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Projektzusammenfassung
Eine der größten Herausforderungen für die
Implementierung der nationalen und des
europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) ist
es, Qualifikationsprofile europaweit nach
vergleichbaren Prinzipien den einzelnen
Niveaus zuzuordnen, und zwar so, dass
Vergleichbarkeit und Transparenz bei
unterschiedlich strukturierten
Qualifikationsprofilen erreicht wird. Das
Hauptziel des Projektes ist es deshalb, dafür
Methoden und Hilfsmittel/Werkzeuge zu
entwickeln, die praxistauglich sind und von
allen betroffenen Einrichtungen problemlos
anwendbar sind. Die Entwicklungsergebnisse
werden erprobt, anwendbar gemacht und in
den Partnerländern angewandt (in Betrieben,
in Trainingsinstituten, durch Sozialpartner).
Die entwickelten Werkzeuge und Methoden
werden in leicht zu handhabender Form
verfügbar gemacht.
Sie sollen sich dafür eignen, in den
Mitgliedsstaaten definierte Qualifikationen
und „Ordnungsmittel“ auf den jeweiligen
nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) und
den EQF zu beziehen, um sie den einzelnen
Niveaus zuordnen zu können. Die Methoden
und Hilfsmittel sollen helfen, Vergleichbarkeit
herzustellen, um europaweit die Qualität von
Qualifikationsprofilen besser einschätzen zu
können. Sozusagen eine „Vernetzung“ der
Qualifikationsrahmen soll gegenseitige
transparente Bezüge sicher stellen.
Gleichzeitig geht es darum zu prüfen, welche
Vorteile ergebnisorientierte, sektorbezogene
Qualifikationsrahmen haben, um die
Zuordnungsaufgaben erfüllen zu können.
Dabei kommt es in erster Linie darauf an,
operationalisierbare und transparente
Instrumente zu entwickeln und anzuwenden,
die sich auch auf konkrete Fälle innerhalb der
im Projekt bearbeiteten Sektoren anwenden
lassen und sich auch dazu eignen, in andere
Sektoren transferiert werden zu können.
Innerhalb des Projektes werden der Metallund Elektrosektor als Schwerpunktsektoren
Gegenstand aller Arbeiten sein. Der
Metallsektor schließt dabei den
Automobilsektor ein. Arbeitsprozessbezüge
bilden die übergeordnete Grundlage für alle
Arbeiten, weil sie europaweit strukturell
identisch sind.
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Was soll verglichen werden

Aufgrund
der
Entwicklung
von
unterschiedlich
strukturierten
Qualifikationsrahmen stellt sich die Frage, wie diese Qualifikationsrahmen
verglichen werden können und welche Instrumente dafür Stakeholdern zur
Verfügung gestellt werden sollen.
Auf nationaler Ebene stellt sich die Frage nach dem Vergleich:
a) nationaler Rahmen mit dem europäischen Rahmen
b) sektorbezogener Rahmen mit dem nationalen und dem europäischen
Rahmen.
Sind beispielsweise Sektorrahmen arbeitsprozessbezogen gestaltet, so stellt
sich die Frage, ob die Deskriptoren im Vergleich zum nationalen oder
europäischen Rahmen vollkommen unterschiedlich definiert sind, oder ob
Gemeinsamkeiten feststellbar sind.
Weiterhin stellt sich die Frage, ob beispielsweise arbeitsprozessbezogene
Deskriptoren oder andere das Bindeglied zwischen Sektorrahmen und
nationalen Rahmen sind und worin, falls es unterschiedliche Definitionen
gibt, die Unterschiede bestehen.
Weiterhin stellt sich ganz konkret die Frage nach:
-

der Gleichwertigkeit von Qualifikationen in Bezug
auf einzelne Niveaus der einzelnen Qualifikationsrahmen und

-

der Ungleichartigkeit von Qualifikationen.

Qualifikationen können ungleichartig sein, sie können jedoch als gleichwertig
bewertet werden, wenn trotz der Ungleichartigkeit die gleiche bzw.
vergleichbare Qualität ausgewiesen werden kann.
Gleichwertigkeit wird im DQR über die Beschreibung der
Anforderungsstruktur für das jeweilige Niveau dargestellt, die es ermöglicht,
ungleichartige Qualifikationen dem gleichen Niveau zuzuordnen. In der
Anforderungsstruktur wird ein Dualismus von Lern- und Arbeitsbereichen
formuliert, der sich konsequent durch alle Niveaus zieht. So heißt es
beispielsweise bei Niveau 6: „Über Kompetenzen zur Bearbeitung von
umfassenden fachlichen Aufgaben und Problemstellungen sowie zur
eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines
wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld
verfügen“. Der Dualismus von „Lern- und Arbeitsbereichen“ ermöglicht

auch, praktisches Wissen und Können, also Facharbeit, den Niveaus
zuzuordnen.
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Die Problematik von Zuordnungsprozessen

