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Dieser Bericht basiert auf den Ergebnissen eines
• Workshops des Berufsbildungsausschuss der IG Metall am 25. und 26.10.2011 in
Frankfurt
• Interview mit Prof. Dr. em. Peter Dehnbostel, Lehrstuhl für Berufs- und
Arbeitspädagogik, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg am 12.11.2011
• Interviews (19.11.2011), einer schriftlichen Befragung und weiteren schriftlichen
Ausführungen von Dr. Jessica Blings, Institut Technik und Bildung, Universität
Bremen, (7.12.2011)
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Nationale Umsetzung und Good-Practice-Beispiele
1.Nationales Qualifikationssystem
a.Was sind die Hauptmerkmale Ihres Qualifikationssystems?
Wir gehen davon aus, dass das deutsche Bildungssystem weitgehend bekannt ist. Es ist vor allem
(negativ) geprägt von der Zuständigkeit der Länder. Die letzte Föderalismusreform brachte gar
ein Kooperationsverbot, dass mittelfristig keinen Bestand haben wird. Die Gegenwehr hier ist
sehr groß. Die Bundesregierung ist lediglich zuständig für die grundsätzliche und
bundeseinheitliche Gestaltung der Berufsbildungspolitik. Berufsbilder entstehen im
Einvernehmen von Bildungsministerium (BMBF) und Wirtschaftsministerium (BMWi) unter der
vorausgegangen Beratung und Expertise der Sozialpartner unter dem Dach und mit der
Unterstützung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Die Umsetzung der Politik ist dann
wiederum Ländersache und sehr kompliziert.
b. Besteht ein Qualifikationsrahmen, in dem die Anerkennung von nicht-formalem und
informellem Lernen verankert ist?
Der Deutsche Qualifikationsrahmen ist weitgehend fertig gestellt, non-formales und informelles
Lernen wurden aufgenommen Ein Beschluss zur Inkraftsetzung fand jedoch noch nicht statt, bis
dato sind das nur Absichtserklärungen. Viele Detailfragen sind nach wie vor ungeklärt.
Ziel des Bundeskabinetts ist jedoch die rechtzeitige Verabschiedung (vor Ende 2012).
Die Bundesregierung hat zur Frage der Anerkennung non-formaler und informell erworbener
Kompetenzen zwei Arbeitgruppen eingerichtet, die sich aus Vertretern der Berufsbildung und
Hochschulen zusammen setzen. Derzeit wird an einer gemeinsamen Empfehlung gearbeitet. Ziel
ist, für die Anerkennung non-formaler Kompetenzen „Zuständige Stellen“ (Competent bodies) zu
schaffen, die außerhalb des formalen Systems erworbene Zertifikate und im Rahmen des ECVET
einordnet. Die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen soll hingegen grundsätzlich
einer Einzelfallprüfung vorbehalten bleiben. Hierfür werden geeignete Strukturen gesucht.
Dissens besteht hinsichtlich der Frage, wie der Competent Body aussehen und wo er angesiedelt
werden soll. Eine Position möchte dies von den Kammerverbänden erledigen lassen und die
Externenprüfung dafür ausweiten. Die andere, gewerkschaftliche Position befürchtet eine zu
starke Einengung der betrachteten Kompetenzen auf jene, die bereits jetzt formal abgesichert
sind. Gewerkschaften sehen hierin keinen Fortschritt. Viele Kompetenzen blieben dadurch
unsichtbar. Sie sehen die Kammern daher für diese Aufgabe als ungeeignet an. Es	
  besteht	
  
Hoffnung,	
  dass	
  zumindest	
  die	
  Anerkennung	
  non-‐formaler	
  und	
  informell	
  erworbener	
  
Kompetenzen	
  („Erfahrungswissen“	
  und	
  nicht	
  unmittelbar	
  auf	
  die	
  berufliche	
  Tätigkeit	
  gerichtete	
  
Kompetenzen)	
  gefördert	
  wird.

2
IG Metall 2. Bericht der NFG EQF-PIN, 27.12.2011

c. Beinhaltet das Qualifikationssystem die Überprüfung von Lernergebnissen aus dem
Bildungssektor, dem Arbeitsmarkt, dem ehrenamtlichen Bereich (gemeinnützige
Organisation, Sportvereine, etc., IKT-Kurse, kreative Kurse, Erwachsenenbildung,
etc.)?
Siehe 1b.
d. Welche Auswirkungen hat die Umsetzung und Nutzung des EQR auf Ihr Arbeitsfeld?
EQR hat zur Zeit noch keinen Einfluss und aus Sicht der betrieblichen Praktiker erscheint eine
kurzfristige Auswirkung unwahrscheinlich. Mittel- und langfristig werden Auswirkung auf das
Lohnfindungssystem für wahrscheinlich gehalten. Zuwachs an Transparenz und Vergleichbarkeit
können sich langfristig tarifpolitisch auswirken.
Wenn Kompetenzen von Beschäftigten erfasst werden, dann stellt sich die Frage des
Datenschutzes in dringlicher Form, denn: Über die Erfassung und Dokumentation von
Kompetenzen könnten Profile erstellt („gläserner Mitarbeiter“) werden.
e. 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...)
Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Angeboten und Tools zur individuellen
Karriereentwicklung, Bewertung von Kompetenzen und Karriereentwicklungsberatung. Es
existiert bspw. ein Beratungsangebot der IG Metall für ihre Mitglieder (Jobnavigator). Hier wird
vorrangig ein Profiling angeboten. Darüber hinaus bieten zahlreiche private Träger (bspw. Walter
Kolb-Stiftung in Frankfurt) und Coachinginstitute Karriereentwicklungsberatung an. Einzelne
Bildungsträger tun dies auch im Zusammenhang mit Maßnahmen der Arbeitsagentur. Darüber
hinaus gibt es in den einzelnen Bundesländern eine Vielzahl von Anbietern, die mit
unterschiedlichen methodischen Ansätzen und Inhalten Karriereentwicklungsberatung
durchführen.
In Deutschland gibt es weder einen systematischen Überblick noch eine Strategie zur Beratung
im Rahmen des Lebenslangen Lernens. Als erfolgreich können jedoch einzelne Modellprojekte
des BIBB und des BMBF bezeichnet werden. An vielen dieser Projekte war die IG Metall
beteiligt. Die Arbeitsverwaltung hat mit ihrer Weiterbildungsdatenbank ein Informationsangebot
geschaffen, das zum Teil erfolgreich versucht Transparenz in den Dschungel der
Weiterbildungsangebote zu bringen. Auch die Agentur für Arbeit bietet auch eine
Weiterbildungsberatung an.
Bekannte Tools in Deutschland sind:
Profilpass	
  	
