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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 Metall- und
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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Die derzeit laufenden Prozesse der Implementierung nationaler
Qualifikationsrahmen in allen Ländern der Europäischen Union stellen
besondere Herausforderungen für alle an diesen Prozessen beteiligten oder
mitspracheberechtigten Personenkreise dar. Die Schwierigkeiten liegen dabei
oft darin begründet, dass die inhaltlichen Bestimmungen von Wissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaustufen der
Qualifikationsrahmen schwer zu fassen sind und dass die Zuordnung von
Qualifikationen zu Niveaustufen aufgrund der Abstraktheit der Deskriptoren
schwierig ist. Diese Problemlagen waren Anlass für die Vermutung, sektorale
Qualifikationsrahmen könnten eine geeignete Alternative zu nationalen
Qualifikationsrahmen sein. Zwar können Sektorrahmen für sich genommen
diese Probleme nicht lösen, aber mit sektoralen Qualifikationsrahmen
verbindet sich die Erwartung, dass sie in weitaus höherem Maße die
Förderung von Arbeitskräftemobilität in Europa einlösen können als dies
nationale Qualifikationsrahmen vermöchten. Darüber hinaus bieten sektorale
Rahmen – sofern sie arbeitsprozessorientiert entwickelt werden – die Chance,
auf Kompetenzen basierende Beschreibungen von Qualifikationen zu
entwickeln, wodurch deren Zuordnung zu verschiedenen Niveaus der
Qualifikationsrahmen erleichtert wird.
Das aus Mitteln des Leonardo-Programmes für lebenslanges Lernen
geförderte Projekt MatchingFrames entwickelte Methoden und Instrumente,
die geeignet sind, die Entwicklung sektoraler Qualifikationsrahmen anhand
von Arbeitsprozessanalysen zu unterstützen. Diese Instrumente sind in
diesem Leitfaden zusammengefasst.
Der vorgelegte Leitfaden soll Stakeholder in die Lage versetzen,
sektorbasierte Qualifikationsrahmen zu entwickeln bzw. bei solchen
Prozessen kompetent mitzuwirken. Hierzu werden Methoden und
Instrumente zur Verfügung gestellt, die objektiv und nach wissenschaftlichen
Kriterien entwickelt wurden, um nicht in singulären Stakeholderinteressen
befangen zu sein, sondern stattdessen über Interessensgegensätze hinweg, die
Entwicklung und Implementierung sektoraler Qualifikationsrahmen
voranzutreiben.
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Die Ziele dieses Leitfadens

Der Leitfaden zielt darauf ab, Entwickler von beruflichen Standards
(Experten, Administratoren und Vermittler) sowie Personen, welche mit der
Umsetzung der Qualifikationsrahmen zu tun haben, bei der Entwicklung
neuer beruflicher Standards und Qualifikationsrahmen zu unterstützen. Der
Leitfaden führt die Entwickler durch die Arbeitsprozessanalyse (APA) und

die damit verbundenen Aufgaben, die notwendig sind, um dieses
ambitionierte und wichtige Ziel zu erreichen.
Zu den Entwicklern von Standards können daher nicht nur Experten aus
Bildungsbehörden, Ministerien sowie unterschiedlichen Politikebenen,
sondern auch Sachkundige von Firmen und Ausbildungseinrichtungen aus
dem privaten Sektor sowie Verantwortliche aus den Personalabteilungen
zählen.
Der Leitfaden bietet Informationen zu allen Schritten und Aktivitäten, die für
die Erarbeitung neuer beruflicher Standards und somit für die Entwicklung
von Qualifikationsrahmen notwendig sind. Der Leitfaden gewährt einen
Überblick über die wesentlichen Aktivitäten, die Arbeitsprozessanalysen in
Unternehmen und den Prozess der Ergebnisverifizierung. Weiterhin soll er
den Entwicklern von beruflichen Standards und all jenen, die in die
Umsetzung der sektoralen und nationalen Qualifikationsrahmen involviert
sind, die nötigen Informationen – besonders das Niveau und die
Qualifikationsstufe der Facharbeit betreffend – zur Verfügung stellen.
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Was sind Berufliche Standards?

