des NQR gekennzeichnet ist durch
„ambitionierte Zeitpläne aber inkrementelle Umsetzung bzw. stop and go-Prinzip“ (vgl.
Schlögl 2009b).

II. 3

Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen

2008 erfolgte ein nationaler Konsultationsprozess, wo sämtliche Stakeholder im
Bildungssystem um Stellungnahmen zu einem Grundsatzdokument für einen künftigen
NQR gebeten wurden. Diese Gelegenheit nutzen knapp 300 Einrichtungen, unter
anderem auch zahlreiche Gewerkschaften7. Auf Basis der Auswertung der eingelangten
Stellungnahmen durch eine ExpertInnengruppe begann die nationale Steuerungsgruppe
eine Empfehlung für die Implementierung eines österreichischen NQR auszuarbeiten.
So ist die Entwicklung des österreichischem NQR durch drei „Korridore“ geprägt und
betrifft die Einordnung von Qualifikationen des formalen Bildungssystems (Korridor 1),
der nicht formal erworbenen Qualifikationen ( z.B. Korridor 2 Erwachsenenbildung) und
der Entwicklung von Ansätzen zur Eingliederung von Qualifikationen, die auf Basis von
informellen Lernprozessen vergeben werden (Korridor 3, z.B. Learning on the Job).8
Zudem wurden bereits mehrere Pilotprojekte für Zuordnungen in den Sektoren
Baubereich, Tourismus, Gesundheit, Elektro sowie dem kaufmännisch-administrativen
Bereich durchgeführt.
Die Stellungnahmen führten zum Kompromiss, dass „Bologna-Qualifikationen“ (d.h.
Bachelor, Master und PhD) und Qualifikationen außerhalb der Bologna-Architektur
gemeinsam zu den Niveaus 6 bis 8 möglich sind, entsprechend dem Grundsatz der
Gleichwertigkeit, aber nicht der Gleichartigkeit. Mayr (2011: 150f) spricht in diesem
Zusammenhang von einer Signalwirkung hinsichtlich der Wertigkeit von
Berufsbildungsabschlüssen, welche positive Wirkungen auf die Attraktivität dieser
Abschlüsse haben wird. Mit dieser Perspektive aufgrund des NQR kann es demnach
gelingen, die Besonderheiten und Stärken der österreichischen Berufsbildung im
tertiären Bereich fortzuschreiben. Wenn die (nationalen) Zuordnungskriterien verlässlich,
7

siehe unter www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/nqr/nqr_sn.xml
Dieses Korridordenken war zu Beginn der Entwicklung als vereinfachendes Instrument hilfreich, widerspricht jedoch
eigentlich der NQR-Grundidee, dass jede Qualifikation unabhängig vom Bildungsträger/Ausbildungsinput zu sehen ist.
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nachvollziehbar und objektiv sind, sollte es auch gelingen, bisher nicht als gleichwertig
akzeptierte Qualifikationsniveaus zueinander in Beziehung zu setzen und damit den
nationalen Stellenwert von bisher unterbewerteten Qualifikationen zu verbessern (vgl.
Schlögl/Neubauer 2008: 16).
Technisch gesehen ist der österreichische Nationale Qualifikationsrahmen auf den
höchsten drei Niveaus zweigeteilt („Y-Struktur“), kompatibel mit den Dublin
Deskriptoren. Diese charakterisieren die jeweiligen Niveaus (levels) der vier
Bildungsstufen (cycles) anhand von Lernergebnissen (learning outcomes) bzw.
Kompetenzen (competences).
Abbildung 1: Darstellung des nat. Qualifikationsrahmens

Niveau 8
Niveau 8
Third Cycle, Promotionsabschluss,
PhD
Niveau 7
Niveau 7
Second Cycle, Master
Niveau 6
Niveau 6
First Cycle, Bachelor
Niveau 5
Short Cycle, Kurzbildungsstudien
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Quelle: Eigendarstellung öibf
Diese Lösung basiert auf einem Vortrag an den Ministerrat vom 18. November 2009,
der die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens im Jahre 2008 nicht verschweigt:
„Die Stakeholder der Allgemeinbildung, Berufsbildung und Erwachsenenbildung sowie
die Sozialpartner unterstützten die Erarbeitung und Implementierung eines alle
Bildungsbereiche umfassenden österreichischen Nationalen Qualifikationsrahmens.“
Hingegen forderten die VertreterInnen des Hochschulsektors, „… ,dass die Ebenen 6
bis 8 ausschließlich für die Abschlüsse des Bologna-Prozesses (Bachelor, Master,
PhD) anzuwenden sein sollen.“ Das Beharren des Hochschulsektors führte
schließlich zu einem 9-monatigen Stillstand bei der Entwicklung des NQR für
Österreich und zu obigem Kompromiss, der zwar nicht optisch, aber in der
Interessensdurchsetzung sehr asymmetrisch ist.
Quelle: „Aufbau eines Nationalen Qualifikationsrahmens – Umsetzungsmaßnahmen in der aktuellen
Gesetzgebungsperiode, Vortrag an den Ministerrat; Wien, 18. November 2009“.
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Für seine Anmerkungen in den Kommentarkästen sei Bernhard Horak, einem der
NQR-Experten der Österreichischen Arbeiterkammer, an dieser Stelle gedankt!

II. 4

Überprüfung von Lernergebnissen

Österreich wird diesbezüglich mehrere Instanzen installieren: die Akkreditierungskommission als
oberstes Gremium, eine NQR-Stelle und die verschiedenen qualifikationsverantwortlichen
Stellen (QVS). Die NQR-Stelle soll als technisch-administrative Stelle die Entwicklung von
Kriterien (zur Zuordnung von Qualifikationen), die Zuordnung von Qualifikationen zu einer
bestimmten Niveaustufe des NQR, die Verantwortung für diese Zuordnungen und die
Administration des NQR-Registers übernehmen. Die qualifikationsverantwortlichen Stellen – und
nicht die jeweiligen Bildungseinrichtungen oder Anbieter – treten mit bestimmten Qualifikationen
an die NQR-Stelle heran und schlagen eventuell bereits eine Zuordnung vor. Der
Qualifikationsnachweis selbst wird von den verschiedenen Bildungseinrichtungen und Anbietern
ausgestellt, aber von den QVS „autorisiert“. Die QVS müssen daher akkreditiert und gut
verankert sein. Als weitere Voraussetzungen gelten Unabhängigkeit, Repräsentativität für die
Branche/den Sektor, fachspezifische Expertise und eine entsprechend hohe gegenseitige
Akzeptanz (branchenintern, sektoral, bereichsübergreifend), da sie allgemein gültige Standards
von Qualifikationen (und zumeist auch von Kompetenzfeststellungs-verfahren) mitverantworten
bzw. festlegen.
Für außerhalb der Struktur gelegene Qualifizierungen (non-formale, informelle
Bildungsprozesse) gibt es kaum einheitliche Regelungen der Anerkennung da die
Erwachsenenbildung in Österreich primär privat(rechtlich) organisiert ist. Im Gegensatz dazu
das öffentlich finanziertes Schul- und Hochschulwesen. In der wirtschaftlichen Praxis sind defacto-Standards ein wichtiger Faktor, z.B. ECDL, ECo-C, Industriezertifikate von Cisco, MS etc.
Die Überprüfung und Personalzertifizierung erfolgt derzeit nach verschiedenen Logiken, z.B.
durch:
•

Prüfung durch staatlich akkredierte Einrichtungen (z.B. Qualitätsmanagement,
Schweißtechnik, Umweltmanagement)

•

Prüfung über Zertifizierungsstelle (z.B. Tomson Prometric Testing Centers für IT
Industriezertifikate)

•

Prüfung durch eine Kommision (z.B. WIFI- und BFI-Bilanzbuchhalterprüfung)

•

Evaluierung der Ergebnisse durch den Auftraggeber (z.B. Evaluierung durch AMS bei
arbeitsmarktpolitischen Bildungsmaßnahmen)

•

Einschätzung der Ergebnisse der Lernprozesse durch Vorgesetzte von Lernenden (z.B.
Kirkpatrick-Evaluierung durch Anbieter und Auftraggeber nach einer Seminarreihe).

1. Die Weiterbildungsakademie ist ein modulares Zertifizierungs- und
Anerkennungsverfahren für ErwachsenenbildnerInnen. Sie bietet selbst keine
Bildungsveranstaltungen an.
Für Erwachsenenbildungseinrichtungen besteht die Möglichkeit, ins Curriculum
passende Bildungsveranstaltungen durch die wba akkreditieren zu lassen.
www.wba.or.at/anbieter/ueberblick.php
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II. 5

Auswirkungen des EQR auf konkrete Arbeitsfelder
a. Beeinflusst es (in welcher Hinsicht) die Praxis der Tarifverhandlungen?

Vermutlich nicht. Im österreichischen Kollektivverträgen stehen bereits die Tätigkeiten im
Vordergrund, d.h. die Ausbildung ist sekundär. Beispielhaft sei auf den Kollektivvertrag der
Handelsangestellten verwiesen, wo es sechs Beschäftigungsgruppen mit genau definierten
Tätigkeiten gibt.
Beschäftigungsgruppe 1: Angestellte ohne abgeschlossene Lehrzeit in einem
kaufmännischen Lehrberuf
Beschäftigungsgruppe 2: Angestellte, die einfache Tätigkeiten ausführen, z.B.
Angestellte mit einfacher Tätigkeit in der Buchhaltung
Beschäftigungsgruppe 3: Angestellte, die auf Anweisung schwierige Tätigkeiten
selbstständig ausführen, z.B. Angestellte in der Buchhaltung, die mit der Führung von
Konten betraut sind
Beschäftigungsgruppe 4: Angestellte mit selbstständiger Tätigkeit, z.B. Controller
Beschäftigungsgruppe 5: Angestellte mit Dispositions- und/oder Anweisungstätigkeiten,
die schwierige Arbeiten selbstständig und verantwortlich ausführen oder Angestellte, die
Tätigkeiten, wofür Spezialkenntnisse und praktische Erfahrung erforderlich sind,
selbstständig und verantwortlich ausführen, z.B. BilanzbuchhalterIn
Beschäftigungsgruppe 6: Angestellte mit umfassenden Kenntnissen und mehrjähriger
praktischer Erfahrung, die eine leitende, das Unternehmen in ihrem jeweiligen
Tätigkeitsbereich entscheidend beeinflussende Stellung einnehmen, z.B. ProkuristInnen
b. Beeinflusst es die rechtliche Stellung von ArbeitnehmerInnen?
Anders als in Frankreich ist für Österreich festgelegt, dass NQR-Einstufungen keine
regulierende bzw. keine rechtliche Bindung, sondern nur orientierende Wirkung haben dürfen.
Eine normierende Wirkung wird als nicht nötig für Österreich erachtet, da die österreichische
Berufssystematik gut verankert und akzeptiert wird. Dies wird anders als im angelsächsischen
Raum gesehen, wo der NQR gebraucht wurde als Orientierungshilfe. Zudem hat der NQR keine
personenzertifizierende Funktion, d.h. beispielsweise bei Bewerbungen/Stellenausschreibungen
sind keine NQR-initiierten Probleme zu erwarten.
c. Wie bewerten Sie das Problem Datenschutz versus Transparenz?
Der Datenschutz ist so wie in jedem Bereich, der personenbezogenen Daten beinhaltet, zu
regeln, d.h. auch beim NQR werden entsprechende Datenschutzkommissionen auf die
Einhaltung gültiger Gesetzte bezüglich Privatsphäre und Rechte des Einzelnen achten.
Informationen, die im Zuge von z.B. Validierungsverfahren erhoben werden, dürften nicht ohne
Zustimmung des Betreffenden für andere Zwecke, wie z.B. Umstrukturierungen der Belegschaft
in Unternehmen oder Lohnfestlegungen, verwendet werden. Ebenso könnten NutzerInnen selbst
entscheiden, welche Teile ihres Portfolios sie in Hinblick auf welches Ziel etwa bei einer
Bewerbung vorweisen oder öffentlich zugänglich machen wollen.
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d. Welche Art von Angeboten bestehen in Ihrem System hinsichtlich der
Beratung und Karriereplanung und der Prüfung von Kompetenzen? Bitte
nennen Sie Organisationen / Stellen und Konditionen (Gebühren, Kosten...)
Beratung und Karriereplanung werden in Österreich überwiegend von den Sozialpartnern
getragen, und stellt somit sicher einen europäischen Sonderfall dar. Gleichzeitig gibt es keine
zentrale Stelle, sondern viele Beratungseinrichtungen, welche eine entsprechende Vielfalt
garantieren und auch trägerunabhängige Einrichtungen (mit Sozialpartnern im Berat)
miteinschließen. Neben der bereits erwähnten Weiterbildungsakademie wurde exemplarisch auf
nachstehende Einrichtungen hingewiesen.
Der Verein BBRZ Österreich wurde 2003 gegründet und verfolgt ausschließlich und unmittelbar
die Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke. Seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn
gerichtet. Vereinszweck: behinderte Menschen bzw. Menschen mit besonderen Problemlagen
durch Maßnahmen der Rehabilitation im größten Ausmaß ihrer subjektiven Möglichkeiten in die
Gesellschaft zu integrieren oder Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, den Eintritt einer
Behinderung zu verhindern. Die Förderung des Vereinszwecks erfolgt überwiegend im
Bundesgebiet, auch steht eine gratis Telefonhotline zur Verfügung.. Im dazugehörigen
BerufsDiagnostischen Zentren (www.berufsdiagnostik.at) wird eine intensive Diagnose der
gesundheitlichen Einschränkungen durchgeführt und die Auswirkungen auf berufliche
Einsatzmöglichkeiten abgeklärt. Dazu begleiten ExpertInnen aus Medizin, Psychologie und
Reha-Technologie. Auch wird Case Management als Methode bei Beratungen zum Thema
Arbeit und Gesundheit genützt: Jene Menschen, die Beratungsleistungen im BBRZ rund um das
Thema Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen, werden im Rahmen des Case
Managements entlang ihrer individuellen Bedürfnisse betreut/begleitet. Die Dichte der einzelnen
Betreuung ist unterschiedlich und reicht vom Einzelkontakt, der rein zur Koordination der
weiteren Schritte genutzt wird bis zur Begleitung, wobei auch die Angehörigen mit einbezogen
sind. Die Berufsdiagnostik wird im Auftrag von Arbeitsmarktservice (AMS),
Pensionsversicherungsanstalt (PVA), Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Behindertenhilfe durchgeführt. Die Anzahl der
Diagnosen beträgt jährlich 20.000. Sie werden als Grundlage für Entscheidungen der Arbeitsund Kursfähigkeit, der Identifikation von Rehafällen sowie für Entscheidungen des
Qualifizierungsniveaus immer häufiger nachgefragt.
Die Wirtschaftskammern bieten beispielsweise österreichweit Bildungsberatung an: Eine
Bildungsberatung auf der Basis einer Potenzialanalyse ist eine persönliche Standortbestimmung
(Eignungstest), sie zeigt Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen und
Persönlichkeitsschwerpunkte auf. Darauf aufbauend findet das Beratungsgespräch statt, in dem
gemeinsam mit dem Experten berufliche Zielsetzungen, ein umsetzbarer Karriereplan und
passende Ausbildung und Weiterbildungsmaßnahme erarbeitet werden. Inhalte der Beratung
sind ein persönliches Gespräch über bisherigen Lebensweg, Erfahrungen, Vorstellungen und
Wünsche im Job, die Durchführung der Potenzialanalyse, die Besprechung der Ergebnisse und
Erarbeitung eines umsetzbaren Karriereplans. Auch werden alternative Möglichkeiten
aufgezeigt sowie eine Potenzialanalyse erstellt. Zudem wird im Berufsinformationszentrum (BIZ)
der Wirtschaftskammer die kostenlose und einstündige Berufs und Bildungsinformation
angeboten. Darin werden individuelle Informationen über Berufsprofile,
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Ausbildungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten, derzeitige Marktchancen sowie
über die Bewerbungssituation und Jobsuche angeboten.
Die Ländlichen Fortbildungsinstitute der Landwirtschaftskammern bieten Höherqualifizierungen
in Form von rund 40 Zertifikatslehrgängen an. Diese modular aufgebauten Kurse in einem
Ausmaß von mindestens 80 Unterrichtseinheiten erfordern für den erfolgreichen Abschluss eine
Kompetenzfeststellung (Kommissionelle Prüfung mit Theorie- und Praxisteil). Die
Höherqualifizierungen gibt es beispielsweise in Fachbereichen wie „Urlaub am Bauernhof“,
„Direktvermarktung“, „Klauenpflege“, „Schaf- und Ziegenhaltung“.
Clearing und Jugendarbeitsassistenz: Clearing in Wien ist ein gratis Angebot zur
Berufsorientierung und – vorbereitung für benachteiligte Jugendliche von 13 bis 24 Jahre und
unterstützt bis zu 6 Monate bei der Suche nach den Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Das
Projekt ist gefördert vom Bundessozialamt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der
Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung für Menschen mit Behinderung.
Im Clearing werden mit den TeilnehmerInnen realistische Ziele in Richtung berufliche Integration
geplant. Das Clearing wird mit einem Entwicklungsplan abgeschlossen, in dem die nächsten
geplanten Schritte skizziert sind. Werden TeilnehmerInnen in der anschließenden
Jugendarbeitsassistenz unterstützt, wird das Finden einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle, die
den individuellen Möglichkeiten entspricht, angestrebt.
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II. 6