  
Europass	
  
KODE	
  
Kompetenzenbilanzcoaching	
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Profilpass	
  
Das	
  Verfahren	
  besteht	
  im	
  Wesentlichen	
  aus	
  drei	
  Schritten:	
  Beschreibung	
  von	
  Tätigkeiten,	
  
Ermittlung	
  von	
  Fähigkeiten	
  durch	
  Reflexion	
  sowie	
  ihre	
  abschließende	
  Bewertung.	
  Als	
  Hilfe	
  
für	
  die	
  Erfassung	
  werden	
  acht	
  Lebensbereiche	
  vorgegeben,	
  in	
  denen	
  unter	
  dem	
  
Gesichtspunkt	
  ihrer	
  „Wichtigkeit“	
  jeweils	
  Aktivitäten	
  notiert,	
  das	
  Interesse	
  an	
  ihnen	
  
benannt	
  und	
  begründet	
  sowie	
  Tätigkeiten	
  aufgelistet	
  und	
  beschrieben	
  werden.	
  Danach	
  
sollen	
  aus	
  den	
  beschriebenen	
  Tätigkeiten	
  durch	
  eine	
  „Reflexion	
  über	
  ihre	
  Qualität“	
  die	
  
Fähigkeiten	
  extrahiert	
  werden.	
  Davon	
  werden	
  nur	
  „die	
  persönlich	
  wichtigsten“	
  Fähigkeiten	
  
ausgewählt	
  und	
  auf	
  vier	
  Niveaustufen	
  (unter	
  Anleitung,	
  selbstständig	
  unter	
  ähnlichen	
  
Bedingungen,	
  selbstständig	
  in	
  einem	
  anderen	
  Zusammenhang	
  tun,	
  selbstständig	
  in	
  einem	
  
anderen	
  Zusammenhang	
  und	
  erklären	
  und	
  vormachen)	
  hierarchisiert,	
  um	
  Fähigkeiten	
  von	
  
Kompetenzen	
  –	
  den	
  beiden	
  letzten	
  Stufen	
  –	
  zu	
  unterscheiden.	
  In	
  einer	
  nachfolgenden	
  
„Bilanzierung“	
  werden	
  auf	
  der	
  Grundlage	
  verschiedener	
  Kriterien	
  –	
  was	
  man	
  „besonders	
  
gerne	
  macht“,	
  „etwas	
  besser	
  können“	
  möchte,	
  sich	
  „mehr	
  als	
  einmal	
  zeigt“	
  –	
  acht	
  
Kompetenzen	
  bestimmt,	
  die	
  wiederum	
  als	
  „besondere	
  Stärken“	
  bezeichnet	
  werden.	
  
Schließlich	
  sollen	
  zukünftige	
  Handlungsziele	
  durch	
  die	
  Kombination	
  der	
  „besonderen	
  
Stärken“,	
  der	
  gern	
  genutzten	
  Fähigkeiten	
  und	
  Interessen	
  generiert	
  werden.	
  Der	
  zeitliche	
  
Aufwand	
  beträgt	
  bis	
  zu	
  6	
  Stunden,	
  Kosten	
  liegen	
  bei	
  durchschnittlich	
  120	
  €/Teilnehmer	
  
zzgl.	
  Materialkosten.	
  Die	
  Bearbeiten	
  des	
  Profilpasses	
  kann	
  auch	
  in	
  Gruppenform	
  
durchgeführt	
  werden.	
  
	
  
KODE
Seit Anfang 2004 wird das Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklungs-Verfahren (KODE)
zumeist im betrieblichen Kontext durchgeführt. Im KODE-Verfahren werden fachlichmethodische, personale, sozial-kommunikative und aktivitätsbezogene Grundkompetenzen
unterschieden. Diese werden wiederum zu 64 Teilkompetenzen entfaltet, von denen einige (z. B.
Kundenorientierung, Marktkenntnisse, Akquisitionsstärke) stark auf betriebliche
Anforderungssituationen zugeschnitten sind. Sie wurden ermittelt durch eine Befragung von 150
Personen aus Personalführung, Erwachsenenbildung und Lernpsychologie, die den vier
Grundkompetenzen etwa 300 kompetenzerfassende Begriffe zuordnen sollten. Das Ziel von
KODE® besteht in der „schnellen und unkomplizierten Ermittlung eines Kompetenzprofils“ und
seiner Belastbarkeit unter Problembedingungen. Das Erhebungs-Verfahren kann
computerunterstützt angeboten werden und dauert inklusive Auswertung durch einen KODEExperten 25 Minuten. Die diagnostischen Tests werden von ausgebildeten und lizenzierten
Trainern durchgeführt und werden durch entsprechende Software ausgewertet. Genaue Auskünfte
über Kosten waren nicht zu erhalten.
Kompetenzenbilanzencoaching
Die Entwickler der Kompetenzenbilanz bezeichnen ihren Ansatz selbst als entwick4
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lungsorientiertes Verfahren, dessen erklärtes Ziel nicht Objektivität sei. Für den Teilnehmenden
ist es nicht vordergründig wichtig, ein objektives Feedback zu erhalten, sondern sich seiner
oftmals verdeckten Ressourcen bewusst zu werden und auf dieser Basis Entscheidungen zu
treffen. Das Kompetenzenbilanzencoaching wird professionell durch ausgebildete Coaches
begleitet und hat eine relativ hohe Zugangsschwelle, die bildungsferne Menschen ausschließen
mag. Der zeitliche Aufwand für das Kompetenzenbilanzencoaching ist sehr hoch und liegt bei ca.
12 Stunden pro Teilnehmer. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von ca. 65 €/Stunde liegen
die Kosten pro Teilnehmer bei ca. 800 €.
Europass
Auf eine Darstellung des Europasses wird an dieser Stelle verzichtet, da er bekannt sein dürfte.
2.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?
Wie in 1e. geschildert, gibt es in Deutschland keine Politik im Bereich der Weiterbildung, die es
verdient hätte, hier positiv erwähnt zu werden. Die Gewerkschaften fordern seit mehr als einem
Jahrzehnt die Einführung eines Bundesweiterbildungsgesetzes mit einer Finanzierung nach
französischem Vorbild. Die schlimmsten Auswüchse auf der Qualitätsseite werden inzwischen
bekämpft durch ein Zertifizierungssystem für Weiterbildungsanbieter. Dieses beschränkt sich
jedoch leider auf die Lernbedingungen und –umstände. Inhaltlich ist dem Wildwuchs weiter Tür
und Tor geöffnet.
b. Bestehen Verfahren zur Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen?
Nein
c. Kooperieren alle Bildungssektoren hinsichtlich der Realisierung des lebensbegleitenden
Lernens?
Nein, die Hochschulen verweigern sich massiv der Debatte. In einigen Fachhochschulen wurde
die Weiterbildung allerdings inzwischen als Geschäftsmodell entdeckt. Diese sind auf diesem
Feld mittlerweile sehr aktiv. Zur Kooperation kommt es auch hier nur im Rahmen von
Modellprojekten.
d. Gibt es einheitliche nationale Gesetzgebung zum lebensbegleitenden Lernen? Oder ist
dies auf sektoraler Ebene geregelt?
Bildung	
  ist	
  Ländersache	
  in	
  Deutschland	
  und	
  das	
  ist	
  auch	
  genau	
  das	
  Problem,	
  das	
  