Berufliche Standards (BS) sind ein wichtiger Bestandteil einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung. Sie umschreiben die Qualifikationen und
Kompetenzen, die ein Facharbeiter besitzen sollte, um an seinem
Arbeitsplatz erfolgreich agieren zu können. Demzufolge gehört die
Entwicklung von beruflichen Standards zu den Kernaktivitäten, um die
Qualität der Ausbildungsprogramme zu garantieren.
Die Beruflichen Standards konzentrieren sich selbstverständlich eher auf die
Berufe, als auf „Jobs“. Die Standards bestehen aus folgenden Komponenten:


einem kurzen Berufsprofil,



einer Zusammenstellung aller für den Beruf relevanten
Kernarbeitsprozesse,



allen Kernkompetenzen, die für die jeweiligen Kernarbeitsprozesse
relevant sind,



Details zu den Kernarbeitsprozessen in Bezug auf den
Arbeitsgegenstand, das Werkzeug, die Methoden und die
Voraussetzungen sowie Rand- und Rahmenbedingungen.

Alle Ausbildungsprogramme, die auf qualifizierte Facharbeit abzielen, sollten
auf den Beruflichen Standards – sofern vorhanden – basieren. Die
Beruflichen Standards definieren das zu erwartende Lernergebnis einer
Ausbildung und sind daher ein Instrument zur Qualitätssicherung der
Ausbildung.
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Was sind Qualifikationsrahmen (QF)?

Ein Qualifikationsrahmen ist eine systematisierte Zusammenstellung in Form
einer Matrix, in der formale Qualifikationen auf hierarchisierten
Niveaustufen angeordnet sind. Derzeit steht in ausgearbeiteter Form der
achtstufige europäische Qualifikationrahmen (EQR) zur Verfügung. Dieser
erlaubt die Zuordnung aller formalen Qualifikationen (von beruflichen
Zertifikaten bis hin zu Universitätsabschlüssen) zu unterschiedlichen
Niveaustufen. Neben dem EQR liegen europaweit zurzeit einige
ausgearbeitete und implementierte nationale Qualifikationsrahmen vor sowie
eine Vielzahl von nationalen Qualifikationsrahmen, die sich in der
Implementierungsphase befinden.
Dem EQF kommt die wichtige Funktion eines europäischen
Referenzrahmens für nationale Qualifikationsrahmen zu. Häufig wird er
auch als ein „Übersetzungsinstrument“ verstanden, mit dessen Hilfe
Qualifikationen aus unterschiedlichen Ländern verglichen und eingeschätzt
werden sollen. Die nationalen Qualifikationsrahmen unterstützen diese
Funktion am besten, wenn sie strukturell und inhaltlich ähnlich aufgebaut
sind wie der EQR, was allerdings nicht immer der Fall ist. Es gibt nationale
Qualifikationsrahmen mit einer abweichenden Zahl von Niveaus und auch
die inhaltlichen Bestimmungen der sogenannten Deskriptoren unterscheiden
sich teilweise zwischen den einzelnen Ländern.
Neben
den
dargelegten
nationalen
und
dem
europäischen
Qualifikationsrahmen bieten sogenannte sektorale Qualifikationsrahmen
(SQR) eine Möglichkeit, die spezifischen Qualifikationen eines Sektors
abzubilden
und
sie
den
Niveaus
etwa
des
europäischen
Qualifikationsrahmens zuzuordnen. Aufgrund der großen Ähnlichkeiten von
Arbeit, Arbeitsgegenständen und Arbeitsmitteln in einzelnen Sektoren (etwa
dem Kfz-Service) über Ländergrenzen hinweg lassen sich im Kern sehr
ähnliche
„Sektorqualifikationen“ identifizieren,
die
vergleichbare
Kompetenzanforderungen aufweisen. Dieser Bezug auf konkrete
Kompetenzen
beschert sektoralen Ansätzen einen Vorteil gegenüber
nationalen Qualifikationsrahmen, die indifferent gegenüber Sektor- oder
Domänenspezifika sind. Um die Orientierung an Sektorqualifikationen
tatsächlich zu realisieren und etwa auch um die Lernergebnisorientierung zu