NQR und Lebensbegleitendes Lernen und Gesetzgebung
a. Welche Politik besteht in ihrem Land hinsichtlich des lebensbegleitenden
Lernens? Was sind die Ziele? Welche Probleme sollen hierdurch gelöst
werden?

Die Unterrichts-, Wissenschafts-, Sozial- und Wirtschaftsministerien haben ein 50 Seiten
umfassendes Strategiepapier für lebensbegleitendes Lernen in Österreich veröffentlicht
(www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/20110705b.xml), wo die Leitlinien und
Aktionsschwerpunkte der nächsten Jahre definiert sind. Hervorzuheben sind unter anderem
Fünf strategische Leitlinien, die einander ergänzen und den gesamthaften Ansatz der
österreichischen LLL-Strategie unterstreichen. Diesen liegen den maßnahmen-und
umsetzungsorientierten „10 Aktionslinien“ zugrunde:
o Lebensphasenorientierung: Bildungsprozesse altersunabhängig und
altersadäquat ermöglichen
o Lernende in den Mittelpunkt stellen: Verschränkung von Lernorten, Entwicklung
neuer Lernarchitekturen und neuer Lehr- und Lernformen, Flexibilisierung von
Lernen, Weiterentwicklung der Rolle der Lehrenden
o Life Long Guidance: umfassende Unterstützung der Lernenden, Verbesserung
und Ausbau der Beratung, Professionalisierung der BeraterInnen
o Kompetenzorientierung: Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen,
Weiterentwicklung von Kompetenzportfolioinstrumenten, Anerkennung von
informellem Wissen und Kompetenzen
o Förderung der Teilnahme an LLL Stärkung von Bildungsmotivation und Freude
am Lernen, Anreiz- und Fördermaßnahmen
Folgende 10 Aktionslinien sind in Österreich bis 2020 umzusetzen
o Stärkung der vorschulischen Bildung und Erziehung als längerfristige
Grundvoraussetzung
o Grundbildung und Chancengerechtigkeit im Schul- und Erstausbildungswesen
o Kostenloses Nachholen von grundlegenden Abschlüssen und Sicherstellung der
Grundkompetenzen im Erwachsenenalter
o Ausbau von alternativen Übergangssystemen ins Berufsleben für Jugendlichen
o Maßnahmen zur besseren Neuorientierung in Bildung und Beruf und
Berücksichtigung von Work-Life-Balance
o Verstärkung von „Community-Education“-Ansätzen mittels kommunaler
Einrichtungen und in der organisierten Zivilgesellschaft
o Förderung lernfreundlicher Arbeitsumgebungen
o Weiterbildung zur Sicherung der Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit
o Bereicherung der Lebensqualität durch Bildung in der nachberuflichen
Lebensphase
o Verfahren zur Anerkennung non-formal und informell erworbener Kenntnisse und
Kompetenzen in allen Bildungssektoren
 Einrichtung von „ Qualifikationsverantwortlichen Stellen“ (QVS) im
Rahmen der Umsetzung des „Nationalen Qualifikationsrahmens“ (NQR)
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Weiterentwicklung der Lehrpläne an Schulen und der Curricula an
Hochschulen nach dem Kriterium Lernergebnisorientierung. Dies gilt auch
für die Curricula an Weiterbildungseinrichtungen, sofern sie in den NQR
eingestuft werden sollen.



Erarbeitung einer österreichischen Validierungsstrategie zur umfassenden
Anerkennung von Ergebnissen non-formaler und informeller Lernprozesse
unter Beteiligung der maßgeblichen Bundesministerien, der Länder und
der Sozialpartner.



Implementierung von Modellen der Kompetenzbilanzierung zur
Einbeziehung und Anerkennung früherer Lernleistungen und Erfahrungen.



Aufbau der Prüfteam-Kompetenzen durch entsprechende
Trainingsprogramme und Schaffung entsprechender
bereichsübergreifender Qualitätssicherungssysteme für die
Feststellungsverfahren.

Sämtliche „Aktionslinien“ haben das Ziel, die Aneignung, Vertiefung und kontinuierliche
Weiterentwicklung der vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament empfohlenen
„Acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen“ in einem integrativen Gesamtprozess zu
unterstützen und den Lernenden ein breites Spektrum an Lernkontexten zu erschließen, damit
sie sich diese Schlüsselkompetenzen entsprechend ihrer individuellen Bedarfslage aneignen
können. Zudem sind vier Grundprinzipien, quasi als Querschnittthema, in den Aktionslinien
berücksichtigt:
o Geschlechtergerechtes Handeln lernen und anwenden, Potenziale der Vielfalt
wahrnehmen und nutzen
o Durchlässigkeit der Bildungssysteme, Förderung der Chancengleichheit
o Evidence based policy, Professionalisierung der Lehrenden
o Sicherung von Effektivität, Zeitgerechte Erneuerung
Weitere Ziele des Strategiepapiers sind für PIN hervorzuheben, indem bis 2020 beabsichtigt
wird, folgende Bereiche umzusetzen:
•

Etablierung von optionalen kompetenzbasierten Feststellungsverfahren an den
Nahtstellen zwischen Schule und Beruf zur Standortbestimmung entsprechend den
lebens- und arbeitsweltlichen Anforderungen (Punkt 4.3. der LLL 2020)

•

Standardisierung der Verfahren zu Validierung von Wissen, Fertigkeiten und
Kompetenzen, welche informell/non-formal erworben wurden (Punkt 5.4 der LLL 2020)

•

Einrichtung von zentralen Anlaufstellen in jedem Bundesland als One Stop Shop für
Bildungsberatung, Berufsinformation, Sozialberatung und Arbeitsmarktberatung,
Anerkennungen und Nostrifizierungen (Punkt 5.5 der LLL 2020)

•

Aufwertung von ehrenamtlichem Engagement und Freiwilligenarbeit durch umfassende
Anerkennungsverfahren für informell erworbene Fertigkeiten und Kompetenzen (Punkt
6.8 der LLL 2020)
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•

Einrichtung eines transparenten, branchen- und benutzerfreundlichen Portfoliosystems
zur Dokumentation von Aus- und (non-formalen und informellen)
Weiterbildungsaktivitäten in- und außerhalb des Betriebs sowie Schaffung
entsprechender Coaching- und Unterstützungsmöglichkeiten (Punkt 7.2 der LLL 2020)

•

Bildungspolitische Transparenzinstrumente wie der „Nationale Qualifikationsrahmen“
finden auch auf AMS-Kurse Anwendung (Punkt 8.3 der LLL 2020)

•

Abschluss von AMS-Bildungsmaßnahmen mit Zertifikaten, die im NQR abgebildet
werden können (Punkt 8.8 der LLL 2020)
b. Bestehen Verfahren zur Anerkennung von nicht-formalem und informellem
Lernen?