Der DQR gibt keine genaueren Auskünfte darüber, wie eine Aussage aus
beruflicher bzw. wissenschaftlicher Sicht zu bewerten ist, wenn von
eigenverantwortlicher Steuerung eines Prozesses in einem wissenschaftlichen
Fach oder beruflichen Tätigkeitsfeld die Rede ist. Das gilt genauso für das
Wissen, das sowohl an Hochschulen als auch bei beruflicher Tätigkeit
erworben wird.1 Es oblag den Experten und Expertinnen in den
Arbeitsgruppen, diese Sachverhalte in Anlehnung an den Stellenwert von
Qualifikationsprofilen zu bewerten. Bei genauer Analyse der Beschreibungen
der Deskriptoren auf den verschiedenen Niveaus finden sich weitere
Schwierigkeiten bei deren praktischen Anwendung. Beispielsweise wird im
Kontext von Wissen häufiger von einem „wissenschaftlichen Fach“ und im
Kontext von Fertigkeiten von einem „Lernbereich“ gesprochen. An dem
Beispiel wird deutlich, dass in den Hochschulen nach wie vor von einer
Fächersystematik ausgegangen wird, während diese in der beruflichen
Bildung zugunsten von Lernfeldern aufgegeben wurde. Allein diese Tatsache
macht es nahezu unmöglich direkte Vergleiche zwischen Qualifikationen
verschiedener Bildungsgänge herzustellen. In der Arbeitsgruppe MetallElektro konnte nach einer gründlichen Diskussion Einigkeit erzielt werden,
dass die Qualifikationen von Bachelor-Absolventen, Meistern und
Technikern auf dem gleichen Niveau 6 anzusiedeln sind. Dies konnte nach
einem Abgleich der unterschiedlichen Profile mit im Arbeitsleben
wahrzunehmenden Aufgaben begründet werden. Für alle drei Profile wurden
eindeutig benannt: Führungsaufgaben wahrnehmen, Verantwortung
wahrnehmen, Anleitung anderer, Arbeitsprozesse gestalten, Fachwissen
anwenden (wissenschaftlich, beruflich), Umgang mit Schnittstellen in
anderen Bereichen, Beherrschen von Methoden (wissenschaftlich, beruflich).
Wie oben schon ausgeführt, stellte sich jedoch auch heraus, dass sich in
jedem Falle die Wissensstrukturen, die anzuwendenden Methoden, die
Fertigkeiten und auch die in beruflicher Bildung und akademischer Bildung
erworbenen Fähigkeiten deutlich unterscheiden. Allerdings lassen sich, so die
Ergebnisse der Expertendiskussion in der Arbeitsgruppe, alle diese
Eigenschaften und Anforderungen in der Arbeitswelt identifizieren und sind
1

Beiträge zur Klärung derartiger Sachverhalte wurden in verschiedenen Gutachten geleistet.
Allerdings wurden dort in erster Linie Vergleiche zwischen verschiedenen Qualifikationsrahmen
(z. B. Hochschulqualifikationsrahmen und DQR) angestellt oder es wurden die Begriffe als
solche analysiert. Eine Auseinandersetzung mit den praktischen Anwendungen wie in den
Arbeitsgruppen erfolgte nicht.

zudem Aufgaben, die von den genannten Zielgruppen auf qualitativ gleicher
Ebene wahrgenommen werden sollten und auch wahrgenommen werden. Die
Experten und Expertinnen hatten kein Problem sich darauf zu verständigen,
dass damit Gleichwertigkeit gegeben ist. Gleichzeitig wurde jedoch
konstatiert, dass in den Aufgaben selbst Verschiedenartigkeiten bzw.
Ungleichartigkeiten stecken. Beispielsweise wenden Bachelor-Absolventen
wissenschaftliche Methoden und Techniker praktische Arbeitsmethoden an.
Auch das Beherrschen von Fertigkeiten auf gleichem Niveau unterscheidet
sich. Für wissenschaftliches Arbeiten bedeutet dieses bspw. die Auswahl der
geeigneten Literatur und Zitatangabe, für einen Meister/eine Meisterin die
Aufnahme und Abwicklung eines Garantiefalls nach eingespielten Routinen.
Diese Unterschiedlichkeit wurde in der Arbeitsgruppe trotz eines generellen
Bekenntnisses
zur
Gleichwertigkeit
wiederholt
diskutiert.
Im
Abschlussbericht der DQR-Arbeitsgruppe Metall-Elektro ist dazu
festgehalten: „Um die Gleichwertigkeit der Qualifikationen auf den
Stufen°6–8 trotz ihrer Unterschiedlichkeit darzustellen, wurde die
Möglichkeit einer Aufteilung in A (Akademische Bildung) und B (Berufliche
Bildung) diskutiert. Eine Mehrheit lehnte jedoch eine Trennung der
Deskriptoren ab.“ Letztendlich wurden zwar derartige Kennzeichnungen
nicht in die Zuordnung von Qualifikationen zu den Niveaus aufgenommen,
jedoch bestand Konsens, bei einer Überarbeitung der Deskriptoren den
Unterschied zwischen wissenschaftlicher und beruflicher Qualifikation
stärker zu verankern.
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Wie Vergleichbarkeit hergestellt werden kann