fortschrittlichen	
  Regelungen	
  zuvorderst	
  im	
  Wege	
  steht.	
  Für die meisten Bundesländer gibt es
Weiterbildungsgesetze, Ausnahmen sind Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen.
e. Auf nationaler Ebene: Was sind Ihre Erfahrungen in Bezug auf die Anerkennung von
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informellem und nicht-formalem Lernen?
Mit informell erworbenen Lernergebnissen kann wie in allen Berufsfeldern der Zugang zu einer
Externenprüfungen erreicht werden. Mit der Externenprüfung können Personen, die die duale
Ausbildung nicht durchlaufen haben, einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf
erlangen. Sie müssen dafür eine einschlägige Berufstätigkeit oder Ausbildungszeiten nachweisen.
Dazu gehören:
Es ist eine Tätigkeit in dem Beruf vorangegangen, die mindestens das Eineinhalbfache der
vorgeschriebenen Ausbildungszeit beträgt.
Die Mindestzeit kann unterschritten werden, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass die
Bewerberin oder der Bewerber die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, die eine
Zulassung zur Prüfung rechtfertigt.
Es gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen einschlägigen Ausbildungsberuf als Zeiten
der Berufstätigkeit.
Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland werden
berücksichtigt.
Mit der Externenprüfung wird ein anerkannter Ausbildungsberuf bzw. ein Meisterabschluss
erworben. Problematisch ist allerdings, dass die Zulassung zur Externenprüfung von den zuständigen Stellen nach eigenen Standards rein nach Aktenlage entschieden wird. Es gibt keine
übergreifenden Qualitätskriterien der zuständigen Stellen für die Anerkennungsverfahren für die
Externenprüfung. Im Jahr 2006 haben insgesamt 7,2% als Externe die Abschlussprüfung zu
einem Dualen Beruf abgelegt. 72% dieser Prüfungen wurde von den Industrie- und
Handelskammern abgenommen (vgl. BMBF 2008).
Bisher ist eine formale Anerkennung informell und nicht-formal erworbener Lernergebnisse
fehlend für:
gering Qualifizierte,
Migranten und Migrantinnen mit "Teilqualifikationen",
Personen, auch Ältere mit Arbeitsplatzverlust/Berufsfeldwechsel,
Berufswiedereinsteiger und –einsteigerinnen sowie
Personen, die die Zulassung zur Prüfung nicht erreichen.
Detaillierte Angaben darüber, ob und wie die Ergebnisse nicht-formalen Lernens im Berufsfeld
von den zuständigen Stellen zur Prüfung der Zulassung zur Externenprüfung hinzugezogen
werden, können nicht gemacht werden. Der Grund dafür ist, dass eine genauere berufsfeld- und
zielgruppenbezogene inhaltliche Erforschung des nicht-formalen Lernens bisher noch aussteht.
f. Auf Unternehmens-, Gewerkschafts-, Bildungsanbieterebene: Gibt es Beispiele für
Good Practice? Bitte erläutern Sie!
Das in Deutschland wichtigste und als einziges wirksame Projekt der Anerkennung informellen
Lernens ist die vom Fraunhofer-Institut ISST gemeinsam mit den Sozialpartnern entwickelte
Methode des Arbeitsprozessorientierten Lernens (APO-IT). Diese Methode wurde inzwischen
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auf die Weiterbildung in der Elektroindustrie übertragen und findet auch ihren Niederschlag in
den modernen Prüfungsmethoden (Betrieblicher Auftrag statt Programmiertem Lernen). Mit dem
Projekt „Arbeit und Lernen im Fachbereich“ (ALF) wurde ansatzweise versucht, das APOLernen in die Automobilproduktion zu übertragen. Ergebnis des Projekts ALF war das
Produktionslernsystem (PLS), das bei einem der größten Automobilhersteller in den
Truckwerken eingesetzt wird. Beim PLS handelt es sich um ein arbeitsprozessbegleitendes ITLernsytem, dass es ermöglicht, die Weiterbildung der Mitarbeiter in den Bereichen Montage,
Zerspanung und Instandhaltung sinnvoll in die Fertigungsprozesse zu integrieren. Das PLS
unterstützt zudem die Prozesse des Qualitätsmanagements. PLS ist aber nicht nur ein ITunterstütztes Lernsystem sondern auch eine Lernkonzept mit Lernbegleitern und Lernpaten.
Mittlerweile wird das PLS auch in einer Brauerei angewendet, andere Unternehmen und
Organisationen sind daran interessiert. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist das zur
Verfügung stellen von entsprechen Ressourcen in zeitlicher (Lernzeiten!) und finanzieller
Hinsicht. Nur wenn dies sicher gestellt ist, kann das PLS seine Wirksamkeit entfalten. 	
  