In Österreich gibt es kein umfassendes System der Anerkennung von non-formal oder informell
erworbenen Qualifikationen, wie z.B. in Frankreich und in vielen anglophonen Ländern. In
Summe lässt sich feststellen, dass Österreich Nachholbedarf bei der Explikation, Entwicklung
und Verbreitung von Verfahren zur Anerkennung und dem Nachweis von Lernergebnissen, die
außerhalb des formalen Bildungssystems erworben wurden, hat. Es gibt aber erfolgreiche
Praktiken:
o AbsolventInnen einer Höheren Technischen Lehranstalt, die eine mindestens
dreijährige einschlägige Praxis auf gehobenem Anforderungsniveau nachweisen
können, sind berechtigt, den Titel „HTL-IngenieurIn“ zu führen. Etwa 4.000 Titel
werden jedes Jahr verliehen.
o Die Weiterbildungsakademie ist ein modulares Zertifizierungs- und
Anerkennungsverfahren für ErwachsenenbildnerInnen. Sie zertifiziert und
diplomiert ErwachsenenbildnerInnen, indem in der Erwachsenenbildung tätige
Personen über die modular aufgebauten Abschlüsse ihre in formalem, nonformalem und informellem Lernen erworbenen Kompetenzen und Praxiszeiten
anrechnen lassen können. Die WeiterBildungsAkademie Österreich wurde im
Rahmen eines ESF-Projekts entwickelt.
o Das Berufsausbildungsgesetz ermöglicht die ausnahmsweise Zulassung zur
Lehrabschlussprüfung für Personen über 18 Jahre, die ihre Kenntnisse nicht in
einer formalen Ausbildung erworben haben, sondern etwa in Kursen oder durch
praktische Tätigkeit (im Ausmaß von zumindest der halben Lehrzeit) in diesem
Beruf. Damit ist das Antreten zur außerordendlichen Lehrabschlussprüfung (LAP)
möglich. Rund 17% aller Lehrlingsabschlüsse kommen auf diese Art in Österreich
zustande. In Wien, das den mit Abstand höchsten Dienstleistungsanteil an der
Erwerbstätigkeit aufweist (über 80 Prozent), entfallen bereits etwa 30 Prozent der
Lehrabschlüsse auf Erwachsene im Zweiten Bildungsweg
o Das Projekt „DU kannst was!“ wurde in Reaktion auf den Fachkräftemangel in OÖ
auf Initiative der Sozialpartner und des Landes OÖ ins Leben gerufen. Es
ermöglicht Berufsabschlüsse durch Anerkennung informell und non-formal
erworbener Kompetenzen für die Bereiche Einzelhandelskaufmann/frau,
LandschaftsgärtnerIn / GrünflächengestalterIn, MetallbearbeiterIn,
UniversalschweißerIn, LagerlogistikerIn, ProduktionstechnikerIn, TischlerIn,
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Gastronomie (nur über AMS) und ElektrotechnikerIn. Voraussetzungen sind ein
Mindestalter von 22 Jahren, zumindest seit 5 Jahren nicht mehr im erlernten
Beruf tätig, ein nicht anerkannter ausländischer Berufsabschluss sowie
Kenntnisse und Fähigkeiten in den in der Berufsliste angeführten Berufen.
Unterstützt durch geschulte TrainerInnen werden im Rahmen von Workshops die
vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgewertet. Fehlende
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten können durch gezielte Aus- und
Weiterbildung erworben werden. Damit wird der Zugang zur außerordenlichen
LAP ermöglicht.
o Für die Zulassung zur Meisterprüfung ist der Nachweis einer vorhergehenden
Ausbildung seit 2002 nicht mehr notwendig. Einzige Bedingung für den Zugang
zur Prüfung ist die Eigenberechtigung, das heißt ein Alter von 18 Jahren. Die
Prüfung besteht aus fünf Modulen; eventuelle Vorkenntnisse aus einer Lehre
oder einer schulischen Ausbildung können angerechnet werden, wodurch Teile
bestimmter Module erlassen werden können.
o Personenzertifizierungen nach EN ISO/IEC 17024 (z.B. Schweißfachkräfte,
Qualitätsmanagement, Projektmanagement) sind nur für Bereiche zugelassen, in
denen es keine formale Ausbildung gibt und sind die Anerkennung von informell
und nonformal erworbenem Wissen in dem Sinne, dass sie nur für Personen mit
einschlägiger Erfahrung relevant sind.
o Es gibt eine Reihe von reglementierten Berufen, bei denen nach Abschluss der
Ausbildung noch eine bestimmte Zeit beruflicher Praxis für die Ausübung des
Berufes erforderlich ist (MedizinerInnen, AnwältInnen, ZiviltechnikerInnen,
Lehrende an BMHS und Berufsschulen). Auch ein Antreten zur staatlichen zu den
staatlich anerkannten Prüfungen in den Bilanzbuchhaltungsberufen (Buchhaltung,
Bilanzbuchhaltung, Personalverrechnung) ist an berufliche Praxis gebunden.
o SchülerInnen einer allgemeinbildenden oder höheren Schule können bei
entsprechenden Leistungen eine Schulstufe überspringen. Bedingungen dafür
sind außergewöhnliche Leistung und Begabung der SchülerInnen und die
Einschätzung, dass sie nicht überfordert sein werden. Mit einer
Einstufungsprüfung können Personen, die entsprechende Vorkenntnisse
nachweisen, in eine höhere Stufe einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden
höheren Schule für Berufstätige (AHS-B oder BHS-B) einsteigen.
o An österreichischen Schulen besteht die Möglichkeit, Prüfungen über einzelne
Gegenstände und Schulstufen bis hin zur Reifeprüfung, Reife- und
Diplomprüfung, Diplomprüfung oder Abschlussprüfung als ExternistIn abzulegen.
Die Vorbereitung auf die Prüfung erfolgt selbständig, ein Kursbesuch ist nicht
verpflichtend. Auch die Berufsreifeprüfung, mit welcher in Österreich die
allgemeine Hochschulreife erlangt wird, zählt zu den ExternistInnenprüfungen.
Bedingung für den Zugang zu dieser Prüfung ist der Abschluss einer Lehre im
dualen System oder einer berufsbildenden mittleren Schule.
o Personen „mit einschlägigen beruflichen Erfahrungen“ können entsprechend dem
Fachhochschul-Studiengesetz auch ohne Reifeprüfung Studien an Universitäten,
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Fachhochschulen, Akademien und Kollegs belegen, wenn sie eine
Studienberechtigungsprüfung nachweisen.
o Das Nachholen des Hauptschulabschlusses ist eine Prüfung, die für Personen mit
geringer formaler Qualifikation von besonderer Relevanz ist, da sie den Zugang
zu weiteren schulischen Ausbildungen ermöglicht.
o Personen, die eine Berufsberechtigung in der Pflegehilfe besitzen und die
Pflegehilfe in einem Dienstverhältnis durch zwei Jahre vollbeschäftigt oder
entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben, sind berechtigt,
eine verkürzte Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und
Krankenpflege zu absolvieren.
o An der Volkshochschule Linz werden seit 2001 Projekte zur Feststellung,
Anerkennung und Zertifizierung sozialer und kommunikativer Kompetenzen
durchgeführt, 2004 wurde ein Kompetenzanerkennungs-Zentrum KOMPAZ
(www.kompetenzprofil.at) gegründet. Hier werden Workshops zur
Sichtbarmachung non-formal und informell erworbener Kompetenzen angeboten
(betreute Kleingruppen in vier Halbtagen). Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt
auf der Selbstbewertung, wobei optional an einem weiteren Tag im AssessmentCenter die soziale und kommunikative Kompetenz getestet werden kann.
Gearbeitet wird mit dem “Schweizerischen Qualifikationshandbuch“, auch die
österreichischen TrainerInnen werden in der Schweiz ausgebildet. Die Resultate
der Kompetenzfeststellung werden in Form eines Zertifikats über das mittels
Portfolio-Methode erstellte Kompetenzprofil festgehalten, bei Absolvierung eines
Assessment-Centers kann auch ein Volkshochschul-Zertifikat über die
Sozialkompetenzen erlangt werden. Das KOMPAZ-Modell wurde auch an der
VHS Burgenland übernommen und dort in verschiedene Projekte integriert, wobei
zum Teil Personen mit geringer formaler Qualifikation in besonderem Maße
berücksichtigt wurden.
o In Tirol gibt es die Möglichkeit, am Zukunftszentrum Workshops zu besuchen, um
non-formal und informell erworbene Kompetenzen zu erheben. Zentrales Ziel ist
bei diesem durch Einzelarbeit gekennzeichneten Portfolioprozess die Reflexion
bezüglich persönlicher und beruflicher Entwicklung, wobei die Befähigung zum
lebenslangen Lernen und die Erhöhung der Chancen am Arbeitsmarkt im Fokus
stehen. Die Kompetenzbilanz, die aus diesem Prozess resultiert, ist in erster Linie
für die TeilnehmerInnen selbst gedacht. Die Kompetenzenbilanz ist ein
wissenschaftlich begründetes Verfahren zur Feststellung von Kompetenzen, die
Personen aufgrund ihrer beruflichen und außerberuflichen Tätigkeiten, ihrer
individuellen Entwicklung, ihrer Qualifikationen und ihrer Lernerfahrungen
erworbenen haben. Kompetenzenbilanzen unterstützen Personen dabei eine
Standortbestimmung der eigenen Laufbahn durchzuführen und darauf aufbauend
Zukunftspläne zu entwickeln. Bei den kompetenzenbilanzierenden Verfahren
werden jene Dimensionen beschrieben, die über die in Zeugnissen und
Zertifikaten dokumentierten Fähigkeiten von Personen hinausgehen. Die
Kompetenzenbilanz ist biografiegestützt. Das Besondere am Modell des
Zukunftszentrums Tirol ist, dass den Teilnehmenden entsprechend qualifizierte
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und geschulte Coaches zur Seite gestellt werden, die sie durch den Prozess
begleiten und dahingehend unterstützen, ihre Kompetenzen zur Zielerreichung
einzusetzen und wirksam werden zu lassen. Zudem wird diese Form der
Kompetenzenbilanz wissenschaftlich moderiert. Alle kompetenzbasierten
Verfahren folgen den Schritten, die aus der Kompetenzenbilanz destilliert wurden:
Reflexion des eigenen Werdegangs, Analyse wichtiger Tätigkeiten, Erarbeitung
und Belegen von Kompetenzen, Erarbeiten handlungsleitender Werte und
Entwickeln nächster Schritte. Am Zukunftszentrum Tirol wurden im Lauf der
letzten sieben Jahren rd. 3.000 Kompetenzenbilanzen durchgeführt,
kompetenzorientierte BeraterInnen ausgebildet, Evaluierungen durchgeführt,
Coaches akkreditiert und der Prozess selbst wissenschaftlich begleitet. Infolge
der Schwierigkeit Kompetenz messen, bewerten und entwickeln zu können, wird
bei der Kompetenzenbilanz der Biografieorientierung ein hoher Stellenwert
zugeordnet: Mit der Unterstützung eines Coaches wird nach Zeitpunkten in der
Biografie gesucht, in denen diese Disposition jeweils sichtbar wird. Dies
verschafft der/dem Teilnehmenden einen Anker bzw. bewusst wahrgenommene
Situationsparameter für das Wirksamwerden ihrer/seiner Kompetenzen. Da die
Kompetenzen als „wohltuend“ wahrgenommen werden, werden diese mit hoher
Wahrscheinlichkeit künftig forciert eingesetzt. Die Disposition verwandelt sich für
die Person zunehmend in ein konkretes und operables Konstrukt, was die
Employability verstärkt. Die Kompetenzenbilanz ermöglicht den Teilnehmenden
auf Basis ihrer identifizierten und biografisch verankerten Kompetenzen, proaktiv
zu werden und ihre eigene berufliche und private Entwicklung zu steuern. Sie hat
sich als gutes Instrument in Hinblick auf Fragen der Studien- und Berufswahl, des
Um- und Wiedereinstiegs, der eigenen Karriereplanung sowie für die
Wahrnehmung der eigenen Belastbarkeit erwiesen.
o In ehrenamtlicher Tätigkeit erworbene Kompetenzen können mit dem
Kompetenzportfolio des Ring Österreichischer Bildungswerke nach einem
zweistündigen leitfadenbasierten Gespräch sichtbar gemacht werden. Der
Portfolioprozess dient der persönlichen Weiterentwicklungs- und
Weiterbildungsplanung, kann der Neuorientierung im Ehrenamt dienen und
Entwicklungsprozesse anregen.
o Ebenfalls mit der Portfolio-Methode wurde der Nachweis von
Familienkompetenzen erstellt. In der Familie erworbene Kompetenzen sollen als
Potenzial für den beruflichen Wiedereinstieg nutzbar gemacht werden. Die
TeilnehmerInnen erhielten ein Kompetenzzertifikat, das sie bei Bewerbungen
verwenden können.
o Vom BIFO (Berufs- und Bildungsinformation der WKO und des Landes
Vorarlberg) kann die “Quali-Box“ bezogen werden, die im Rahmen eines ESFProjekts in teilweiser
o Kooperation mit dem Projektteam “Schweizerisches Qualifikationshandbuch“
entwickelt wurde. Sie besteht insgesamt aus acht Heften mit Übungen zur
Feststellung der eigenen Interessen, Fähigkeiten und Qualifikationen, mit
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Beispielen und Informationen, die von den InteressentInnen selbständig
bearbeitet werden.
o Im non-formalen Bereich gibt es internationale Zertifizierungen, die am
Arbeitsmarkt anerkannt sind, aber keine formale Entsprechung haben und nicht
auf der Grundlage eines gesetzlichen Akkreditierungsverfahrens bestimmt
wurden. Im IT-Bereich gibt es beispielsweise den Europäischen
Computerführerschein (ECDL) sowie Zertifikate verschiedener IT-Unternehmen
(Microsoft, Linux, Cisco). Weiters fallen verschiedene Sprachzertifikate (etwa das
Cambridge Certificate oder das Österreichische Sprachdiplom Deutsch) in diese
Kategorie.
c. Kooperieren alle Bildungssektoren hinsichtlich der Realisierung des
lebensbegleitenden Lernens?
Nein. LLL ist vor allem ein Thema des Erwachsenenbildungsbereiches, der hochschulische
Bereich zeigt eine andere Sichtweise. Es sei Tradition in Österreich, dass das akademische
Hochschulsystem einen hohen Anspruch auf Forschung hat und ein eigenes Selbstverständnis
(Ordinarienuni). Auch wird die Berufsvorbereitung/Arbeitsmarktperspektive der AbsolventInnen
nicht als vordergründige Aufgabe der Hochschulen, v.a. der Universitäten gesehen. Anders die
Situation in der Schweiz: Es gibt dort neben Universität und Fachhochschule auch die tertiäre
Berufsbildung mit StudentInnen. Mit der tertiären Berufsbildung vergleichbar wäre in Österreich
der Titel der WerkmeisterInnen oder BilanzbuchhalterIn.
d. Gibt es einheitliche nationale Gesetzgebung zum lebensbegleitenden
Lernen? Oder ist dies auf sektoraler Ebene geregelt?
Im medizinischen Bereich oder freie Gewerbe (z.B. Wirtschaftstreuhänder) ist eine gesetzliche
Weiterbildungspflicht in der Berufsverordnung verankert. Es gibt aber Umgehungsmöglichkeiten
da diese Pflicht nicht sehr detailliert festgelegt ist, z.B. reichen auch Massenvorlesungen mit
reiner Anwesenheit. Praxisrelevanter sind vermutlich freiwillige interne Weiterbildungen wie z.B.
jour fixe im Betrieb. Neuere Gesetze zum lebensbegleitendem Lernen betreffen z.B. den
Nachweis einer Berufskraftfahrer-Aus- und Weiterbildung für Bus- und LKW-FahrerInnen oder
die verpflichtende Weiterbildung in Form eines bestimmten Stundenkontingents für LehrerInnen.
Zu erwähnen sind weiters die Möglichkeit der Bildungskarenz, wo MitarbeiterInnen eines
Unternehmens mit einer Mindestzugehörigkeitsdauer für max. ein Jahr sich für eine Aus- oder
Weiterbildung karenzieren lassen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es mitunter wichtiger
wäre, das Bewusstsein für freiwilliges LLL zu fördern anstelle über einheitliche Gesetze zu
diskutieren.
e. Auf nationaler Ebene: Was sind Ihre Erfahrungen in Bezug auf die
Anerkennung von informellem und nicht-formalem Lernen?
Zahlreiche bereits genannte Pilotprojekte verhelfen tausenden Menschen in Österreich zur
Anerkennung ihrer bisherigen Lernergebnisse und ermöglichen so eine weitere Ausbildung oder
eine bestimmte Berufsausübung. Informelles und nicht-formales Lernen ist besonders
quantitativ relevant in der Berufsbildung (siehe nachstehende Auflistung aus dem Jahr 20079).
9

Schneeberger/Schlögl/Neubauer (2007): Praxis der Anerkennung von nicht-formalem und informellem
Lernen und deren Relevanz für einen künftigen NQR, S83f, in: Entwicklung eines Nationalen
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Es erfolgt bereits jetzt eine de facto Anerkennung am Arbeitsmarkt non-formaler Qualifikationen
von EB-Einrichtungen (abhängig von Reputation des Anbieters).
•

Kompetenzfeststellungen in der Erwachsenenbildung mittels Portfolio-Methoden
(inklusive: E-Portfolio). Unterscheidung der Verfahren sinnvoll: Selbstevaluierung, ext.
Validierung und Zertifizierung. Einen Spezialfall stellen die Kompetenzfeststellung resp.
Zertifizierung
durch
die
Weiterbildungsakademie
dar.
(bisher
1.600
Kompetenzenbilanzen des Zukunftzentrums Tirol; ca. 500 Kompetenzprofile von
KOMPAZ; mehr als 200 Kompetenz-Portfolios für Freiwillige des Rings Österreichischer
Bildungswerke)

•

Kompetenzorientierte Personalentwicklungskonzepte (z.B. innerbetriebliche
Zertifizierungen oder Forschungs-KV). Es gibt quantitativ relevante Firmen-Beispiele
(Spar Österreich, Porsche Austria, Xerox Austria u.a.), die der Level-Logik folgen. Die
entsprechenden Verfahren folgen einer Weiterbildungslogik oder direkten
Festsstellungsverfahren. Zertifizierungen haben zeitlich begrenzte Gültigkeiten.