erhöhen müssen die vorfindbaren Arbeitsprozesse als Grundlage für die
Entwicklung von Sektorrahmen herangezogen werden. Dazu sind
Arbeitsprozessanalysen in hervorragender Weise geeignet.
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Was sind Arbeitsprozessanalysen (APA)?

Die sogenannte Arbeitsprozessanalyse (APA) ist ein Verfahren, das zur
Entwicklung Beruflicher Standards auf der Grundlage von Entwürfen für
Berufsprofile angewandt wird. Die Arbeitsprozessanalyse muss direkt am
Arbeitsplatz stattfinden unter Einbezug der Werkstattmitarbeiter
(Facharbeiter), der Curriculum-Experten und der Berufsschullehrer, des
Ausbildungspersonals sowie von Experten der Arbeitsprozesse und
Qualitätssicherung (im Falle sektoraler Qualifikationsrahmen auch mit
Sektorexperten).
Bei der Durchführung der Analyse ist es wichtig, dass die Teams eng mit der
jeweiligen Unternehmensleitung/Management zusammenarbeiten, um alle
relevanten Informationen über die Arbeits- und Geschäftsprozesse des
Unternehmens und die Arbeitnehmerschaft zu erhalten – besonders die
spezifischen Fertigkeiten und Kompetenzen, die für die Arbeit notwendig
sind. Dennoch ist es noch wichtiger, die tatsächliche Arbeit in der Werkstatt,
die Materialien, Werkzeuge und angewandten Methoden unmittelbar zu
beobachten und zu analysieren.
Das Ziel der APA ist in diesem Zusammenhang vor allem das Sammeln von
genügend spezifischen Informationen über Kernarbeitsprozesse und die auf
Werkstattebene angewandten Kernkompetenzen. Dies wird die APA-Teams
dazu befähigen, berufliche Standards für Facharbeiter zu entwickeln und
schließlich zur Gestaltung der Qualifikationsrahmen beitragen.
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Arbeitsschritte zur Entwicklung Beruflicher
Standards für einen sektoralen
Qualifikationsrahmen

Der gesamte Prozess der Entwicklung Beruflicher Standards muss sorgfältig
vorbereitet und geplant werden, d.h. die Werkstattbesuche ebenso wie die
Büroarbeit. Der Prozess kann einige Wochen dauern.

Der Gesamtprozess lässt sich in vier Hauptphasen unterteilen, die jeweils aus
mehreren Schritten bestehen:
A. Planen und Vorbereiten der Arbeitsprozessanalyse (APA)
B. Unternehmen besuchen und APA auf Werkstattebene durchführen
C. Entwicklung der Beruflichen Standards
D. Entwerfen eines arbeitsorientierten sektoralen Qualifikationsrahmen sowie
die Zuordnung der Qualifikationen
Details zur Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte können dem folgenden
Flussdiagramm entnommen werden.
Flussdiagramm: Schritte zum Entwurf eines sektoralen

A. Planen und Vorbereiten der
Arbeitsprozessanalyse (APA)

B. Unternehmen besuchen und APA
auf Werkstattebene durchführen

C. Entwickeln der
Beruflichen
Standards

1. Auswahl eines Berufsfeldes für die APA basierend auf ökonomischen
Sektoren.

2. Auswahl von 5 - 8 Unternehmen des Sektors und Vorbereitung der
Werkstattbesuche zur Durchführung der APA.

3. Durchführung von Wekstattbesuchen in allen Unternehmen zur
Umsetzung der APA und zur Bestimmung von Kernarbeitsprozessen.