3. 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?
Geregelte Aus- und Weiterbildung, Anpassungsfortbildungen in Betrieben, Weiterbildung im
Bereich IT und Elektrotechnik, Erwachsenenbildung durch Volkshochschule,
privatwirtschaftliche Weiterbildung (ungeregelte Angebote)
b. Welche Verantwortung trägt der erwachsene Lernende in der Gestaltung seines
Lernprozesses?
c. Welche Rolle haben die Sozialpartner (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) im
Aufbau nachhaltiger Kompetenzen?
Die Sozialpartner wirken auf verschiedenen Ebenen bei der Definition, der Gestaltung und dem
Aufbau nachhaltiger Kompetenzen mit. Auf Bundesebene geschieht dies durch das
Zusammenwirken im Hauptausschuss des Bundesinstitutes für berufliche Bildung (BIBB),auf
Landesebene im Berufsbildungsausschuss beim zuständigen Fachministerium und auf regionaler
Ebene in den Berufsbildungs- und Prüfungsausschüssen der Kammern. Die
Berufsbildungsausschüsse übernehmen wichtige Aufgaben bei der Durchführung und
Überwachung der Berufsausbildungsvorbereitung, der Berufsausbildung und der beruflichen
Fortbildung und Umschulung. Die Aufgaben der Sozialpartner lassen sich auf vier Ebenen
darstellen:
Nationale Ebene:
- Beteiligung an der Entwicklung von Ausbildungen/Standards, Empfehlungen in allen
7
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Bereichen und Aspekten der Berufsbildung;
Regionale Ebene:
- Länderebene: Empfehlungen in allen Bereichen der Berufsbildung hinsichtlich der
Koordinierung zwischen Schule und Betrieb;
- Ebene der zuständigen Stellen: Beratung, Überwachung der Ausbildungsdurchführung in
den Betrieben, Durchführung von Prüfungen, Vergeben von Abschlüssen /
Qualifikationen;
Sektorale Ebene:
- Verhandlungen über das Ausbildungsplatzangebot; tarifliche Vereinbarungen über
Ausbildungsvergütung;
Unternehmensebene:
- Planung und Durchführung von Ausbildung in den Betrieben.
Für bestimmte Sektoren – bspw. Metall-/Elektroindustrie (Qualifizierungstarifvertrag) oder den
Bereich des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) konnten die Sozialpartner
tarifvertragliche Vereinbarungen hinsichtlich des nachhaltigen Aufbaus von Kompetenzen
treffen.
Die Gewerkschaften sind mittelbar über die in ihr organisierten Betriebs- und Personalräte an der
Gestaltung und der Nachhaltigkeit beim Aufbau von Kompetenzen bei den Beschäftigten im
Betrieb durch das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), das Bundespersonalvertretungsgesetz
(BPersVG) und die Landespersonalvertretungsgesetze beteiligt
Durch die Reform des BetrVG in 2001 erhielten die Möglichkeiten der BR einen erweiterten
Handlungsrahmen. Grundsätzlich neu aufgenommen wurde in § 80 BetrVG die allgemeine
Aufgabe des BR die Beschäftigung im Betrieb zu sichern und zu fördern. Qualitative
Verbesserungen der Mitbestimmung bei der Einführung von Maßnahmen zur beruflichen und
betrieblichen Bildung in § 97 BetrVG, Regelungen zur Mitgestaltung von
Beschäftigungssicherungsmaßnahmen in § 92 a BetrVG und Regelungen zur beruflichen und
betrieblichen Bildung in § 96 führten dazu, dass BR jetzt über bessere und konkretere
Rahmenbedingungen für Initiativen bei der Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung verfügen.
Auch im BPersVG gibt es in den §§ 75, 76 und 79 Handlungsoptionen des Personalrats bei der
Ausgestaltung betrieblicher und beruflicher Bildung. Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser
Stelle die Regelungen des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleiG).
Regelungen des BetrVG
Das Betriebsverfassungsgesetz bietet vielfache Anknüpfungspunkte für eine offensive (Weiter-)
Bildungspolitik der Betriebsräte.
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Im neu aufgenommenen § 80 Abs.1 Nr. 8 ist die Beschäftigungssicherung ein Schwerpunkt der
BR-Arbeit. Grundsätzlich soll sich der BR dafür einsetzen, dass die Beschäftigten nicht ihren
Arbeitsplatz und damit ihre Lebensgrundlage verlieren. An verschiedenen Stellen im BetrVG
werden hierauf bezogene Handlungsmöglichkeiten des BR besonders hervorgehoben. Diese
Handlungsmöglichkeiten werden im Folgenden kurz skizziert.
Ein erster Anknüpfungspunkt bietet der § 90 BetrVG, der den Arbeitgeber verpflichtet, den
Betriebsrat über geplante Änderungen von Anlagen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsplätzen zu
unterrichten. Solche Änderungen lösen vielfach einen Qualifizierungsbedarf aus.
Laut § 92 BetrVG hat der Arbeitgeber eine spezielle Unterrichtungspflicht hinsichtlich der
Personalplanung, „insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf und die
sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung“.
Entsprechende Unterlagen sind „rechtzeitig und umfassend“ vorzulegen. Über Art und Umfang
der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten ist mit dem Betriebsrat zu
beraten. Der Betriebsrat hat ein Vorschlagsrecht für die Einführung und die Durchführung einer
Personalplanung.
Im Rahmen der Reform des BetrVG im Jahr 2001 neu eingefügt wurde der § 92 a BetrVG zur
Beschäftigungssicherung. Er räumt dem Betriebsrat das Recht ein, dem Arbeitgeber Vorschläge
zur Beschäftigungssicherung zu unterbreiten. Beispielhaft werden im § 92a BetrVG ausdrücklich
Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe und Förderung von Teilzeit etc. genannt.
Diese Vorschläge können sich aber auch auf die Qualifizierung von ArbeitnehmerInnen
beziehen. Der Arbeitgeber muss die Vorschläge mit dem Betriebsrat beraten und im Falle der
Ablehnung begründen (in Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten schriftlich). Ein Verstoß
kann Sanktionen nach § 23 Abs.3 BetrVG (Unterlassungsanspruch, Ordnungsgeld) nach sich
ziehen. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter des
Arbeitsamtes oder des Landesarbeitsamtes hinzuziehen.
Gemäß § 96 BetrVG haben Arbeitgeber und Betriebsrat die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu
fördern. Auf Verlangen des Betriebsrats hat der Arbeitgeber den Berufsbildungsbedarf zu
ermitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu beraten.
Hierzu hat der Betriebsrat Vorschlagsrecht. Unter Berücksichtigung der betrieblichen
Notwendigkeiten ist eine Teilnahme an betrieblichen und außerbetrieblichen Maßnahmen zu
ermöglichen. In jedem Falle kann der BR eine Beurteilung vornehmen, ob die Bedarfsermittlung