•

Kompetenzenzertifizierung für Einzelpersonen bei öffentlich akkreditierten Stellen
(Schweißtechnik und Qualitätsmanagement als quantitative Schwerpunkte).
Levelstrukturen liegen z.T. vor. Europäischer Bezug ist über die entspr. Internationalen
Normen gesichert (EN, ISO). Bezüge zu Ausbildungen im Österreichen Bildungssystem
liegen (z.B. in Hinblick auf Zulassung zum Zertifizierungsverfahren) zum Teil vor. Diese
Zertifizierungen haben zeitlich begrenzte Gültigkeit. (bisher ca. 25.000 bis 50.000
Personen zertifiziert)

•

Vielzahl von Bezugsrahmen für IKT-Kompetenzen, die zumeist von (Software-)
Unternehmen definiert und akkreditierten Teststellen zertifiziert werden. Levelstrukturen
liegen weitgehend vor. (Hinweis: deutsches IKT-Zertifizierungssystem der Sozialpartner)
(bisher mehr als 150.000 ECDL-Zertifikate in Österreich vergeben)

•

Bezugsrahmen für Sprachkompetenzen: auf Basis von Levels mit und ohne externe
Validierung; Prüfung, ob Levelstrukturen vorliegen bzw. Bezüge zur Entwicklung von
Bildungsstandards sind zu erwarten. (Europäisches Sprachenportfolio: bisher ca. 1
Million NutzerInnen in Europa; ca. 1 Million Cambridge-Prüfungen jährlich)

•

Praxiszeiten oder Praxiszeiten und definierte Weiterbildung als Zugangsvoraussetzung
zu reglementierten Berufen oder Berufspositionen zusätzlich zu formaler Ausbildung
oder ohne diese. Darstellung anhand von Beispielen: z.B. Meisterprüfung und andere
Befähigungsnachweise; selbständiger Bilanzbuchhalter; Aufstiegsfortbildung in der
diplomierten Krankenpflege; Dienstprüfungen bei öffentlichen Arbeitgebern; Lehrberuf
Luftfahrzeugtechnik (Anhaltspunkt für 2003: insgesamt 5.020 Meister- oder
Befähigungsprüfungen)

•

Nachholen des Hauptschulabschlusses (=eine Externistenprüfung): Zumeist kursmäßige
Vorbereitung, aber auch Selbststudium. Hauptschulabschluss ermöglicht Zugang zu

Qualifikationsrahmens für Österreich - Vertiefende Analysen,
www.bmwf.gv.at/uploads/tx_contentbox/NQR_Studien-Endberich_Dez07.pdf

20

mittleren und höheren Schulen und ist faktisch oft Voraussetzung für viele Lehrstellen
und Berufe. (ca. 300 pro Jahr)
•

Ausnahmsweise Zulassung zur Lehrabschlussprüfung bzw. Einschränkungen des
Prüfungsstoffes aufgrund von Kompetenznachweisen (unterschiedliche Zugänge, z.B.
Vorbereitungslehrgang in der EB, Prüfungsvorbereitungen in Fachorganisationen und
über die aktive Arbeitsmarktpolitik, aber auch ausschließlich Nachweis von Berufspraxis)
(ca. 5.300 pro Jahr, Tendenz steigend)

•

Qualifikation HTL-IngenieurIn: Titelverleihung auf Antrag durch das
Wirtschaftsministerium oder das Landwirtschaftsministerium auf Basis informellen
Lernens auf gehobenem Level im Berufsfeld (ca. 3.800 Verleihungen pro Jahr derzeit)

•

Personen mit „nicht-traditionellem“ Hochschulzugang, d.h. solche, die über den zweiten
Bildungsweg die Zugangsvoraussetzungen erbracht haben (Berufsreifeprüfung,
Studienberechtigungsprüfung) oder auf Basis einer einschlägigen beruflichen Qualifikation in einen FH-Studiengang aufgenommen wurden (BMS, Lehre, Werkmeister, u.ä.),
stellen 2009/2010 rund 11% aller Studierenden auf einer FH und fünf Prozent aller
Universitäten: 2009/10 begannen 752 Personen ein FH-Studium, 977 ein
Universitätsstudium. Die Zahl der Studierenden beträgt für selbiges Studienjahr 1.773
(FH) und 5.171 (Uni).
f. Auf Unternehmens-, Gewerkschafts-, Bildungsanbieterebene: Gibt es
Beispiele für Good Practice? Bitte erläutern Sie!

Erläuterungen siehe vorne, z.B. "Du kannst was", modulares Ausbildungssystem in der
FacharbeiterInnen-Intensivausbildung, Berufsreifeprüfung, Weiterbildungsakademie
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II. 7

Rollen im Lernprozess
a. Welche Arten des lebensbegleitenden Lernens werden in ihrem Land
praktiziert? Beinhalten diese summative (auf Qualifizierung/ Zertifizierung
abzielende) und / oder formative (auf Karriereperspektiven abzielende)
Ansätze?

•

Mehrheitlich ist der Fokus auf Weiterbildung (-qualifizierung) oder Um/Neuqualifizierung. Die formative Sicht ist derzeit noch unterrepräsentiert, auch wenn
Absichtserklärungen (z.B. Karrierepläne bei TeilnehmerInnen arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen) und Trends („War for Talents“, Fachkräftemangel) in Richtung
Karriereperspektiven und –planung weisen.

•

Zu beobachten ist jedenfalls, dass die Nachfrage an Zusatzqualifikationen steigt, d.h.
Zertifikate/Diplome als Mehrwert gesehen werden im Sinne eines Nachweises nach
außen hin (NQR-unabhängig). Insbesondere international anerkannte Abschlüsse
(Sprachdiplome etc.) werden als aussagekräftig gerne nachgefragt.
b. Welche Verantwortung trägt der erwachsene Lernende in der Gestaltung
seines Lernprozesses?

•

Lernende tragen immer eine sehr große Verantwortung für das Gelingen eines
Lernprozesses, sie sind aber nicht allein in der Prozesskette. Bildungsanbieter habe
Verantwortung, dass die Rahmenbedingungen hergestellt sind, Lernende müssen aber
selber lernen (wollen), bei freiwilliger Weiterbildung sind die Lernenden besser
erreichbar. Problematisch hingegen sind unfreiwillige KundInnen des AMS oder Gruppen
mit niederer Lernkompetenz bzw. Lernungewohnte/Geringqualifizierte. Daher ist auf
soziale Durchlässigkeit und niederschwelligem Zugang zu achten, hier unterstützen unter
anderem die Sozialpartner.
c. Welche Rolle haben die Sozialpartner (Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften) im Aufbau nachhaltiger Kompetenzen?

Zunächst sind die Gewerkschaften als Kollektivvertragsparteien auf Branchenebene und die
Betriebsratskörperschaften als betriebliche Interessenvertretungen in den betrieblichen Kontext
von Bildung eingebunden. Des weiteren sind Gewerkschaften und Arbeiterkammern in der
Verwaltung des Arbeitsmarktservice als größtem Nachfrager am Weiterbildungsmarkt
eingebunden. Und drittens treten die Gewerkschaften, Arbeiter-,Landwirtschafts- un
dWirtschaftskammern als Bildungsanbieter, Träger von Bildungsanbietern und Fördergeber für
ihre Mitglieder und Funktionäre auf (In Österreich besteht z.B. eine Pflichtmitgliedschaft bei der
Arbeiterkammer). So fördert z.B. die Wirtschaftskammer Weiterbildungsmaßnahmen mit bis zu
1.000.- EURO, die der Weiterbildung der AusbilderInnen im Umgang mit den Lehrlingen dienen:
z.B. Pädagogik, Methodik, Didaktik oder Persönlichkeitsentwicklung.
Die Sozialpartner nehmen somit eine zentrale Rolle in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
ein, gestalten die Erstellung von Lehrplänen mit, definieren Prüfungsstandards
(Lehrabschlussprüfung, Meister- und Werkmeisterprüfung) sowie ermöglichen über die ihnen
nahe stehenden Weiterbildungsinstitute ein breites Spektrum an Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen.
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d. Was sind Ihre Strategien hinsichtlich des lebensbegleitenden Lernens
spezieller Zielgruppen (jung, alt, un- und angelernt, Männer, Frauen…)
•

Breiter Konsenz, dass beim LLL ist jede und jeder Zielgruppe! Wichtig ist, allen den
Zugang zu ermöglichen und die dafür nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Zum
Beispiel durch Bildungskarenz, entsprechende finanzielle Unterstützungen und
Beratungsangebote. Entsprechend unterstützt werden virtuelle Plattformen wie
www.erwachsenenbildung.at,www.bib-infonet.at, www.lebenslangeslernen.at oder die
Weiterbildungsportale der Länder.

•

Jugendliche: In Österreich gibt es vielfältige Ansätze für benachteiligte Jugendliche
sowohl im Bildungswesen als auch in der Arbeitsmarktpolitik. Beratungsleistungen sind
teilweise integriert, es gibt aber auch Projekte und wertschätzende Initiativen, die sich
auf Beratung und Orientierung konzentrieren.
•

Ausbildungsgarantie der Bundesregierung für Jugendliche bis 18 Jahre mit
überbetrieblicher Lehrausbildung (vulgo Auffangnetz für Jugendliche). Das Ziel
dieser Maßnahme ist es, die Lehrstellenlücke im Sinne einer begrenzten
Überbrückungsmaßnahme zu schließen und Jugendlichen zu einem regulären
Lehrausbildungsverhältnis zu verhelfen. Dementsprechend wird erfolglos
Lehrstellensuchenden, BildungsabbrecherInnen, Jugendlichen mit
Lernschwierigkeiten sowie mit speziellen Bedürfnissen (behinderten
Jugendlichen) im Rahmen der Lehrausbildungsplätze (integrative
Berufsausbildung) die Chance geboten, das erste Lehrjahr zu absolvieren. Die
Betreuung und Unterstützung besteht darin, zunächst die individuellen
Berufsperspektiven und –wünsche abzuklären, wobei spezielles Augenmerk auf
die Ausweitung der Berufsperspektiven von Mädchen gelegt wird. Dem folgt ein
10monatiger Kurs zur Unterweisung in den Ausbildungsinhalten des ersten
Lehrjahres, wobei vergleichbar zu betrieblichen Lehrausbildungsverhältnissen
60% der Ausbildungszeit auf praktische Aufgabenstellungen verwendet wird. Das
Angebot wird schließlich durch Bewerbungstrainings abgerundet.

•

Die Maßnahme Clearing setzt für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen
(behinderte Jugendliche) an der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Beruf an
und schließt damit eine Lücke im bestehenden Betreuungs- und
Unterstützungssystem. Das Ziel von Clearing ist es eine Integration der
Zielgruppe in den Arbeitsmarkt. Zu diesem Zweck setzt die Unterstützung bereits
vor Beendigung der Schulpflicht ein und besteht darin in enger Kooperation mit
den Eltern, den LehrerInnen, dem AMS, verschiedener
Behindertenbetreuungseinrichtungen und den Bundessozialämtern ein auf die
individuellen Bedürfnisse hin maßgeschneidertes Maßnahmenpaket
zusammenzustellen. Es wird zunächst gemeinsam mit den Jugendlichen ein
Interessens- und Eignungsprofil erstellt sowie eine Stärken/Schwächenanalyse
vorgenommen. Auf dieser Basis erfolgt die Feststellung eines zusätzlichen
Qualifikationsbedarfs und die Skizzierung beruflicher Perspektiven, die in einem
individuellen Karriere- und Entwicklungsplan zusammengefasst werden.

•

„Chance B“: 1986 als Selbsthilfe-Organisation von Eltern behinderter Kinder und
Jugendlicher und LehrerInnen der Gleisdorfer Sonderschule gegründet. Ziel
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dieser Organisation ist, daran mitzuarbeiten, dass alte, kranke und behinderte
Menschen in der Region leben können, mit allem, was zu einem erfüllten Leben
gehört. Zu diesem Zweck wurden unterschiedliche Dienstleistungen aufgebaut,
um Menschen aller Altersgruppen bei der Beseitigung behinderungsbedingter
Benachteiligungen und damit in ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen. Zu diesen
Dienstleistungen zählen sowohl soziale und medizinische Angebote, als auch
Schulungen und Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten
Arbeitsplatz. Jährlich nutzen mehr als 1.800 Personen diese Angebote, die von
mehr als 220 MitarbeiterInnen erbracht werden. Berufsbildorientierte
Ausbildungen (z.B. in den Bereichen Gärtnerei, Bäckerei, Landwirtschaft,
Gastronomie) werden für Menschen mit Lernschwierigkeiten und anderen
Behinderungsformen ab dem Alter von 16 Jahren und für langzeitarbeitslose
Personen angeboten
Aktuell wurde ein Leonardo-Projekt abgeschlossen, welches sich mit dem NQR
befasst (http://www.nqfinclusive.org/index.php?l=5) und von Chance B koordiniert
wurde.
•

Frauen: Das Technikinteresse der Schülerinnen zu wecken war Ziel der Schulbesuchen
und Informationsveranstaltungen an Universitäten, Fachhochschulen und Kollegs, indem
Frauen in technischen Berufsfeldern sichtbar gemacht, Kontakte vermittelt und berufliche
Identifikationsmöglichkeiten geschaffen wurden. Auch die MINT-Initiative des BMWF
(www.mint.at) verweist auf die Wichtigkeit von Studien im Bereich Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
e. Was läuft gut, was nicht?