4. Auswertung aller Informationen und Ergebnisse der
Arbeitsprozessanalyse (APA) in den Unternehmen.

5. Ausarbeitung eines APA-Berichts und erster Entwurf der Beruflichen
Standards sowie Bestimmung von Kernarbeitsprozessen.

6. Präsentation der Entwürfe für Berufliche Standards vor Sektorexperten
und Vertretern der untersuchten Unternehmen zwecks Überarbeitung.

7. Feedback von den Sektorexperten und Unternehmen ggfalls. im Rahmen eines Workshops und Überarbeitung der Beruflichen Standards.

8. Endfassung der Beruflichen Standards.

D. Entwerfen eines
arbeitsorientierten
sektoralen Qualifikationsrahmens

6. Präzisierung von Kernarbeitsprozessen und Kernkompetenzen.

6. Gruppierung von Kernarbeitsprozessen und Zuordnung entsprechend
ihres Anforderungsniveau.

6. Bestimmung des sektoralen Qualifikationsrahmens und Zuordnung zum
EQF.

Bevor eine Arbeitsprozessanalyse begonnen werden kann, müssen Experten
und Unterstützer aus den betreffenden Berufsfeldern zur Verfügung stehen.
Des Weiteren muss die Bandbreite der zu untersuchenden Arbeitsprozesse
und die damit verbundenen Berufe in dem fraglichen Sektor klar definiert
werden.

A. Planen und Vorbereiten der Arbeitsprozessanalyse (APA)
Es ist äußerst wichtig, die Arbeitsprozessanalyse (APA) gründlich
vorzubereiten. Bevor der eigentliche Arbeitsplatzbesuch stattfinden kann,
müssen folgende Schritte unternommen werden:
• Zunächst sollte das Berufsfeld identifiziert werden, z.B. das der
Maschinenbauer.
• Zudem muss ein APA-Team aus Experten für Firmenbesuche
eingerichtet werden.
Idealerweise besteht ein Expertenteam aus folgenden Personen:


einem Vermittler, als Teamleiter, der für das Format des APA
zuständig ist,



vorzugsweise zwei Experten für die zu untersuchenden Ausbildungsberufe,



einem Experten für Curriculum-Entwicklung, welcher die Kontinuität
im Prozess der Curriculum-Entwicklung aus den Standards sicherstellt.

Dementsprechend definiert das Team den Umfang der betroffenen
Berufsfelder. z.B.: Wie viele Berufe können identifiziert werden und sind für
dieses bestimmte Berufsfeld relevant?
An diesem Punkt des Verfahrens können diese Berufe allerdings nur grob
identifiziert werden.
Das erste Arbeitsdokument, das für die APA benötigt wird, ist der allererste
Entwurf eines beruflichen Profils für die jeweiligen Ausbildungsberufe.
Dieses muss insofern aussagekräftig sein, als es die wirtschaftlichen
Aktivitäten innerhalb des Berufsfeldes widerspiegelt und als Ergänzung für
die anderen Berufsbilder dient, sodass es die Bedürfnisse eines gesamten
Sektors abdeckt.
Das erste Arbeitsdokument soll eine Unterstützung für das Team der
BegleiterInnen darstellen, damit diese ihre APA in den Betrieben besser
fokussieren können. Jedoch ist der erste Entwurf eines Berufsbildes bloß
vorläufiger Natur. Erst nach Durchführung einer APA kann die
Identifizierung des genauen Umfangs der erforderlichen Fertigkeiten
erfolgen. Diese Informationen sind später während der APA und der damit
zusammenhängenden Bestandsaufnahme von Nutzen, und es wird eine