den notwendigen qualitativen Ansprüchen genügt.
Im § 97 BetrVG, Abs. 1 ist geregelt, dass der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat „über die
Einrichtung und Ausstattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung
betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieblichen
Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten“ hat.
Der neu eingefügte Abs. 2 des § 97 räumt dem Betriebsrat unter bestimmten Voraussetzung
(Tätigkeit der Beschäftigten ändert sich, weil der Arbeitgeber Änderungen von technischen
Anlagen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder Arbeitsplätzen plant und die beruflichen
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Kenntnisse nicht mehr zur Erfüllung der Aufgaben ausreichen) ein volles Mitbestimmungsrecht
und somit auch das Initiativrecht bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen
Berufsbildung ein. Eine bestimmte Qualifizierungsmaßnahme kann dadurch gegebenenfalls auch
gegen den Willen des Arbeitgebers über ein Einigungsstellenverfahren durchgesetzt werden.
Dem Betriebsrat steht nach § 98 BetrVG bei der Durchführung betrieblicher
Bildungsmaßnahmen ein volles Mitbestimmungsrecht zu, das ggf. auch durch Anrufung der
Einigungsstelle durchgesetzt werden kann. Er kann der Bestellung der mit der Durchführung der
betrieblichen Berufsausbildung befassten Personen widersprechen oder ihre Abberufung
verlangen, er kann Vorschläge für die Teilnahme von Beschäftigten an Maßnahmen der
beruflichen Bildung machen.
Außerdem hat der Betriebsrat Möglichkeiten, sich in Fällen der §§ 111 / 112 / 112a BetrVG
(Betriebsänderung, Interessenausgleich, Sozialplan) auch dem Thema berufliche Weiterbildung
anzunehmen. Mit der Änderung des BetrVG hat der Ansatz ‚Qualifizierung vor Entlassung’ für
die Gestaltung von Sozialplänen Eingang in den § 112 Absatz 5 Nr. 2a gefunden.
Des Weiteren wird dem Betriebsrat nach § 89 Abs. 1 BetrVG eine Überwachungsfunktion in
Fragen des betrieblichen Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und des betrieblichen
Umweltschutzes eingeräumt. „Er hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die träger der gesetzlichen Unfallversicherung
und die sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu
unterstützen.“ Die Überwachung der Durchführung von Pflichtunterweisungen und –
weiterbildungen im sicherheitsrelevanten Bereich gehört zu diesen Aufgaben.
Regelungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG)
Mitbestimmungsmöglichkeiten nach dem BPersVG ergeben sich zunächst nach § 75 Abs. 3 und
§ 5 BPersVG. Soweit gesetzliche oder tarifliche Regelungen nicht bestehen hat der Personalrat
durch den Abschluss von Dienstvereinbarungen über die „Durchführung der Berufsausbildung
bei Arbeitnehmern“ und die „Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen für
Arbeitnehmer“ mitzubestimmen. Dienstvereinbarungen hinsichtlich der Qualifizierung der
Beschäftigten sind zulässig, da der TvöD ausdrücklich den Abschluss ergänzender
Dienstvereinbarungen ermöglicht.
Mitbestimmungsmöglichkeiten ergeben sich darüber hinaus aus den Regelungen des § 76 Abs. 2
BPersVG. Gibt es keine gesetzlichen oder tariflichen Regelungen, hat der Personalrat ggf. durch
den Abschluss von Dienstvereinbarungen auch über die „Auswahl der Teilnehmer an
Fortbildungsveranstaltungen für Beamte“, „allgemeine Fragen der Fortbildung der
Beschäftigten“ sowie bei Maßnahmen mitzubestimmen, „die der tatsächlichen
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung,
der Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg dienen.“ Schließlich kann der
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Personalrat gemäß § 79 BPersVG einer Kündigung widersprechen, wenn seiner Ansicht nach
„die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder
Fortbildungsmaßnahmen möglich ist.“ Darüber hinaus hat sich der Personalrat nach § 81 Abs. 1
BPersVG „für die Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung in der Dienststelle einzusetzen.“ Diese sind nicht selten mit
Pflichtunterweisungen bzw. -weiterbildungen im sicherheitsrelevanten Bereich verbunden, zu
deren Durchführungsüberwachung der Personalrat gesetzlich verpflichtet ist.
Regelungen des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung
und in den Gerichten des Bundes (BGleiG)
Aus den Regelungen des BGleiG ergeben sich für die Handlungsoptionen von Betriebs- und
Personalräten weitere Anspruchsgrundlagen. In § 10 des BGleiG ist geregelt, dass „die
Dienststelle durch geeignete Maßnahmen die Fortbildung von Frauen zu unterstützen“ hat.
Darüber hinaus muss die Dienststelle „Beschäftigten mit Familienpflichten die Teilnahme (an
Fortbildungen, d.Verf.) in geeigneter Weise“ ermöglichen. So sind insbesondere Aufstiegs- und
Wiedereinstiegsfortbildungen für Frauen zu ermöglichen.
d. Was sind Ihre Strategien hinsichtlich des lebensbegleitenden Lernens spezieller
Zielgruppen (jung, alt, un- und angelernt, Männer, Frauen…)
Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen aber keine kohärente Strategie hinsichtlich des
lebensbegleitenden Lernens spezieller Zielgruppen. Die Bundesministerien für Bildung und
Forschung (BMBF), Arbeit und Soziales (BMAS) und Länderministerien wie bspw. das
Kultusministerium in Hessen oder das Ministerium für Schule und Weiterbildung in NordrheinWestfalen, haben eigene Aktions- und Förderprogramme zur Umsetzung ihrer Vorstellungen zum
lebensbegleitenden Lernen.
In vielen Unternehmen werden „Strategien“ zum lebensbegleitenden Lernen in Sonntagsreden
gefeiert, die „Notwendigkeiten“ des betrieblichen Alltags sprechen allerdings oft eine andere
Sprache und der homo oeconomicus siegt über den nachhaltigen Kompetenzaufbau.
Auch auf Seiten der Gewerkschaften ist das Thema eher ein Spezialistenthema. Gleiches gilt
auch für betriebliche Interessenvertretungen, die natürlich um die Notwendigkeit
lebensbegleitenden Lernens wissen, wo aber häufig im betrieblichen Alltag andere Frage
besprochen und gelöst werden müssen. Lebensbegleitendes Lernen steht dabei nicht immer an
erster Stelle.
e. Was läuft gut, was nicht?
Gut: Geregelte Aus- und Weiterbildung, ausgeprägte Strukturen, (zumeist) gute Ergebnisse
Schlecht: Probleme im großen und stark fragmentierten Bereich der ungeregelten
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(privatwirtschaftlichen) Weiterbildungsangebote.