•

+

•

Mehr Fokus wird auf Qualität der Bildungsanbieter gelegt, z.B. mittels Ö-Cert

•

-

•

enormer Leistungsdruck (vor allem durch Eltern und LehrerInnen), teilweise auch die
Zuweisungspraxis des AMS keine gute Voraussetzung für lernfreundliche Umgebung

•

Keine Strategie aber zahlreiche Einzelaktionen, welche ohne Abstimmung aber sehr gut
funktionieren, Arbeitsmarktpolitik hat hohe Verantwortung, Bildungsrecht bis 18 Jahre,
Arbeitsmarktpolitische Strategien, new skills new jobs, länger in Beschäftigung halten,
aber was ist mit 45+65 Jährige?
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II. 8

Nicht-formale und formale Berufsbildung
a. Inwieweit werden Lernende in nicht-formalen Lernprozessen unterstützt?
Welche Instrumente und Arten von Unterstützung gibt es?

Wieder zahlreiche Projekte und Ansätze, jedoch ohne koordiniertem Gesamtsystem
•

Diverse Förderungen finanzieller Art für die TeilnehmerInnen:
o Bildungskonten der Länder: Nach dem Besuch bzw. erfolgreichen Abschluss
einer weiterführenden Ausbildung wird bei Erfüllung der sonstigen
Voraussetzungen ein Teil der Kurskosten von der zuständigen Landesregierung
refundiert. Das Wiener Weiterbildungskonto etwa wird über den Wiener
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) abgewickelt.
o Bildungsgutschein der Arbeiterkammer: Seit dem Jahr 2002 bieten die
Arbeiterkammern der einzelnen Bundesländer ihren Mitgliedern finanzielle
Unterstützungen bei der Weiterbildung, in der Regel bis zu einem Betrag von
100,- Euro. Bestimmte Zielgruppen (z.B. Eltern in Karenz) erhalten zum Teil eine
zusätzliche Förderung
o Wirtschaftskammer: 1.000.- für Weiterbildung der Lehrlingsausbilder (siehe vorne)
o Bildungskarenz und Weiterbildungsgeld
o Bausparen bzw. Bauspardarlehen sind in Österreich eine beliebte Form der
Finanzierung von privatem Wohnbau. Seit September 2005 ist es möglich,
Bausparverträge für Bildungsdarlehen zu nützen.

•

Informationsquellen:
o Datenbanken (www.bib-atlas.at zeigt die Vielfalt der Informations-, Beratungsund Orientierungsangebote für Beruf und Bildung in Österreich. bib-atlas macht
auf einen Blick sichtbar, welche Organisationen in welcher Region zu welchen
Schwerpunkten für welche Zielgruppen Beratung und Orientierung anbietet. Die
Daten werden von den Beratungsanbietern selbst eingegeben und gewartet.
o Checklisten (www.checklist-weiterbildung.at stellt Kriterien vor, anhand derer ein
hochqualitatives, auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmtes
Weiterbildungsangebot ausgewählt werden kann, sowie einen Kurskostenrechner
zur Berechnung von vergleichbaren Kurskosten)
o Bildungs- und Lernberatung (Wirtschaftskammer, Wirtschaftsförderungsinstitut,…)

•

Steuervorteile: Unselbstständig Erwerbstätige können Bildungsausgaben als
Werbungskosten in der ArbeitnehmerInnenveranlagung anführen. Diese steuerliche
Begünstigung soll es den Beschäftigten erleichtern bzw. einen Anreiz setzen, in
Weiterbildung zu investieren.

•

Betriebliche Förderungen wie Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie sind keine
Instrumente der Individualförderung, sondern steuerliche Anreize für Unternehmen.

•

Personalberater (z.B. Hill) mit kostenpflichtiger Potenzialanalyse, Karriereberatung
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•

Schulische Angebote sowie außerschulische Zertifikate, z.B. neben der Englischmatura
gleich ein Cambridge-Zertifikat an der Schule machen, so wird nicht formales ins formale
Bildungssystem gebracht.
b. Bestehen in Ihrem Land bereits Praktiken zur Anrechnung von ECVETPunkten?

•

Nein.

•

Österreich setzt laut LLL-Strategie Pilotprojekte um und testet die Erfahrungen. Ganz
wichtig sind bzw. wären konkrete Anwendungen das doch abstrakten Themas zu zeigen,
gleiches gilt für NQR. Auch werden Parallelitäten zur langjährigen Entwicklung des ECTS
aus den 1980ern gesehen: Aus Sicht der TeilnehmerInnen wird vermutet, dass ein
Schneeballeffekt eintreten wird, wenn eine kritische Zahl an guten Pilotprojekten
umgesetzt wurden.
c. Inwieweit kann ECVET die Flexibilität von Aus- und Weiterbildungsgängen
erhöhen?

Durch positive Projekte wird ein Schneeballeffekt erhofft. Derzeit ist ECVET jedoch noch nicht in
der Praxis umgesetzt, dass eine Erhöhung der Flexibilität erreicht werden kann.
d. Wie identifizieren Sie (unter Nutzung welcher Methode) Anforderungsprofile
für künftige Kompetenzbedarfe?
•

Markt- und Trendbeobachtung in der beruflichen Erwachsenenbildung, z.B. durch
wissenschaftliche Nachverfolgung von TeilnehmerInnen, AbsolventInnen- und
Quailitätssicherungsbeauftrage

•

Das laufende Projekt „AMS-Standing Committee on New Skills“ versucht, unter
Einbeziehung von Sozialpartnern, Unternehmensvertretern und Bildungsexperten
zukünftige Anforderungsprofile zu definieren, und zwar auch mittels
ExpertInneninterviews und Befragungen.

•

Das AMS-Qualifikations-Barometer
(http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php) ist österreichweit das
erste umfassende Online-Informationssystem zu Qualifikationstrends. Es richtet
sich sowohl an MitarbeiterInnen des Arbeitsmarktservice als auch an Personen,
die vor einer Entscheidung über ihre berufliche Zukunft stehen.

e. Inwiefern beeinflussen diese die Formulierung der Curricula?
Weniger die künftigen Kompetenzen als die Umstellung von Input auf Outputdarstellung der
Curricula ist derzeit in Österreich in der Weiterbildungslandschaft das Thema. Beispielsweise
will das Arbeitsmarktservice (AMS) die AMS-Schulungen künftig zielkompetenzorientiert
ausschreiben können. Outcomes von AMS-Schulungsangeboten, die zu keinem „anerkannten“
Ausbildungsabschluss führen, sollen daher mit einer Kompetenzmatrix beschrieben werden.
Diese Schulungen müssen dann jeweils ein Teilgebiet eines Lehrberufsbildes abdecken und
gleichzeitig unmittelbare Beschäftigungsoptionen eröffnen. Sie müssen aufeinander bezogen
und miteinander abgestimmt sein und so einen Weg zu einer außerordentlichen
Lehrabschlussprüfung ermöglichen bzw. ausreichend darauf vorbereiten, damit die
TeilnehmerInnen ein anerkanntes Zertifikat erwerben können. Für fünf Lehrberufe wird je eine
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Kompetenzmatrix erarbeitet. Es werden die zu beschreibenden Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen unterschieden in drei Kategorien:„Aufgaben nach Anweisung/Anleitung erfüllen“,
„Routineaufgaben des Berufsfeldes erfüllen“ sowie „berufstypische Aufgaben auch in
Ausnahmesituationen selbstständig und eigenverantwortlich erfüllen“, und zwar für rund 10-15
Kern- und Querschnittsbereiche des jeweiligen Lehrberufs. Es sind die konkreten
Zielkompetenzen der Schulungen definiert sowie aufeinander abgestimmte Schulungspakete.
Die Zielkompetenzprofile können in der Ausschreibung von Schulungen als
Zielleistungsbeschreibung und in der Konzeption des Leistungsfeststellungsverfahrens als Basis
für standardisierte Prüfungen genutzt werden
f. Welche Qualitätssicherungsstandards bestehen im Berufsbildungssystem?
In der Erstausbildung garantiert die Schulaufsicht- und behörde (Berufsschulen) und deren
Vorgaben bzw. Lehrpläne die Qualität. Die dortige Entwicklung von Bildungsstandards in der
Berufsbildung als wichtiger Bestandteil der Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) soll die
Transparenz im Bildungssystem erhöhen und Abschlüsse besser vergleichbar machen. Ziel der
Bildungsstandards ist die Sicherstellung von Kernkompetenzen, die allen SchülerInnen eines
Schultyps in ausgewählten Gegenständen und Fachbereichen gemeinsam sind, indem
verbindliche Zielvorstellungen der Schulen beschrieben werden.
Im Bereich der Weiterbildung wird ab 1. Oktober 2011 Ö-Cert gültig sein: qualitätszertifizierte
Erwachsenenbildungsorganisationen können in das Ö-Cert-Verzeichnis aufgenommen werden,
und damit zeitlich befristet österreichweit als Qualitätsanbieter zu gelten.
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II. 9

Methodische Aspekte

a. Welche Werkzeuge / Instrumente / Methoden werden zur Identifizierung von
Kompetenzen genutzt (z.B. Portfolio, Interview, Vorführung, Selbsteinschätzung)?
Welche Arten von Kompetenznachweisen werden akzeptiert?
Es gibt in Österreich keine offizielle Strategie der Anerkennung von Kompetenznachweisen, in
Teilbereichen ist es jedoch Alltag, z.B. „Du kannst was“, die Weiterbildungsakademie. Auch die
bereits erwähnten Wege der außerordendlichen Lehrabschlussprüfung und den Ingenieur-Titel,
welche auf berufseinschlägige Arbeitserfahrung aufbauen, sind hier zu nennen.
Das „Kompetenzprofil“ ist ein Portfolioverfahren, das in vier fünfstündigen Workshops umgesetzt
wird. Eine detaillierte Arbeitsmappe gibt den roten Faden vor, die speziell geschulten
TrainerInnen steuern den Prozess. Das Kompetenzprofil hat das Ziel, Klarheit über die eigenen
Kompetenzen zu schaffen und diese dann laufbahn- bzw. karriereorientiert zu managen. Dass
dabei vor allem informell erworbene Kompetenzen aufgezeigt und aktiviert werden, ist
beabsichtigt und erklärt auch den Erfolg des Verfahrens vor dem Hintergrund der aktuellen
bildungspolitischen Diskussion.
b. Wie wird informelles Lernen gemessen und validiert? Zu welchem Grad können bei
der Validierung die gleichen Standards und Bezugspunkte wie im formalen System
angewandt werden? Wo dies nicht der Fall ist, welche anderen Standards werden
genutzt (tätigkeits- oder sektorbezogen)?
Bei der außerordendlichen Lehrabschlussprüfung erfolgt die idente Prüfung wie bei einer
normalen Lehrabschlussprüfung, d.h. es werden die identen Standards eingesetzt.
c. Welche Art von Beratung und Feedback kann von Prüfern, Mentoren, Beratern
oder Gleichgestellten gegeben werden?
Keine Ahnung
1. SWOT-Analyse
a. Welche Stärken bestehen im Berufsbildungssystem Ihres Landes hinsichtlich
der Umsetzung des EQR?
•

Es wird kein neues Qualifikationssystem erfunden, sondern über bestehenden Strukturen
„gestülpt“, wird als Vorteil gesehen: Österreich hat ein hochwertiges, sehr
ausdifferenziertes und anerkanntes berufliches Bildungssystem mit einer stabilen, breit
akzeptierten Qualifikationssystematik. Dies erleichtert die Einstufungen und damit die
Umsetzung.

•

Die Einstufung der Qualifikationsniveaus im Bereich der dualen Ausbildung scheint recht
eindeutig und klar zu sein, auch Im formalen Bildungsbereich ist bereits alles klar
reglementiert, es gibt klare Zuständigkeiten.

•

Gute Einbindung der Sozialpartner.
b. Welche Schwächen bestehen in Ihrem Berufsbildungssystem hinsichtlich der
Umsetzung des EQR?

•

Die Vielzahl an Stakeholdern bzw. Vielzahl an Zuständigkeiten / Kompetenzen. Das ist
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aber keine generelle „Schwäche“ des Systems, im Gegenteil, die Ausdifferenziertheit
sichert Reagibilität in Bezug auf sich verändernde Anforderungen. In Bezug auf den NQR
als „Mantel“ über alle Qualifikationen stellt die hohe Anzahl an Playern aber natürlich
eine große Herausforderung dar.
•

Hochschulischer Lernkomplex dominiert im NQR, Arbeitskomplex derzeit zu schwach
verankert: Extrem segmentierte Zugangsweise, teilweise eigenes Kategorien-Denken
bzw. Standesdünkel, dies führt zur Einführung einer Y-Struktur des österreichischem
NQR (Level 6-8 geteilt), welche unter den Begriffen „Gleichwertigkeit vs. Gleichartigkeit“
diskutiert wurde.

•

Der nicht-formale Bereich ist in weiten Bereichen dem freien Markt bzw. den
Bildungsträgern überlassen.

•

Starke Abgrenzung zwischen den schulischen Formen und langwierige Entwicklungsund Veränderungsprozesse bei Berufsbildern und Curricula.