revidierte Fassung des Berufsbildes als Ergänzung zum Berufsstandard
herausgegeben, der eine umfassende Beschreibung des Berufes enthält.
Sobald die Entwürfe der Berufsbilder zusammengestellt und adaptiert
wurden, einschließlich der Palette an Lehrberufen auf dem jeweiligen Gebiet,
müssen die operativen Schritte für die Durchführung der APA eingeleitet
werden. Hierzu werden verlässliche Informationen über die Firmen
(unterschiedlicher
Größe
mit
verschiedenen
Produktoder
Dienstleistungsangeboten), die in Aktivitäten mit einem entsprechenden
Grundstock von Fertigkeiten involviert sind, benutzt.
Mit der Unterstützung der Experten, welche die APA durchführen, sollten die
APA-Teamleiter dann fünf bis acht Firmen auswählen (mit unterschiedlicher
Größe und unterschiedlichem Profil), dreen Arbeitnehmer die jeweiligen
Fertigkeiten benötigen. Diese Diversifizierung ist notwendig, um alle
Facetten der betreffenden Fertigkeiten zu erfassen. Diese Unternehmen sind
dann mit einem offiziellen Schreiben zu kontaktieren, das als Ansuchen auf
Durchführung einer Arbeitsprozessanalyse auf dem Betriebsgelände
formuliert wird, wobei das Unternehmen auch über die Art der erwarteten
Zusammenarbeit informiert wird. Es müssen Termine mit den Unternehmen
vereinbart, der Zweck der Besuche dargestellt sowie der Umfang der
geplanten APA erläutert werden, um so die erforderlichen zeitlichen und
personalen Ressourcen sicherzustellen.
Falls es die Zeit erlaubt, wäre es hilfreich, den beteiligten Unternehmen
bereits im Vorfeld einen Besuch abzustatten, um sie im Detail über den
Zweck und Umfang der APA zu informieren und ihre effiziente
Zusammenarbeit sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt sollte auch klargestellt
werden, mit welchen Personengruppen das APA-Team im Laufe der
Arbeitsplatzbesuche gerne Gespräch oder Interview führen würde
(Management, VorarbeiterInnen, MeisterInnen, FacharbeiterInnen).
Branchenexperten sollten als Partner herangezogen werden. Soweit möglich,
sollten auch Branchenverbände in die Prozesse eingebunden werden. Diese
Verbände sollten ermutigt werden, als Clearingstelle für HRAngelegenheiten zu agieren. Es wäre sicherlich auch hilfreich, andere
Informationsquellen wie etwa Industrie- und Handelskammern
heranzuziehen.

B. Firmenbesuche und die Durchführung der APA
Vor der Durchführung der tatsächlichen APA und der Kontaktaufnahme mit
dem Werkstattpersonal muss ein Treffen mit der Geschäftsführung (GF) oder
anderen leitenden Angestellten stattfinden.
Die Befragung des Managements und die Interviews mit den
Werkstattarbeitern sind getrennt durchzuführen. Es ist wichtig, dass alle
Folgerungen direkt auf Grundlage unmittelbarer Erfahrungen direkt am