4. Nicht-formale und formale Berufsbildung
a. Inwieweit werden Lernende in nicht-formalen Lernprozessen unterstützt? Welche
Instrumente und Arten von Unterstützung gibt es?
In Deutschland verbreitet ist hier v.a. das Modell der Lernbegleitung. Dabei unterstützt der
Lernbegleiter den Lernenden im Lernprozess, in dem er diesen vorbereitet, begleitet, moderiert
und die Reflexion des Gelernten unterstützt. Dieses Modell ist beispielsweise Kernstück der ITWeiterbildung APO-IT . Auf betrieblicher Ebene werden bspw. Lernbegleiter zur Unterstützung
von Beschäftigten ausgebildet: Lernbegleiter sind eine wichtige Säule im PLS-Konzept (Siehe
2f)
Lernbegleiter gibt es auch auf kommunaler, regionaler Ebene zur Unterstützung von
Jugendlichen im Übergang von der Schule in den Beruf, von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, von jungen Mädchen und Frauen und von älteren Menschen. Es gibt aber
auch private Träger die Lernbegleitung/Lerncoaching als Dienstleistung verkaufen.
b. Bestehen in Ihrem Land bereits Praktiken zur Anrechnung von ECVET-Punkten?
Nein, mit Ausnahme der Modellversuche im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen.
Der Fokus in der Erprobung von ECVET wird derzeit in Deutschland hauptsächlich auf die
Schneidung von Lernergebniseinheiten gelegt.
c. Inwieweit kann ECVET die Flexibilität von Aus- und Weiterbildungsgängen erhöhen?
Es ist fraglich, ob die Verpunktung von Lerneinheiten zu erhöhter Mobilität führt. Problematisch
in diesem Bereich ist die mangelnde Anerkennung sowie ein fehlender gemeinsamer
Referenzrahmen zur Wertigkeit und Vergabe von Leistungspunkten. Es erscheint
wahrscheinlicher, dass andere Instrumente der Mobilitätserhöhung effizienter sind (Förderung
von Mobilitäten, verstärkter Fokus auf Spracherwerb in der Allgemein- sowie der Berufsbildung,
Förderung auf Unternehmensebene, etc..)
d. Wie identifizieren Sie (unter Nutzung welcher Methode) Anforderungsprofile für
künftige Kompetenzbedarfe?
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New or updated training regulations are developed in a multi-level process in collaboration with
social partners.
If there are qualification needs which demand a new occupational profile or the updating of an
existing profile, the parameters are agreed upon by the government (typically the Ministry of the
Economy and Ministry of Education and Research) and the social partners (umbrella
organisations of employers' associations and trade unions). The parameters represent the basis for
the development of the draft training regulation and accordingly the framework curriculum of the
Standing Conference of Ministries of Culture of the Länder - KMK). This process ensures the
consideration of developments in training requirements.
Auf betrieblicher Ebene werden dafür häufig folgende Methoden angewendet:
moderierten Expertenrunden,
Ist-Soll-Vergleichen,
SWOT-Analysen und
Szenariotechnik.
Wichtig dabei ist, dass strategische Entscheidungen über künftige Kompetenzbedarfe auch im
normativen Kontext diskutiert und operativ umgesetzt werden.
e. Inwiefern beeinflussen diese die Formulierung der Curricula?
Strategische Entscheidungen und deren Diskurs im normativen Kontext müssen eingehen in
curriculare Überlegungen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann bräuchten wir uns auch keine
Gedanken mehr über künftige Kompetenzbedarfe machen. (Das ist aber auch eine blödsinnige
Frage!!)
Curricula (Rahmenpläne) are developed based on the training regulations so the formulation of
skills requirements is considered here.
f. Welche Qualitätssicherungsstandards bestehen im Berufsbildungssystem (EQARF)?
There are few regulations on standardised quality assurance mechanism in VET. Responsible for
quality management in VET are:
the state: state responsibility in schools (in VET especially vocational schools)
public responsibility: in the sense of co-operation of state and social partners in the determination
of standards for recognised initial and further training professions and programmes
private responsibility: in unregulated areas of further training (especially in-company training
In initial training, there are two responsible parties for quality assurance: works councils and
youth and apprentice representation are responsible for ensuring the quality of training in
companies according to the Wors Constitution Act (Betriebsverfassungsgesetz). At the same
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time, industrial and trades chambers are responsible for quality assurance by granting and
revoking companies’ permission to train apprentices. There is equal representation of hrough the
VET committees
The differentiated responsibility for quality assurance impacts upon comparability of
qualifications, accreditability of certificates, obstacles for permeability and mobility.
5.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?
Positiv zu erwähnen sind hier die sich immer stärker verankernden modernen Prüfungsmethoden
im formalen BB-System (z.B. betrieblicher Auftrag). Im nicht-formalen und informellen Bereich
gibt es keine einheitlichen Regelungen, da in diesem Bereich keine Validierung stattfindet,
führen die Methoden der Kompetenzfeststellung auch nicht zu einer anerkannten Zertifizierung.
Im Bereich der Externenprüfung hängt die Methode von den Vorgaben in der
Prüfungsverordnung ab (s.o. Bereich formales Bildungssystem).
Es gibt eine Vielzahl von Werkzeugen, Instrumenten und Methoden zur Identifizierung von
Kompetenzen. Einige davon haben wir unter 1f vorgestellt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl
von Kompetenzfeststellungsverfahren. Diese sind ausführlich im Kompetenzhandbuch von John
Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel1 vorgestellt.
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)?
Currently, there is the possibility of the Externenprüfung. (siehe 2e)
The assessment and examination criteria are defined in the German Vocational Training Act
(Berufsbildungsgesetz) and the Crafts Regulation Act (Handwerksordnung). All assessment
criteria are defined in the respective initial training regulations (Ausbildungsordnungen).
Assessment is generally conducted through activity-oriented tasks. The tasks are determined by
1