•

Im Hinblick auf Preis, Leistung, Umfang, Inhalt, Qualität gibt es kein ausgeprägtes
Qualitätszertifizierungs- Validierungs- und Kontrollsystem.

•

Begründung, warum NQR seine Berechtigung hat, ist noch nicht überall „angekommen“

•

Zuordnungsprobleme, z.B. im Bereich der HTL scheint es mit dem Ingenieursabschluss
Probleme zu geben, da dieser ein höheres Niveau als eine „reine Matura“ darstellt.

•

Ausblendung einzelner Teilfragen mit der Begründung, dass der NQR keine Aussagen
zu einzelnen Personen machen soll, z.B. Berücksichtigung der zeitlichen
Perspektive/Gültigkeit der Outputs (welche Weiterbildungen sind nötig, um das Niveau
zu halten, Stichwort Anpassungsweiterbildung) und die Darstellung einer Bildungshistorie

•

Wie soll mit gesetzlichen Vorgaben umgegangen werden, wenn es die Pflicht zur
jährlichen Weiterbildung, z.B. in der Freiberuflichkeit, gibt?

•

Deskriptoren beziehen sich auf Lern- und Arbeitskontext, personale Kompetenzen als
mögliche Schlüsselkompetenz sind nicht explizit berücksichtigt

•

Entwicklungstechnische Frage: Es gibt einen NQR-Rahmen, jedoch drei Korridore zu
dessen Entwicklung. Ist dies zielführend?
c. Welche Möglichkeiten bestehen in Ihrem Berufsbildungssystem hinsichtlich
der Umsetzung des EQR?

I.

Eine gesamthafte Darstellung und damit verbundene Signalwirkungen hinsichtlich der
Wertigkeit von Qualifikationen des formalen, „geregelten“ Bildungssystems und nicht
geregelten Qualifikationen (in Österreich-Termini: formale und nicht-formalen
Qualifikationen)

II.

Im formalen Bereich kann eine Sichtbarkeitmachung von Schwächen bei der
Durchlässigkeit erfolgen. Im nicht-formalen Bereich besteht zumindest bei den in den
NQR angesiedelten Ausbildungen eine Chance auf Vergleichbarkeit und Qualität.

III.

Chance, das hohe Niveau der beruflichen Ausbildung in Österreich transparent
darzustellen und abzubilden: beispielsweise wäre Bilanzbuchhalter Bachelor, für
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internationale Anerkennung oder bei Kooperationen/Austauschprogrammen hilfreich
IV.

Könnte wichtige Impulse zur lernergebnisorientierten Konzeption und Darstellung von
Qualifikationsanforderungen und Ausbildungen liefern (z.B. Berufsreifeprüfung bis 2016
outputorientiert)

V.

Berufliche Bildung und informelle Lernergebnisse werden plakativer, dies ist auch
bildungsmotivatorisch sinnvoll

VI.

Gleichwertigkeit der Lern- und Arbeitsausbildung durch NQR hilft, besseres Verständnis
der Wertigkeiten zu erlangen

VII.

Karriere mit sichtbarer Qualifikationen leichter möglich, auch neue
Tätigkeitsmöglichkeiten wenn Überschneidungen bei Berufsbilder erkennbarer werden

VIII.

Chance, dass Weiterbildungsmarkt aus nationalem Kontext loskommt und
Bildungsexport gefördert wird, quasi internationales Lernen als Trend?
d. Welche Risiken bestehen in Ihrem Berufsbildungssystem hinsichtlich der
Umsetzung des EQR?

IX.

Falsche Hoffnungen wecken, dass der NQR bildungspolitische Fehler der letzten
Jahrzehnte mit einem Schlag löst.

X.

übertriebenem „Reformeifer“ etwa durch die unreflektierte Übernahme ausländischer
Praktiken, die österreichischen Selbstverständnissen (z.B. Berufsprinzip)
entgegenstehen.

XI.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass dem NQR trotz aller aktuellen Beteuerungen
regulierende Wirkung gegeben wird (Berechtigungen etwa in Bezug auf Bildungszugang
oder als Bezug für kollektivvertragliche Einstufungen)

XII.

Unterschiedliche Zuständigkeiten (Kompetenzdschungel), Interessenslagen und
Standesdünkel könnten eine nachhaltige Implementierung verhindern.

XIII.

Es wird auf das Niveau des Abschlusses innerhalb einer Berufsgruppe abgezielt und
nicht immer auf die inhaltlichen Herausforderungen und Qualitäten. Es muss daher Acht
gegeben werden, dass hoch qualifizierte Ausbildungen auch auf dem entsprechenden
Niveau eingeordnet werden.

XIV.

Nicht verstandene Grundidee im Bereich der Human Ressources

XV.

Lernende möchten die Leistung verbrieft haben, d.h. personifizierte NQR-Ergebnisse
einfordern

XVI.

Widerstand seitens der Lehrenden: Vergleichbare teilzentrierte Reifeprüfung erzeugte
Widerstand, da indirekt die Lehrenden auch geprüft werden über die Erfolgsquoten der
AbsolventInnen
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II. 10 Thematische Gliederung
a. Sind diese Themen für Sie relevant oder nicht?
Angesprochenes Thema
Relevant 3
Weniger relevant 2
Nicht relevant 1
Tarifverhandlungen
1,6
Auswirkung der Lernergebnisorientierung
3,0
auf das Aus- und Weiterbildungssystem
Bewertung und Validierung nicht formalen
3,0
und informellen Lernens
Datenschutz versus Transparenz
1,4
Erhöhung der Flexibilität in Aus- und
2,6
Weiterbildung (z.B. durch ECVET)
Durchlässigkeit zwischen allgemeiner,
2,8
beruflicher und universitärer Bildung
Qualitätssicherung in der Berufsbildung
2,8
Beratung und individuelle Karriereplanung
2,6
Standards für die Entwicklung neuer
Kompetenzprofile für künftige
2,6
Kompetenzbedarfe
Mismatching (Unter- und
2,2
Überqualifikation)
b. Welche anderen Themen sind aus Ihrer nationalen Sicht noch relevant für den
Umsetzungsprozess des EQR? Bitte geben Sie uns eine detaillierte
Beschreibung? Bestehen bereits Ansätze (Strategien oder Erfahrungen), um
diese Herausforderungen zu lösen?
•

Der EQR wird in erster Linie Auswirkungen auf die nationale Bildungsdiskussion haben
und erst in einem zweiten Schritt auf die berufliche Mobilität in Europa.

•

Es besteht die Gefahr, dass sich einzelne Bildungsinstitutionen nicht nach ihrem
tatsächlichen bildungspolitischen Stellenwert sondern nach ihrer Durchsetzungskraft im
NQR positionieren.

•

Es hat derzeit der NQR in Österreich Vorrang (z.B. Fragen über das Zusammenwirken
der „Korridore“, wer reiht welches konkrete Bildungsangebot nach welchen Kriterien auf
welcher Stufe ein). Der EQR wird dabei zur Kenntnis genommen, d.h. die internationale
Abstimmung kommt derzeit eventuell zu kurz. Sobald der NQR umgesetzt ist, kann mit
den konkreten Ergebnissen die Verknüpfung mit dem EQR erfolgen.

•

EQR-Ansätze funktionieren vermutlich nur in Länder „einfach“, wo an das formale
Bildungssystem angedockt wird (vgl. in Österreich die Berufsreifeprüfung bzw, „Du
kannst was“). Erfahrungen sind zumindest nach anfänglichen Widerständen positiv.

•

Ungelöst ist die Frage der Anerkennung von „Qualifikationsteilen“, welche nicht als
Teilqualifikationen definiert werden sollen um die Beruflichkeit nicht zu untergraben.
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II. 11 Informationen und Unterstützung durch das PIN-Netzwerk
a. Welche Arten von Informationen werden hinsichtlich EQR benötigt? Welche für
bestimmte Zielgruppen (z.B. aus Sicht eines Unternehmens bzw. eines
Bildungsanbieters)?
Bildungsanbieter werden vermutlich ihre Angebote in den EQR/NQR eingeordnet haben wollen.
Daher ist jede Information über die genauen Abläufe, Wirkungsweise der Clearingstelle, über die
beteiligten Stellen, die Auswirkungen einer Einordnung etc. wichtig. Auch sind Werkzeuge und
Workshops zur Lernergebnisorientierung und zur ECVET-Bewertung sinnvoll. Entsprechende
Vorbereitungen in Form eines Handbuches in der bevorstehenden Simultationsphase (siehe 1b)
sind in Österreich bereits umgesetzt.
b. Welche Unterstützung benötigen Sie?
•

Die TeilnehmerInnen der Diskussion sind als ExpertInnen und die relevanten Personen
in der NQR-Entwicklung (abseits der Ministerien) zu sehen und benötigen daher keine
„Grundlageninfos“ zum NQR. Diese sind jedoch unumgänglich, wenn der NQR von einer
breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dazu wird auf die günstige Situation in
Österreich hingewiesen, dass es eine aktuelle Internetquelle gibt
(www.erwachsenenbildung.at).

•

Als hilfreich wird der Blick über die Grenzen und Infos aus 1. Hand empfunden:
beispielsweise das konkrete Procedere bei Einstufungen von Kompetenzen, welche
Deskriptoren verwendet werden, wie erfolgt die Einstufung der levels. Dabei wird betont,
dass es möglichst konkrete Fallbeispiele aus einzelnen Sektoren geben sollte, da
allgemeine und abstrakte NQR-Diskussionen bei der Umsetzung sich als wenig hilfreich
erwiesen haben.

•

Explizit nicht gewünscht wird von den Hauptverantwortlichen ein „Newsletter“, sondern
eine kompakte Informationsbereitstellung auf einer Website im Sinne einer Holschuld
wird als optimal gesehen. Dabei wird im Sinne einer einfachen Verbreitung Englisch als
Dokumentensprache sowie eine deutsche Zusammenfassung als Mindestanforderung
gesehen.

•

Eine Sensibilisierung dahingehend wird gewünscht, dass kein internationales „Lizitieren“
von Ausbildungsabschlüssen erfolgt, sondern der EQR als plausibler Übersetzungsraster
funktionieren muss: Es könnte sein, dass ein Land eine Ausbildung attraktiver machen
will und sie daher mit Level 5 bewertet, ein anderes Land hat für diese Ausbildung einen
anderen politischen Willen aufweist, welcher sich „nur“ auf EQR-Level 3 wiederfinden
könnte.

•

Auch wird der Hinweis auf andere Leonardo-Projekte gewünscht, welche „nichts neues
Erfinden, sondern den NQR konkret anwenden“.
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III. NQR und mögliche Folgen für die
Interessenvertretungen
III. 1

Schnelle Entstehungsgeschichte des EQR mit weitreichenden
Folgen?

Die Forcierung des EQR durch die Europäische Kommission wird als primär politisch10 und
zeitlich ambitioniert, aber nicht ausreichend empirisch bzw. (sozial)wissenschaftlich begleitet
erlebt: So führen beispielsweise Kuda/Strauß (2006: 630-634) für Deutschland an, dass
ursprünglich „Fragen und Probleme der Konstruktion, Praktikabilität und Umsetzung von
Instrumenten und Verfahren11“ und „berufspädagogische bzw. bildungspolitische
Einschätzungen“ im Vordergrund standen. Dadurch könnten mögliche gesellschaftliche
Auswirkungen zu wenig beachtet bzw. abgeschätzt werden: Betriebliche Sichtweisen und die
der ArbeitnehmerInnen spielen in der Debatte kaum eine Rolle, weiters sind mögliche
Auswirkungen auf die Gesellschaft (z.B. Status- bzw. Schichtzuweisungen durch den Beruf,
entwicklungs- und lernpsychologische Gesichtspunkte der bisherigen Ausbildungsformen, aber
auch rechtliche Aspekte wie bei Personalausschreibungen12) ausgeblendet.
Auch die Kritik von Meyer (2006: 5, zit. nach Erler 2009: 24) stößt in diese Richtung: „Der EQR
ist losgelöst von der Bildungs- und der Qualifikationsforschung in zahlreichen
Arbeitsgruppensitzungen mit nationalen Experten erarbeitet worden. Diese theorie- und
empiriefreie Konstruktion lässt es fragwürdig erscheinen, ob dieses System die Kompetenzen
und Qualifikationen, die die historisch und kulturell gewachsenen nationalen Systeme
hervorbringen, angemessen abbilden kann.“
Als klassisches Argument gilt beispielsweise die Frage, wie eindimensionale Spalten, die
keinerlei Verzweigungen oder Überlappung zulassen, die zu erfassenden Outputs (Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fähigkeiten) praxisnah und konsensual abbilden können. Und das europäisch
vergleichbar. Es ist naheliegend, dass die unterschiedlichen nationalen Qualifikationsrahmen
der beteiligten europäischen Länder an die jeweiligen landesspezifischen Bildungssysteme
anzupassen sind. Verwirrend wirkt nach Ehrke (2006, 19) auch, dass eine Verzahnung mit
anderen Initiativen (z.B. Europäisches Sprachenportfolio, ECVET, ECTS) nicht gelöst ist. Einen

10

Ziele sind nach Hanf/Rein 2006 oder Kremer 2006 unter anderem die Erleichterung von Bildungs- und
Arbeitsmarktmobilität durch Transparenz der Bildungsinhalte und Abschlüsse; die größere Durchlässigkeit zwischen
den nationalen Bildungssystemen durch eine einheitliche Währung von Leistungspunkten; die größere Durchlässigkeit
innerhalb der nationalen Bildungssysteme, zwischen allgemeinbildenden, beruflichen und hochschulischen
Bildungsbereichen; Förderung lebenslangen Lernens durch Einbeziehung informellen Lernens.
11
Z.B. Abgrenzung der Niveaustufen, Zuordnungskriterien konkreter Ausbildungen, abstrakte und praxisfremde
„Dubliner Deskriptoren“, können drei mal acht Deskriptoren die Komplexität individueller Lernprozesse angemessen
abbilden, Zuordnung beruflicher versus hochschulischer Ausbildungen. Fraglich ist auch, ob es überhaupt möglich ist,
für alle Bildungsangebote klare Lernergebnisse zu formulieren.
12
Wehmhörner (2009) weist auf mögliche rechtliche Folgen einer konsequenten Outcome-Orientierung hin, z.B. bei
Ausschreibungen und Personalentscheidungen, da im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes grundsätzlich
Gleichrangigkeit jeden Lernens an jedem Lernort bedeuten müsste. Nicht nur der Anfang, auch das Ende des
Beschäftigungsverhältnisses kann sich als herausfordernd erweisen: wie formulieren Betriebe ein
Empfehlungsschreiben, wo informell erworbenes Wissen von MitarbeiterInnen berücksichtigt werden kann?
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kritischen „Zwischenruf zu der Intransparenz der EU-Transparenzinstrumente“ siehe dazu bei
Diekmann (2011: 43f).
Diese komprimierte Zusammenstellung der aktuellen Instrumente (EQF, NQF, ECVET,
EUROPASS, ECSO, EU-Anerkennungsrichtlinie) gipfelt im Ruf nach Gesamtsteuerung der
einzelnen Initiativen bzw. im Zweifel an deren Nutzen.