Arbeitsplatz mit der erforderlichen Beteiligung der Facharbeiter auf
Werkstattebene gezogen werden.. Die Arbeitsprozessanalysen sind in diesem
Sinn ein intensiver Kommunikationsprozess zwischen den Werkstattarbeitern
und dem APA-Team.
Der Fragebogen für die Geschäftsleitung soll als Richtschnur zum
Verständnis der Struktur und der Abläufe des Unternehmens dienen.
Wesentliche Schritte bestehen darin, herauszufinden, wie ein Unternehmen
seine Dienstleistungen (Produkte) anbietet und welche Fertigkeiten für die
spezifischen Dienstleistungen (Produkte) erforderlich sind. Darüber hinaus
gilt es, das Wesen dieser Fertigkeiten zu definieren und sie miteinander derart
zu verknüpfen, dass sie die Qualifikationsgrundlage eines Berufes darstellen.
Es sollten auch zusätzliche Informationsquellen herangezogen werden, die als
relevant für die APA anzusehen sind, wie Organigramme, Servicehandbücher
für Anlagen, Materiallisten, Inventarverzeichnisse und Ähnliches.
Es ist dabei zu beachten, dass alle eingeholten unternehmensbezogenen
Informationen höchst vertraulich behandelt werden und dass sie keinesfalls
einem anderen Zweck dienen, als Berufsstandards zu entwickeln und um
Test- sowie Beurteilungsverfahren für Fertigkeiten zu erarbeiten.
Es kann, falls dies als notwendig erachtet wird, sinnvoll sein, dem
Unternehmen weitere Besuche abzustatten. In manchen Fällen, besonders bei
komplexen Organisationen, ist es ratsam, mehrere Besuche bei diversen
Abteilungen oder Standorten durchzuführen.
Im Grunde ist die Durchführung von APA in Betrieben eine
Bestandsaufnahme, bei der sowohl der Umfang als auch das Ausmaß der
qualifizierten Arbeiten bestimmt werden, die im jeweiligen Unternehmen zu
finden sind. Alle eingeholten Informationen und Fakten sind also zu
dokumentieren. Sie bilden die Grundlage für den APA-Bericht, der im
Kapitel C beschrieben wird. Dabei ist es besonders wichtig, dass das APATeam alle relevanten Kernarbeitsprozesse in Zusammenhang mit
qualifizierterer Facharbeit vor Ort identifiziert und sie in einem Entwurf
festhält. Später werden sie gegebenenfalls umformuliert und angepasst sobald
die Beruflichen Standards ausgearbeitet sind.
Sobald in einem Berufsfeld alle Betriebsbesuche abgeschlossen wurden,
kommt das spezialisierte APA-Team zu einem Treffen zusammen, bei dem es
seine Schlussfolgerungen aus den Bestandsaufnahmen zieht. Es soll dabei ein
gemeinsames Verständnis der Kernarbeitsprozesse und ihrer Wichtigkeit für
die Berufe, die innerhalb des Berufsfeldes identifiziert wurden, entwickelt
werden. Idealerweise sollte im Rahmen des Treffens ein Matrixentwurf
erarbeitet werden.
Eine Person des APA-Teams trägt Verantwortung für den ersten Entwurf der
Beruflichen Standards des jeweiligen Berufsfeldes.

C. Die Entwicklung beruflicher Standards
Nach Abschluss aller Betriebsbesuche müssen alle erhobenen Informationen
analysiert werden, um anschließend sorgfältig Schlussfolgerungen zu ziehen,
die sich auf die benötigten Fertigkeiten beziehen. Danach muss der
Arbeitsprozessanalyse-Bericht erstellt werden. Das APA-Team ist dafür
verantwortlich, den Bericht zu schreiben und die für das jeweilige Berufsfeld
relevanten Beruflichen Standards festzulegen. In der Regel verfügt der
Berfufsfeld-Experte vor Ort in den meisten Fällen über die größte
Kompetenz, den Bericht zu schreiben und die Standards entwerfen.
Sämtliche, dem Arbeitsprozess zugehörige Informationen, die im Rahmen
der Unternehmensbesuche gesammelt wurden, müssen folgende Aspekte
präzise identifizieren:
•
•
•
•
•

Facharbeit,
Kernarbeitsprozesse als integrale Bestandteile von Facharbeit,
Kernkompetenzen, welche den Kernarbeitsprozessen zuzurechnen sind,
Relevante Berufe,
Kernarbeitsprozesse, die einen bestimmten Beruf kennzeichnen.