Die Partner des Projektes „Matching Frames“ vertreten die Auffassung, dass
nationale Qualifikationsrahmen weniger hilfreich sind. Sie empfehlen
Sektorrahmen und eine direkte Bezugnahme auf den Europäischen
Qualifikationsrahmen (EQR), weil darüber Vergleichbarkeit über nationale
Grenzen hinweg erreicht werden kann. Das bedeutet, Sektorrahmen mit dem
EQR zu vergleichen.
Wird so vorgegangen und direkt mit dem EQR verglichen, dann hat dieses
zur Konsequenz, dass nationale Rahmen nicht berücksichtigt werden und
damit ihre Referenz- und Pufferfunktion verlieren.
Beim Abgleich von unterschiedlich strukturierten Qualifikationsrahmen kann
es zu folgenden Ergebnissen kommen:
1. Die Matrixinhalte der unterschiedlichen Qualifikationsrahmen können
„eins zu eins“ zur Deckung gebracht werden.
2. Die Matrixinhalte der unterschiedlichen Qualifikationsrahmen können
nur teilweise zur Deckung gebracht werden.

3. Die Matrixinhalte der unterschiedlichen Qualifikationsrahmen können
nicht zur Deckung gebracht werden.
Ein erster Schritt in die Richtung eines Abgleiches ist, die Deskriptoren auf
der Grundlage einer Matrix zu vergleichen.
Dieses ist in der folgenden Abbildung skizziert:
EQR – Matrix

Deskriptoren

Sektorrahmen

Deskriptoren:
- Delta (∆)
- Identisch (≡)

Deskriptoren

Abbildung 1: Skizze für einen Vergleich von Sektorrahmen mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen

Um den Abgleich durchzuführen, sind mehrere Methoden denkbar. Eine weit
verbreitete benutzt die Deskription. Dabei wird in der Regel der Text in den
einzelnen Quadraten der Matrix hinsichtlich der Wertigkeit untersucht und
Matrixquadrat um Matrixquadrat miteinander abgeglichen. Dieses führt zu
einem erheblichen Textumfang, dessen Aussagekraft oft nicht
nachvollziehbar ist. Wir schlagen deshalb vor, auf vermittelnde
Vergleichkategorien zu setzen. Dieses soll dazu dienen, ein auf Vergleichen
basierendes
Bewertungsverfahren
umzusetzen.
Das
nachfolgende
Kategoriengerüst dient dazu, ein auf Vergleichen basierendes
Bewertungsverfahren umzusetzen.
Die dabei zu nutzenden Kategorien dürfen allerdings nicht ausschließlich
formaler Natur sein, sondern müssen auch Inhalte berücksichtigen.
Als grundlegende Vergleichskategorien dienen:
 die mit den Qualifikationsrahmen verfolgten Ziele;
 die Anzahl an Niveaustufen;
 die „level structure“;

 Konstruktionsprinzipien

der Qualifikationsrahmen: Deskriptoren, die
Konzeptualisierung von Kompetenz;

 Inhalte;
 Kontexte;
 (Arbeits-)Prozessbezüge und
 Berufsbezüge.

In einem pragmatischen Verfahren wird dann geprüft, inwieweit auf der
Grundlage der einzelnen Kategorien eine „Übereinstimmung“ oder „keine
Übereinstimmung“ der deskriptorengebundenen Aussagen und Bewertungen
der zum Vergleich anstehenden Qualifikationsrahmen stattfindet.
Dokumentiert wird das Ergebnis in einer Übersicht, so wie nachstehend
dargestellt.

Nachstehend werden die Kategorien erläutert, die für einen Vergleich von
Qualifikationsrahmen genutzt werden können. Dabei handelt es sich um eine
Auswahl besonders relevanter Kategorien, die in den Diskussionen um
Qualifikationsrahmen immer herangezogen werden. Eine empirische
Validierung hat bisher nicht stattgefunden. Dieses ist erst möglich, wenn die
Kategorien eine erste Anwendung erfahren haben, weil dabei deren
Plausibilität geprüft wird. Für die plausiblen Kategorien ist eine empirische
Validierung möglich.