Vor allem für die Gewerkschaften indirekt relevant ist der Umstand, dass die Deskriptoren primär
nicht aus der Berufsbildung stammen, sondern aus dem Bologna-Prozess abgeleitet wurden:
entsprechend dominierte die Hochschule in der Logik der Deskriptoren, der Berufs- und
Praxisbezug käme zu kurz (vgl. Ehrke 2006: 21). Entsprechend hielt die BMHS-Gewerkschaft
(2008: 4) fest, dass die Niveaus 5 bis 8 nicht ausschließlich dem Hochschulbereich vorbehalten
sein sollen. Dies ist in der aktuellen Fassung des NQR entsprechend berücksichtigt worden.

III. 2

Berufsprinzip versus Fragmentierung von Qualifikationen

Die Hauptgefahr eines EQR aus gewerkschaftlicher Sicht sieht z.B. Drexel13 in der sukzessiven
Verdrängung und Demontage des dualen Systems, da der EQR mit der Outcome-Orientierung
und Fragmentierung von ganzheitlichen Qualifikationen als nicht kompatibel mit dem dualem
Berufsbildungssystem interpretiert wird.14 In der Konsequenz führe der EQR zur „Atomisierung
beruflicher Qualifizierung“ (Rauner 2005) und potenzieller „Zerstörung dualer Berufsausbildung“
bzw. „Erosion berufsfachlicher Arbeitsmärkte“ (Drexel 2005), es gebe eine „tayloristische
Zerstückelung“ der betrieblichen Arbeitsorganisation (Drexel 2006) und ein „Sushibar-Prinzip
beliebiger Qualifikationsportfolios“ (Aff 2009). Kutscha (2007: 8) befürchtet eine „Fragmentierung
von ganzheitlichen Qualifikationen in schmale Qualifikationspartikel“, Bülow-Schramm (2008:
89) eine „Atomisierung des Wissens“ sowie eine „passgenaue Qualifizierung mit hoher
Zerfallsgeschwindigkeit.“
Diese unterschiedliche Wortwahl zielt auf einen gemeinsamen Umstand hin (vgl. Kuda/Strauß
2006: 632f): Beschäftigungsfähigkeit, d.h. das ausreichende Vorhandensein „flexibel gestalteter,
flexibel anwendbarer und einzeln zertifizierbarer Teilqualifikationen, die entsprechend
wechselnden betrieblichen Bedarfen und individuell unterschiedlichen Voraussetzungen

13

Als Vorzüge des dualen Systems führt Drexel (2005: 11) folgendes an: „Die zentralen Merkmale des Dualen
Systems sind Breite und Komplexität der Qualifikationen, Verzahnung von theoretischem und praktischem Lernen,
Berufsbezug der Ausbildungs- und Sozialisationsprozesse, Sicherung der Anerkennung der erzeugten
Qualifikationsprofile auf dem gesamten deutschen Arbeitsmarkt durch ihre Normierung, sowie die gesellschaftliche,
von Staat und Tarifpartnern getragene Verantwortung für die Inputs der Ausbildung und deren Kontrolle.“
14
Drexel (2008: 5f): An die Stelle eines mehrjährigen Ausbildungsprozesses mit verbindlich festgelegten Inhalten und
definierten Aufgaben von Betrieb, Berufsschule und ev. überbetrieblicher Ausbildungsstätte würde ein nur vom
einzelnen Unternehmen, Bildungsanbieter oder Jugendlichen gesteuerter Lernprozess treten, oft auch nur eine
zufällige Abfolge unzusammenhängender Lernprozesse in schulischen oder privatwirtschaftlichen
Bildungseinrichtungen oder Betrieben. Die Synergieeffekte einer durchdachten Abfolge von Lernschritten wären nicht
mehr gegeben. An die Stelle breit geschnittener („ganzheitlicher“) Berufsqualifikationen würden schmal geschnittene
Teilqualifikationen und Patchwork-Profile treten (…). An die Stelle von Handlungsfähigkeit in einem Beruf, d. h. in
einer Vielzahl verwandter Tätigkeiten, und der Fähigkeit, sich auf dem Feld dieses Berufs weiter zu entwickeln,
würden Kompetenzen zur Bewältigung einzelner „Handlungssituationen“ (d.h. Arbeitsplätze) treten.

34

entwickelt und vermittelt werden“, steht diametral zur Beruflichkeit15 in Form von anerkannten,
institutionell geregelten Berufsabschlüssen. Diese sollen
„zur umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit über einzelne Arbeitsplätze und Branchen
hinaus befähigen und mit strukturierten Erwerbs- und Karrieremustern sowie der Einbindung
in das bestehende Tarifsystem und in die Sozialgesetzgebung verbunden sein.“

Die Chance für eine Stärkung der Beruflichkeit kann nun darin gesehen werden, dass der
konstatierte Mehrwert der beruflichen Handlungskompetenz gerade über den NQR stärker
transparent gemacht werden kann wie bisher: Die Sozialpartner, zuletzt v.a. die
Gewerkschaften, sind traditionell Befürworter der Beruflichkeit und argumentieren entsprechend,
dass z.B. in der dualen Berufsausbildung mehr vermittelt werde als nur die Summe der
Lerninhalte nach dem Ausbildungsrahmenplan (vgl. IG Metall 2006: 7), d.h. die ganzheitliche
Ausbildung eine entsprechende berufliche Handlungskompetenz erst ermöglicht. Gleichzeitig
sind auch die sozialen Funktionen der dualen Ausbildung (etwa im Bereich der Orientierung,
sozialen Integration, Identitätsbildung) angesprochen. Das Festhalten am Berufsprinzip erfordert
daher den strategischen Ausbau der Stärken des dualen Systems und setzt eine deutliche
Orientierung am Ziel einer positiven Weiterentwicklung des dualen Systems voraus. Eventuelle
Diskurse über die Zuordnung der Lehre auf ein NQR-Niveau (ungeachtet der Fachrichtung)
können mit der Möglichkeit der Höherqualifikation mit entsprechender Berufserfahrung
abgefedert werden.16
Auch Meyer (2006: 13) sieht Probleme durch einen drohenden Wegfall der Berufsbilder, wenn
über ein neues, dann hoch differenzierendes System von Kompetenzausprägungen
entsprechende Verhandlungen und Kollektivverträge ausgehandelt werden müssten.
Beispielsweise ist zu hinterfragen, inwieweit das Erreichen einer Niveaustufe von tarif- und
besoldungsrechtlichen Auswirkungen betroffen sein wird – die Anmerkung, dass der NQR keine
individuelle Einteilung einzelner Personen beabsichtige, wird wohl in der Debatte zu kurz
kommen. Als worst case scenario könnte sich die Entlohnung angesichts der Multiplizierung der
Qualifikationsprofile nicht mehr an einigen wenigen Lohngruppen („die Metaller“) ausrichten. Die
Entlohnung ähnlicher Qualifizierungsfelder könnten sich deutlich ausdifferenzieren und statt
durch Kollektivverträge von individuellen Aushandlungsprozessen festgelegt werden.
Kollektivverträge, das Identifikationselement der Gewerkschaften, würden ihre Bedeutung
verlieren (vgl. auch Baron 2007: 152).

15

Zur historischen Entwicklung des Berufs siehe auch: Löffler, Roland (2011): Ausbildungsinhalt, Anforderungsprofil
oder berufliches Selbstverständnis. In: Schlögl, Peter/Dér, Krisztina: Berufsbildungsforschung. Alte und neue Fragen
eines Forschungsfeldes. Bielefeld: transcript, 115-124. Zur Vertiefung des Themenkreis „Berufsprinzip und
Beruflichkeit“ wird zudem auf die Literaturrecherche von Linten (2009) verwiesen.
16
Wie und wann Höherqualifizierung und berufliche Erfahrung zu einer höheren Einteilung im NQR führen können,
untersucht ein aktuelles Projekt (Löffler/Lachmayr 2012), wo die Karriereverläufe und Verantwortungstätigkeiten von
kaufmännischen und wirtschaftlichen AbsolventInnen von höheren Schulen analysiert werden.
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III. 3

Veränderter Ausbildungsmarkt ohne (in)direkte
Steuerungsmöglichkeit?

Ein Teil der bisherigen Ausbildungsbetriebe könnte nach Drexel (2008: 4) angesichts der
Möglichkeiten, sich teilqualifizierte Arbeitskräfte zu beschaffen, durch Flexibilitäts- und
Kosteninteressen sofort die duale Ausbildung aufgeben oder reduzieren. Die befürchtete
Akkumulation von Teilqualifikationen ohne Bezug zu anerkannten Berufsabschlüssen könnte
aus Sicht der IG Metall zudem bedeuten, dass die Ausbildung verstärkt auch private, öffentlich
nicht kontrollierte Einrichtungen tragen können: Module seien schließlich „geschlossene, klar
abgegrenzte Qualifizierungsprogramme (…), die unter unterschiedlichsten Bedingungen an den
unterschiedlichsten Lernorten (…) zu unterschiedlichsten Zeiten vermittelt werden könnten“ (vgl.
IG Metall 2006: 8). Um dem entgegenzuwirken, wäre eine Beschränkung der Aufgliederung von
Bildungsgängen auf eine rein curriculare Modularisierung und das Verbot der Zertifizierung der
Ergebnisse einzelner Lernabschnitte eine Option. Zusatzqualifikationen hingegen fragmentieren
die ganzheitlichen Berufsqualifikationen nicht, sondern „ergänzen oder differenzieren sie auf der
Basis eines gemeinsamen Sockels. Die Nutzung curricularer Module zu Zwecken der
Ergänzung oder Feindifferenzierung ganzheitlicher Berufsqualifikationen ist nicht mit ihrer
Aufgliederung in schmale Fähigkeitsbündel zu verwechseln“17, so Drexel (2005: 115).
Schlögl/Neubauer (2008, 12f) weisen diesbezüglich darauf hin, dass eine Effizienzsteigerung
der Bildungssektoren und geringere „Laufbahnverluste“ über die Lebenszeit für die Lernenden
zu erwarten sind, wenn es gelingt, Teilqualifikationen in einem Baukastensystem zu allgemein
akzeptierten Vollqualifikationen zu integrieren.
„Werden Module im Sinne von akkumulierbaren Elementen einer Vollqualifikation konzipiert
eröffnen sich damit Chancen individuelle und effiziente Bildungskarrieren zu unterstützen, die
zwischenzeitlich auch mit Zertifikaten belegt werden, die Arbeitsmarktrelevanz haben oder im
Bildungssystem Anerkennung finden.“

Im Zusammenhang mit erwarteter steigender privater Aus- und Weiterbildungsangebote bzw.
tendenziellen Erleichterungen in der Privatisierung der beruflichen Erstausbildung ist zu
bedenken, dass derzeit der Staat und die Sozialpartner durch rechtliche und finanzielle Stützung
von Ausbildungsprozessen die Aus- und Weiterbildungslandschaft steuern, um eine
bestmögliche Bildungsgerechtigkeit zu unterstützen. Wird aber nur der Output im NQR
berücksichtigt, müsste nach Drexel (2006: 17) eigentlich die
„rechtliche Fixierung von Lerninputs durch Ausbildungsordnungen, die das Erreichen
bestimmter Lernziele sicherstellen sollen, und entsprechende Kontrollregelungen müssen, da
systemfremd, verschwinden. Auch gibt es bei einem solchen Systemwechsel keine
Verpflichtung des Staats (…) mehr, Ausbildung finanziell zu stützen. Öffentliche
Regelungsleistungen und Finanzmittel müssen sich auf Prozesse und Instanzen der
Erfassung, Bewertung und Zertifizierung von Fähigkeiten konzentrieren.“
17