Hierbei besteht eine Korrespondenz zwischen der „Arbeitswelt“ und dem
„Ausbildungs- und Qualifizierungssystem“. Was in der Arbeitswelt als
Sektor verstanden wird, ist in der Welt des Ausbildungs- und
Qualifizierungssystems der sektorale Qualifikationsrahmen. Die den Sektoren
zuzuordnenden Berufsfelder korrespondieren mit Qualifikationen des
Ausbildungsund
Qualifizierungssystems.
Die
Funktion
der
Kernarbeitsprozesse in der Arbeitswelt übernehmen im Ausbildungs- und
Qualifizierungssystem Strukturen und Strukturierungen von Qualifikationen,
die wiederum auf Kompetenzen und Kompetenzentwicklung aufbauen (vgl.
dazu die folgende Abbildung).
Arbeitswelt

Ausbildungs- und Qualifizierungssystem

Sektor

Sektorale Qualifikationsrahmen

Berufsfeld

Qualifikationen

Kernarbeitsprozesse

Strukturen von Qualifikationen
(Kompetenzentwicklungsschritte)

A

Berufliche Arbeitsaufgaben

Kompetenzen

Abbildung: Begriffsentsprechungen in der Arbeitswelt und im Qualifizierungssystem

Die beruflichen Standards bilden den Ausgangspunkt für die Entwicklung der
aktuellen Ausbildungsinhalte, Prüfungsgegenstände und Programme für
Ausbilder und Lehrer. Folglich sollten die Beruflichen Standards als
Instrumente dienen, um die Qualität aller Ausbildungsprogramme auf
Facharbeitsniveau, staatlich oder von der privaten Wirtschaft, zu
kontrollieren und sicherzustellen.
Die Experten des APA-Teams sollten diejenigen Kernarbeitsprozesse klar
bestimmen, die unmittelbar und zweifelsfrei einen Beruf kennzeichnen und
sie sollten solche Kernarbeitsprozesse trennen, welche Teil eines anderen
Berufs sein sollten.
Schließlich müssen alle festgelegten Kernarbeitsprozesse in einer
aufsteigenden Rangfolge angeordnet werden. Und zwar beginnt man
zunächst mit dem vermeintlich geringsten Ausbildungsniveau und geht dann
zum anspruchsvolleren Ausbildungsniveau über. Eine solche Anordnung
wird später sowohl die Weiterentwicklung der Beruflichen Standards bis hin
zu einem Curriculum als auch das Leiten der Ausbildungsprozesse selbst sehr
erleichtern.
Kernarbeitsprozesse beziehen sich normalerweise auf eine übergeordnete
Fertigkeit und stellen eine komplexe Anordnung von ähnlichen Fertigkeiten
dar, welche weiter präzisiert und damit operationalisierbar gemacht werden
müssen. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Präzision der Beruflichen
Standards.
Aus diesem Grund werden die folgenden drei Ebenen zur Abgrenzung
verwendet, um die beruflichen Standards zu präzisieren:
• Die Kurzdarstellung liefert eine beschreibende Übersicht über den
jeweiligen Kernarbeitsprozess. Diese sollte nicht länger als eine halbe
Seite sein.
• Die Liste der Kernkompetenzen gibt einen Überblick darüber, was im
Rahmen eines gegebenen Kernarbeitsprozesses bewältigt werden muss.
Jede Kernkompetenz muss durch ein (handlungsbezogenes) Verb
präzisiert werden, welches angibt, dass eine Person in der Lage ist, eine
bestimmte Aufgabe in einem vorgegebenen Kontext auszuführen. Die
Kernkompetenzen müssen für jeden Kompetenzbereich im Rahmen von
Facharbeit genau bestimmt werden: Humankompetenzen (Sozialkompetenz, Selbstkompetenz), funktionale Kompetenzen und
gegenstandsbezogene Kompetenzen (Wissen, Fertigkeiten).
• Die Präzisierung des Kernarbeitsprozesses soll dafür sorgen, dass die
Schlüsselkriterien, z.B. Gegenstand der Facharbeit, Materialien,
Werkzeuge, Methoden und Voraussetzungen, welche den

Kernarbeitsprozess
detaillierter
Sinnzusammenhang gebracht werden.