John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel (Hrsg.: Handbuch Kompetenzmessung, Stutgart 2007
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the board of examiners on the basis of the respective initial or further training regulation.
In initial vocational education there are traditionally two stages of assessment, the interim exam
and the final exam. There is also another form of assessment in which there is no interim
examination, instead, there are two different stages of final examination (Gestreckte Prüfung).
Both parts of this exam are not to be assessed in an isolated way but as a whole.
There is also a possibility for non-apprentices to participate in the examination through the
“Externenprüfung” if they have worked in the profession in question for at least double the
amount of time that an apprenticeship would have lasted. Assessment is conducted by the
chambers responsible. The board of examiners has to consist of at least three examiners, there has
to be equal representation of employers and employees, both of which have to make up at least
two thirds of the board. The vocational education school is represented through at least one
teacher.
Beyond this, the situation in the field of recognition and validation of non- and informal learning
in Germany still leaves a lot to be desired. The hopes that this may change in the framework of
the implementation of the GQF / increased LO-orientation have so far not proven to be likely.
c. Welche Art von Beratung und Feedback kann von Prüfern, Mentoren, Beratern oder
Gleichgestellten gegeben werden?
Wer ist denn bitteschön auf diese Frage gekommen????
6. SWOT
a. Welche Stärken bestehen im Berufsbildungssystem Ihres Landes hinsichtlich der
Umsetzung des EQR?
Konzentrieren Sie sich auf Aspekte der Nachhaltigkeit, Kosten-Nutzen-Aspekte, ethische
Gesichtspunkte, sektorale Übertragbarkeit und EQF-bezogene Aspekte.
The occupational profiles for IVET and CVET qualifications are formulated in a way that allows
relatively easy adaptation to a learning outcome-oriented qualifications framework. They include
clearly defined learning outcomes in the assessment regulations. With regard to work and
business processes as a starting point for formulating learning outcomes, this has been part of the
tradition in regulating professions in Germany since the mid-90’s and is unlikely to change
through NQF development.
Zu den Stärken gehört sicherlich, dass die Umsetzung im Konsens von Bund, Ländern,
Arbeitnehmern und Arbeitgebern erfolgen soll. Von vielen Experten wird die Umsetzung des
Anspruchs auf Lernergebnisorientierung allerdings kritisch begleitet und diskutiert, Gefahren der
Outputorientierung werden von Experten aufgezeigt. Aus bildungswissenschaftlicher Sicht ist im
EQR eine einseitige Perspektive der Funktionserfüllung von Arbeitnehmern zu entdecken:
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Dagegen ist das Berufsbildungssystem bisher relativ immun.
b. Welche Schwächen bestehen in Ihrem Berufsbildungssystem hinsichtlich der
Umsetzung des EQR?
Konzentrieren Sie sich auf Aspekte der Nachhaltigkeit, Kosten-Nutzen-Aspekte, ethische
Gesichtspunkte, sektorale Übertragbarkeit und EQF-bezogene Aspekte.
It remains unclear whether EQF adaptation (NQF development) will lead to better recognition of
competencies acquired in informal and non-formal learning contexts.
Although it can be argued that Germany does have a certain level of outcome orientation
prevalent through the assessment criteria provided in the assessment regulations
(Prüfungsverordnungen), it must be noted that Germany, traditionally, has a highly input-oriented
VET system. The German VET system and its actors have long defined the quality and status of a
qualification based on the form of education which provided it (e.g. in case of the dual training
system). This tradition represents a barrier to EQF adaptation and has also been the basis of the
major issues that have arisen in the development of the German Qualifications Framework. This
factor applies to true learning outcome orientation in the recognition of informal and non-formal
learning as well as the major debate about permeability and equality of tertiary and non-tertiary
education (e.g. the proposition to “reserve” levels 6 to 8 for university degrees).
Another limitation might be the different taxonomies used by all different instruments /
frameworks. The taxonomy used in the new competence-based Ausbildungsordnungen does
neither mirror that of the GQF nor that of the EQF.
Together with many other European countries, Germany shares problems in the area of
recognition of non-formal and informal learning. The interviewees highlighted strong orientation
towards formal learning and a lack of mutual trust between different educational sub-systems and
education providers as possible reasons for this. Even more so, and this should not be
underestimated, reasons of political, social and historical-cultural nature are important obstacles
to improving this situation.
Es ist denkbar, dass die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen in Sektoren, die klein sind
und/oder wenig Einfluss haben zu wenig Beachtung finden. Der Prozess der Einführung EQR
findet in Deutschland zu schnell statt und ohne angemessene Wirkungsforschung; denn es ist
etwas völlig anderes den EQR in einem Land mit Dualen System umzusetzen als in einem Land
mit vorhandener "Outputorientierung".
c. Welche Möglichkeiten bestehen in Ihrem Berufsbildungssystem hinsichtlich der
Umsetzung des EQR?
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Konzentrieren Sie sich auf Aspekte der Nachhaltigkeit, Kosten-Nutzen-Aspekte, ethische
Gesichtspunkte, sektorale Übertragbarkeit und EQF-bezogene Aspekte.
The shift towards outcome-orientation in occupational profiles is now in progress. Limitations
exist in so far as there is still no consistent use of terminology between occupational profiles, the
German Qualifications Framework and the EQF.
Occupational profiles allow for informal and non-formal learning through the
“Externenprüfung”, however, overall the system is very exclusive in terms of recognition of
prior, informal and non-formal learning.Die Zuordnung von Qualifikationsprofilen zum EQR
muss von Bund, Ländern und Arbeitnehmer-, ArbeitgebervertreterInnen abgestimmt werden.
Dies ist ein aufwändiges Verfahren, die Lernergebnisorientierung kann bisher noch nicht
zuverlässig umgesetzt werden. Es ist notwendig, dass dies in den einzelnen Sektoren passiert. Es
bestehen noch große Zweifel über die Art der Zuordnungsverfahren von Qualifikationsprofilen
zum EQR. Die Erprobungsphase des DQR hat gezeigt, dass die Qualifikationsprofile derzeit nur
mit großer Unsicherheit zu den Niveaus des EQR zugeordnet werden können. Das ist in einem
inputorientierten System wie dem deutschen nicht verwunderlich. Die Umsetzung der
Lernergebnisorientierung muss deshalb weiter sehr sorgfältig geprüft und öffentlich diskutiert
werden. Sie kann nur unter gesellschaftlicher Beteiligung und wissenschaftlicher Begleitung
weiter verfolgt werden.Bisher findet kaum Validierung und Zertifizierung von informell oder
non-formal erworbenen Lernergebnissen statt. Hier hat die EQR-Einführung eine neue
Anerkennungsdiskussion gestartet, die aber bisher zu keinem Ergebnis gekommen ist. Teilnahme
an und Zugang zum Berufsbildungssystem könnten hiermit verstärkt werden, ebenso wie
Durchlässigkeit. Für eine sinnvolle Anerkennung von informellen und non-formalen
Lernergebnissen müssen aber erste neue Zertifizierungsstrukturen geschaffen werden. Die
Umsetzung sollte im Konsens von Bund, Ländern, Arbeitnehmer, Arbeitgeber erfolgen. Wenn es
zu keinem Konsens kommt, könnte die Umsetzung scheitern.
Besonders die Entwicklungen der Einstufungen durch die Kultusministerkonferenz, die das
Abitur auf Stufe 5 sehen will, behindern den Prozess gerade, da Wirtschaft, Gewerkschaften und
Bundesregierung sich für eine Einstufung des Abiturs auf Niveaustufe 4 ausgesprochen haben.
d. Welche Risiken bestehen in Ihrem Berufsbildungssystem hinsichtlich der Umsetzung
des EQR?
Konzentrieren Sie sich auf Aspekte der Nachhaltigkeit, Kosten-Nutzen-Aspekte, ethische
Gesichtspunkte, sektorale Übertragbarkeit und EQF-bezogene Aspekte.
The fragmentation of “professions” through outcome-orientation is one of the major worries in
Germany. Finding possibilities of defining holistic learning outcomes could be a chance to
overcome this challenge. Learning outcome orientation also offers a number of positive impacts
(better recognition of qualifications achieved outside the formal qualification system) but the
risks should not be lost sight of.
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It is a major worry – which appears to be prevalent in a number of European countries – that the
EQF, in spite of being designed as a mere translation instrument and not as an instrument for
educational reform it works as such de facto. The impact of the EQF and adaptation hereto
should thus not be underestimated and examined more closely.
Eine neue Berechtigungs- und Tarifdiskussion könnte starten. Eine Schwächung
gesellschaftlicher Beteiligung, insbesondere der Sozialpartner-Beteiligung könnte eintreten. Eine
ungewollte Modularisierung mit der Schwächung von Beruflichkeit könnte eintreten. Es könnte
zu unfreiwilligen Einstufungen der Lernergebnisse von Personen kommen. Das größte Risiko
besteht darin, dass die Wirkungen der Einführung einer Lernergebnisorientierung sowie der
Zuordnung von Qualifikationsprofilen zum DQR/EQR auf das Berufsbildungssystem derzeit
überhaupt nicht absehbar sind und ungeklärt ist in welchem Umfang nicht-intendierte (negative)
Wirkungen zu erwarten sind. Diese müssen noch intensiver auf mehreren Ebenen (Individuen,
Betriebe, Sektoren, Staat) erforscht werden.
7.Thematische Gliederung
a.Auf Seite 1 wurden 10 Themen formuliert: Sind diese für Sie relevant oder nicht?
Angesprochenes
Relevant
Thema
3
Tarifverhandlungen
X
Auswirkung der
Lernergebnisorientierung auf das Aus- X
und Weiterbildungssystem
Bewertung und
Validierung nicht
X
formalen und
informellen Lernens
Datenschutz versus
X
Transparenz
Erhöhung der
Flexibilität in Aus- und
X
Weiterbildung (z.B.
durch ECVET)