Entsprechend propagiert(e) die IG Metall das Konzept der Europäischen Kernberufe (vgl. Spöttl 2006; Heß/Spöttl
2006), wo die europäischen Länder sich für jeden Beruf auf einen gemeinsamen Kern von erforderlichen
Kompetenzen verständigen sollen. Spezialisierungen wären dennoch prinzipiell berücksichtigbar: Die BMHSGewerkschaft (2008: 2) plädiert für eine sehr restriktive Handhabung bei der Aufnahme von Teilqualifikationen (vor
allem Zusatz-und Spezialqualifikationen) in den NQR: „Teilqualifikationen sollten in erster Linie als Vorstufen zur
Hauptqualifikation oder als Zusatzqualifikation behandelt werden. Das bloße Aneinanderkoppeln von
Teilqualifikationen, ohne zumindest eine Hauptqualifikation, darf nicht zu einer relevanten Niveaueinstufung führen.“
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Hanf/Luomi-Messerer/Rein (2009: 21) weisen daher darauf hin, dass gerade Gewerkschaften
(z.B. ÖGB 2008: 6) und Bildungsinstitutionen Bedenken bezüglich der Entkoppelung von
Qualifikationen und Institutionen durch die Proklamation der Lernergebnisorientierung äußern
und plädieren aus Gründen der Qualitätssicherung für eine sorgfältige Berücksichtigung von
Inputfaktoren bei der operativen Ausgestaltung des Qualifikationsrahmens. Dies wird vor allem
dann immer wichtiger, wenn Personen, v.a. Jugendliche, selbst verantwortlich werden für die
Gestaltung ihres Ausbildungswegs, für Auswahl und Erwerb der zu akkumulierenden
Qualifikationen. Sozialparteien und Staat wären aus ihrer Mitverantwortung für die notwendigen
Inputs in die Ausbildung des Arbeitskräftenachwuchses und für dessen Struktur und Qualität
entlassen (vgl. Kunze 2008: S8). Hinsichtlich einer sozialen Durchlässigkeit des
Bildungssystems wäre dies prekär.
Die Arbeitsgruppe informelles Lernen 2010 (13) weist kritisch darauf hin, dass die Etablierung
eines Qualifikationsrahmens, in dem bestehende Bildungswege bestimmten Levels zugeordnet
werden, „an und für sich noch kein Beitrag zur Erhöhung der Transparenz und auch nicht der
Durchlässigkeit“ ist.
Egger (2009) befürchtet, dass allein durch die Anerkennung von nicht-formalem/informellem
Lernen die Exklusionsrisiken von bildungsfernen Personen nicht abgebaut werden da sozioökonomische Zugangsbarrieren weiterhin bestehen. Außerdem ist informelles Lernen am
Arbeitsplatz bei Tätigkeiten von schlecht ausgebildeten Menschen sicherlich seltener, als bei
höher Qualifizierten. Zudem werde nach Erler (2009) die formale Bildung im NQR weiterhin
höher bewertet, als andere Bildungswege. Aus den Stellungsnahmen zum NQR geht z.B.
hervor, dass alle Bildungssektoren (außer der Erwachsenenbildung) sich zur Anerkennung von
nicht-formal/informell erworbenen Lernergebnissen vorsichtig äußern, sollten damit
Berechtigungen zu Weiterqualifizierung oder Berufsausübung verbunden sein.
Die Chance auf mehr Durchlässigkeit sehen Schlögl/Neubauer (2008: 14) auch darin, dass der
NQR die Möglichkeit bietet, individuelle Kompetenzentwicklung besser sichtbar zu machen:
„Die bedeutende Zahl von AusbildungsabbrecherInnen (drop outs) könnte […] eine
Möglichkeit erhalten ihren jeweiligen Kompetenzentwicklungsstand für sich selbst, aber auch
gegenüber anderen (Arbeitgeber, Ausbildungseinrichtungen) nachgewiesen transparenter zu
machen. Dies könnte den Einstieg in Beschäftigung und/oder die Neuaufnahme von
Bildungsprozessen positiv beeinflussen.“
Generell hat der ÖGB das Gesamtvorhaben, wie auch die übrigen Sozialpartnerorganisationen positiv
bewertet um die Transparenz am zunehmend unübersichtlich werdenden Bildungs- und
Weiterbildungsfeld zu erhöhen, insbesondere für die einzelnen BürgerInnen. Mittelfristig wird sich der
Nutzen der Referenzrahmen jedoch daran messen lassen müssen, inwiefern sie im Leben der Menschen
tatsächlich Bedeutung gewinnen. Dies muss sich etwa in Sichtbarmachung von Qualifikationen außerhalb
der formalen Pfade manifestieren und in einer erleichterten Anrechnung und Durchlässigkeit hin zu
Höherqualifizierung und Weiterbildung. Eine derartige Lernergebnisorientierung wird durchaus auch als
eine Herangehensweise gesehen, die bildungsmotivatorisch wirksam werden könnte. Und nach Schlögl
(2011, 162) könnte der Lernergebnis-Ansatz zudem neue Impulse in einer „in normativen Grabenkämpfen
zum Stillstand gekommenen Bildungsdebatte“ verleihen.
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Wider die Beunruhigung
Die Bedenken und Befürchtungen die vorwiegend die Vertretungen der ArbeitnehmerInnen
mit dem System EQR/NQR verbinden, haben die bisherigen Entwicklungen stets begleitet.
Sie sind zahlreich und wie es scheint, ohne viel Mühe in diesem Beitrag nahezu vollständig
aufgezählt bzw. beschrieben worden. Nur „nahezu vollständig“, weil nicht auf die Gefahr
hingewiesen wurde, dass der EQR auch die „Harmonisierung“ der Bildungssysteme fördern
könnte. Für die AnhängerInnen dieser These ist schon lange klar, dass Transparenz und
Vergleichbarkeit eher früher als später auch zur Angleichung der Systeme führen und das
selbstverständlich „nach unten“, was eine Verdoppelung der Gefahr bedeute. Es muss aber
auch gesagt werden, dass die SkeptikerInnen und KritikerInnen sich hauptsächlich in
Publikationen und Studien zu Wort melden. Weder in der praktischen Diskussion in
Österreich noch auf europäischer Ebene, zum Beispiel im Rahmen des Beratenden
Ausschusses für Berufsbildung (ACVT) sind derartige Wortmeldungen von
ArbeitnehmerInnenseite in irgendeiner Form dokumentiert.
Allen Befürchtungen – sei es die der drohenden Fragmentierung der Qualifikationen, sei es
die der Demontage des dualen Systems, sei es die der Implikationen für die
Kollektivvertragspolitik oder die des Verlustes der staatlichen Aufsicht über die Systeme der
beruflichen Erstausbildung – ist ein zentrales Argument entgegenzuhalten: Der NQR soll und
kann weder eine aktive Bildungspolitik noch die Gesetzgebung ersetzen. Der NQR ist ein
Instrument zur Förderung von Transparenz, Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit, das
Staaten der europäischen Union freiwillig umsetzen.
Die Gestaltung von Inhalt, Struktur und Vermittlung der allgemeinen und beruflichen Bildung
bleibt in Autonomie der Einzelstaaten; im Falle der beruflichen Erstausbildung traditionell in
enger Abstimmung mit den Sozialpartnern. Ebenso bleibt es jedem Staat überlassen, wie
sehr er sich gemeinsam mit anderen Stakeholdern für die Sicherung und Weiterentwicklung
der beruflichen Erstausbildung einsetzt.
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III. 4

Neue „Hausaufgaben“ für Bildungsanbieter?

Die durch den NQR stärker beachteten nicht-formalen Qualifikationen erfordern eine
zunehmende Professionalität von Erwachsenenbildungseinrichtungen hinsichtlich des Umgangs
mit der NQR-Thematik. Die zahlreichen Einzelveranstaltungen von
Erwachsenenbildungseinrichtungen könnten durch eine strategische Abstimmung zu in den
NQR integrierbaren Qualifikationen zusammengeführt und besser abgestimmt werden. Dadurch
gibt es nicht nur passgenaue Angebote für die KundInnen entsprechend derer bereits
erworbener Kenntnisse, auch der Bildungsanbieter selbst hat eine nach außen hin besser
kommunizierbare Schwerpunktsetzung und Ausrichtung des Bildungsangebotes. Gleichzeitig
könnte die Lernergebnisorientierung auch bildungsmotivatorisch genützt werden, da am Ende
der Weiterbildung der „Output“ durch die NQR-Zuordnung sichtbar gemacht werden kann. Dies
setzt natürlich eine entsprechende NQR-Professionalisierung und vor allem entsprechende
Entwicklungsarbeiten bei den Bildungsträgern voraus, mit damit verbundenen finanziellen und
bürokratischen Aufwänden für Einrichtungen der Erwachsenenbildung.
Die Arbeiterkammer verspricht sich durch die Aufnahme von non-formalen Qualifikationen in
den NQR grundsätzliche Vorteile für die Weiterbildung: „Der NQR wäre dadurch eine große
Chance, das „patchwork“ der Weiterbildung und Erwachsenenbildung in Österreich in eine
nationale Struktur zu bringen, wodurch sie insgesamt gegenüber der Domäne des formalen
Systems an Boden und „Anerkennung“ im weitesten Sinn gewinnen könnten.“
Horak, Bernhard (2009): Qualifiziert für Europa. In: Arbeit & Wirtschaft (5/2009),S 29.
Bei all diesen möglichen Umbrüchen werden jene Weiterbildungsangebote, welche nicht in den
NQR integriert werden können, ebenfalls eine Neubeurteilung erfahren, d.h. wird eventuell diese
Weiterbildung als weniger „wertvoll“ erlebt und dadurch weniger nachgefragt? Oder betrifft es
(wie vermutet wird) eine so große Zahl an Angeboten, sodass es zwei komplementäre
Weiterbildungsmärkte, nämlich mit und ohne NQR-Affinität, nebeneinander geben wird? Nicht
erwünscht wäre in diesem Fall, dass eine geringere Wertigkeit von nicht NQR-kompatiblen
Angeboten entsteht: Laut dem Jahresbericht der Arbeitsgruppe Informelles Lernen (2010) darf
die Bedeutsamkeit eines Bildungsgangs nicht daran gemessen werden, ob bzw. wo er im NQR
erfasst ist. Von einer (un)bewussten Abwertung durch Lernende, aber auch Anbieter oder
FördergeberInnen betroffen könnten z.B. offene und dadurch oft niederschwellige Angebote
ohne Zertifizierungen sein.
Interessant ist weiters die seit einigen Jahren festzustellende Diskussion um den Qualitätsbegriff
in der Weiterbildung. Aktuellstes Ergebnis ist beispielsweise der neue österreichweite
Qualitätsrahmen zur Anerkennung von Qualität in der Erwachsenenbildung (Ö-Cert). Dieser hat
das Ziel, die gegenseitige Anerkennung von qualitätssichernden Maßnahmen der
Bildungsorganisationen zwischen den einzelnen Ländern sowie zwischen dem Bund und den
Ländern sicher zu stellen. Auch sind Management-Systeme wie ISO 9000 sowie die neuen ISO
29990-Verfahren für Lerndienstleister exemplarisch zu nennen. Jedoch liegt es nahe, dass sich
nicht nur Weiterbildungsanbieter zertifizieren müssen: Auch für Individuen werden bei einem
„lebendigem“ NQR verstärkte Zertifizierungstätigkeiten erwartet. Egger (2009) befürchtet
beispielsweise, dass durch die Konzentration des NQR auf die Generierung von
Fähigkeitsnachweisen, ein „lebenslanges Testing- und Akkreditierungsprocedere“ folge. Der
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Österreichische Gewerkschaftsbund weist diesbezüglich bereits in seiner Stellungnahme zum
Konsultationspapier NQR (2008: 6) auf die „langjährige Forderung hin, dass (…) das Erzielen
und die Bewertung von Lernergebnissen außerhalb des formalen Bildungssystems, bei
vergleichbaren Abschlüssen, gebührenfrei sein muss.“

III. 5

Ausblick

Im aktuellen Bericht wurden zahlreiche Herausforderungen und Chancen für das österreichische
Aus- und Weiterbildungssystem aufgezeigt. Speziell aus gewerkschaftlicher Perspektive
zeichnen sich zusammenfassend mehrere Bereiche ab (vgl. Schlögl/Neubauer 2008: 4), welche
als sensibel einzustufen sind: So ist es z.B. wesentlich, dass auch mit dem NQR bestehende
Regelungen, die ArbeitnehmerInnen hinsichtlich Weiterbildung schützen und nützen bestehen
bleiben, die Einflussmöglichkeiten der ArbeitnehnerInnen und deren Vertretungen bzw. der
Lernenden nicht beschnitten werden, die Kollektivvertragsautonomie aufrecht bleibt und
sichergestellt wird, dass nationale Qualifikationen im internationalen Vergleich nicht
unterbewertet werden. Auch empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass überbordende
bürokratische Mechanismen und dadurch Mehrkosten für die ArbeitnehmerInnen vermieden
werden, und das ohnehin schon unübersichtliche Bildungssystem nicht noch intransparenter
wird.
Neben dieser „Abwehr“ der Risiken ist für die Interessenvertretungen gleichzeitig die Einführung
von EQR/NQR mit zahlreichen Chancen verbunden, um auf arbeitnehmerInnnenrelevante und
gewerkschaftspolitisch bedeutsame Sachverhalte hinzuweisen sowie die eine oder andere Form
der Ausgestaltung von Institutionen, Richtlinien oder Verfahren gewissenhaft zu prüfen und
deren Konsequenzen aufzuzeigen: die Erhöhung der Durchlässigkeit und Mobilität im
Bildungssystem, eine bessere Integration wenig formalisierter Bereiche der Aus- und
Weiterbildung (z.B. am Arbeitsplatz erworbene Kompetenzen), eine Reduktion der Zahl der
Personen ohne Bildungsabschluss, ein sorgsamerer Umgang mit der Lebenszeit von Menschen
sowie die Aufwertung der beruflichen Bildung gegenüber der allgemeinen und hochschulischen
Bildung.
Wie diese Chancen und Herausforderungen auf europäischer Ebene behandelt werden können,
ist der nächste Schritt im Leonardo da Vinci Projekt „PIN“: Ergebnisse der Diskussionsrunden
der Partnerländer sowie entsprechende Impact-Analysen sollen einen Überblick über „good
practice“ im Sinne des Einbezugs der ArbeitnehmerInnen-Vertretungen und
Bildungseinrichtungen zum EQF/NQR schaffen. Vielleicht kann dann auch für die Rechnung mit
vielen Unbekannten ein Näherungswert gefunden werden: [EQF x (NQR+Output)/8 – Input +
ECVET = mc²].
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III. 6
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