Kategorien
Ziele: Jeder der zu vergleichenden
Qualifikationsrahmen verfolgt das Ziel,
dass alle in Frage stehenden
Qualifikationen zugeordnet werden
können.
Zahl der Niveaustufen: Jeder der zu
vergleichenden Qualifikationsrahmen weist
die gleiche oder eine unterschiedliche Zahl
von Niveaustufen auf.

Struktur der Level: Bei den zu
vergleichenden Qualifikationsrahmen
werden identische/ unterschiedliche
Deskriptoren angewandt, die zu
identischen/ unterschiedlichen
Bewertungen führen.
Konstruktionsprinzipien: Bei den zu
vergleichenden Qualifikationsrahmen
werden gleiche/ unterschiedliche
Konstruktionsprinzipien angewandt, wie
bspw. eine konsequente Orientierung an
Lernergebnissen oder/ und die
Verwendung vergleichbarer Verben.

Inhalte: Bei den zu vergleichenden
Qualifikationsrahmen werden Inhalte nach
deren Übereinstimmungen/ nicht
Übereinstimmungen in den
Anforderungen/ in der Qualität verglichen.
Die Ansprüche sind durch die benutzten
Verben ablesbar.
Kontextbezüge: Beim Vergleich von
Qualifikationsrahmen wird geprüft, ob und
welche inhaltlichen Bezüge jeweils eine
Rolle spielen. Es wird gefragt, ob es sich
um Arbeitsbezüge, um
Wissenschaftsbezüge, um Themenbezüge
oder anderes handelt.

Arbeitsprozessbezüge: Beim
Vergleich von Qualifikationsrahmen wird
geprüft, ob die Definitionen der einzelnen
Levels Arbeitsprozessbezüge benennen
oder nicht benennen.

Berufsbezüge: Beim Vergleich von
Qualifikationsrahmen wird geprüft, ob die
Definitionen der einzelnen Levels
Berufsbezüge benennen oder nicht
benennen.

Matrixinhalte
Matrixinhalte
Matrixinhalte
stimmen
stimmen
stimmen nicht
überein
teilweise überein
überein

Beispiel eines Vergleiches

EQF

SQF (Kfz)

Stimme
teilweise
überein

Kategorie

Stimme
nicht
überein

Vergleich
Unterschiede/ Übereinstimmung

Stimme
überein

Verglichen werden der EQF mit einem Sektorrahmen. Beim Sektorrahmen
handelt es sich um einen aus der Kfz-Branche, der sich auf Service und
Reparatur konzentriert.

Ziele

Verfolgt das Ziel, als
europäischer
Referenzrahmen
akzeptiert zu werden.

Verfolgt das Ziel, dem
Sektor eine Orientierung
über Qualifikationsniveaus
in „Sektorsprache“ zu
geben (ähnlich einem
Referenzrahmen).

Zahl der
Niveaustufen

Acht (als Metarahmen)

Acht (als konkreter
Sektorrahmen)

Struktur
der Level

Der EQR nutzt als
Deskriptoren Wissen,
Fertigkeiten,
Kompetenzen.

Es werden arbeitsbezogene Deskriptoren
genutzt wie der Bezug zu
Gegenständen, Arbeitsorganisationsformen und
Arbeitsanforderungen.

X

Konstruktionsprinzipien

Der Rahmen hebt
eindeutig auf Lernergebnisse und nur auf
Lernergebnisse ab.

Es werden Kompetenzen
beschrieben mit Bezug zu
beruflich relevanten
Arbeitsinhalten.

X

Inhalte

In EQF werden keine
konkreten inhaltlichen
Bezüge angewiesen.

Es werden konkrete,
arbeitsbezogene Inhalte
genannt, die ein Qualifikationsprofil ausmachen.

X

Kontextbezüge

Beim EQR dominieren
bei der Beschreibung der
Qualifikationsniveaus die
Wissenschaftsbezüge
und Lernergebnisse.
Fertigkeiten spielen eine
geringere Rolle.

Der Sektorrahmen bezieht
sich bei der Beschreibung
der Qualitätsniveaus auf
das Gewicht von
Arbeitsbezügen,
Technikbezügen und
Wissenschaftsbezügen.

X

Arbeitsprozessbezüge

Arbeitsprozessbezüge
spielen bei der Definition
der Qualifikationen keine
Rolle.

Mit Hilfe von
Kernarbeitsprozessen
werden die Levels und die
Lernergebnisse bei
Sektorrahmen definiert.

X

Berufsbezüge

Die Deskriptoren des
DQR schließen eine
berufsbezogene
Definition der Lernergebnisse und Levels aus.

Über die Arbeitsprozessbezüge werden berufliche
relevante Lernergebnisse
definiert.

X

X

X