Weniger relevant
2

X (result 1. report)

X (result 1. report)
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Nicht relevant
1

Durchlässigkeit
zwischen allgemeiner,
X
beruflicher und
universitärer Bildung
Qualitätssicherung in
X
der Berufsbildung
Beratung und
individuelle
X
Karriereplanung
Standards für die
Entwicklung neuer
Kompetenzprofile für X
künftige
Kompetenzbedarfe
Mismatching (UnterX
und Überqualifikation)

X (result 1. report)

X (result 1. report)

Bitte erklären Sie die Gründe für Ihre Bewertung!
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?
It can be argued that the two aspects of:
degree of openness to prior learning (be that formal, informal or non-formal)
degree of outcome-orientation in occupational profiles
are the most important criteria for shifting towards EQF-adaptability, at the same time, these
aspects are subject to deep and long traditions in VET systems and cannot be overcome so easily.
It turns out that the shift towards outcome-orientation is conducted with much more ease and
more successfully than the shift towards better recognition of prior learning. As mentioned in the
revised optimum model, constraints of social, historical and cultural nature are tied to these
concepts that cannot be removed so easily. Since this is a subject that is very closely interlinked
with a lack of trust between and within educational (sub-)systems, it could be argued that the
very nature of learning outcome orientation (transparency) is more easily absorbed by systems of
different tradition than that of recognition of prior learning.
The aspect of LO orientation has not received much attention in this questionnaire, it is, however,
a very important aspect of shifts of paradigms in the implementation of the EQF.
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There should be increased cooperation throughout Europe in order to work on the definitions, the
concepts, the levels and descriptors of the EQF in order to reach a better common understanding
of learning outcome orientation, the definition of skills, knowledge and competecneis, to develop
more precise qualification classifications and level descriptors and to better communicate about
concepts and indicators which to date are understood differently from country to country
8.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)?
There is a general lack of information when it comes to the EQF. Companies and education
providers still find it difficult to understand and assess the impact of the EQF / NQF on their field
of work. These target groups require more general information on the EQF, specifically with
regard to meaning and consequence of learning outcome orientation.
It still remains to be seen in how far EQF implementation will impact upon the VET systems
(outcome orientation, the issue of quality assurance, recognition of informal and non-formal
learning, etc.). This issue requires more exchange of experience and expertise within and beyond
member states.
b.Welche Unterstützung benötigen Sie?
There should be more cooperation between VET stakeholders across Europe in order to address
shared problems of EQF adaptation and NQF development which, at the same time, should aim
at developing mutual trust. This could be better supported by the EC.
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