beschreiben,

in

einen

Zusammen
beschreiben
diese
drei
Darstellungsebenen
jeden
Kernarbeitsprozess von Beruflichen Standards. Die Darstellung dieser drei
Ebenen sollte immer dem vorgegebenen Format entsprechen, welches zu
diesem Zweck entwickelt wurde. Der fertige Entwurf „Berufliche Standards“
für einen Beruf sollte immer die überarbeitete Version des ersten Entwurfs
„Berufliches Profil“ ergänzen.
Die Zusammenstellung der Entwürfe von Beruflichen Standards beschreiben
das ganze Portfolio der für einen Beruf benötigten Qualifikationen. Dies zeigt
das gesamte Qualifikationsspektrum eines Facharbeiters. Anhand des
Portfolios können einzelne Kernarbeitsprozesse als Ansatzpunkt dienen, die
Anforderungen für angelernte Arbeiter zu bestimmen. Dies hängt jedoch von
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes für angelernte Arbeiter, vom
Zeitkontingent und verfügbaren Ausbildungsbudgets ab.
Nach Fertigstellung eines ersten Entwurfs des Dokumentes bzgl. der
Beruflichen Standards sollten die Experten das Dokument an alle Mitglieder
des ursprünglichen APA-Teams senden. Alle Team-Mitglieder sollten die
Dokumente beurteilen und sich bezüglich möglicher Ergänzungen oder
Auslassungen äußern. Die Entwürfe der Beruflichen Standards müssen
überarbeitet werden. Schliesslich muss der endgültige Entwurf zu allen an
dem Analyse- und Entwicklungsprozess beteiligten Unternehmen gesendet
werden, um deren Meinung einzuholen. Auf der Basis des Feedbacks wird
die endgültige Version der Beruflichen Standards fertiggestellt und den
Unternehmen zur Autorisierung vorgelegt.
Idealerweise sollte das APA-Team schliesslich ein Experten-Seminar
organisieren, an dem alle relevanten Unternehmen des jeweiligen
Arbeitsbereiches beteiligt sind. Es sollten aus den Unternehmen
vorzugsweise erfahrene Meister und Abteilungsleiter aus dem
Fertigungsbereich (die Experten) am Experten-Seminar teilnehmen, da nur
sie die Gewähr bieten, die Kernarbeitsprozesse und die damit verbundenen,
für die Facharbeit in einem bestimmten Arbeitsbereich relevanten
Kernkompetenzen gänzlich zu verstehen. Das wichtigste Ziel eines ExpertenSeminars ist es, sich auf tragfähige Kompromisse in Bezug auf alle sich in
der Entwicklung befindlichen Beruflichen Standards zu einigen. Die
Ergebnisse des Seminars müssen dokumentiert und an alle Interessenvertreter
und Projektbeteiligte weitergegeben werden. Als Resultat des Seminars sollte
Einigung in Bezug auf endgültige Versionen von Beruflichen Standards für
einen spezifischen Arbeitsbereich erzielt werden.

D.

Entwerfen eines arbeitsorientierten sektoralen
Qualifikationsrahmen sowie die Zuordnung der
Qualifikationen

Anknüpfend an die Arbeiten, welche durchgeführt wurden, um Berufliche
Standards zu entwickeln und relevante Kernarbeitsprozesse festzulegen,
müssen immer noch eine Reihe von Arbeitsschritten durchgeführt werden,
bis ein sektorbezogener Qualifikationsrahmen konzipiert ist:
1. Genaue Bestimmung von Kernarbeitsprozessen im Fertigungsbereich
(durch wissenschaftliche Mitarbeiter);
2. Gemeinsame Strukturierung der Kernarbeitsprozesse entsprechend ihrer
„Schwierigkeitsgrade“ mit Experten aus dem Fertigungsbereich;
3. Eingruppierung der Kernarbeitsprozesse nach konkret zuzuordnenden
Aufgaben (durch Experten aus dem Fertigungsbereich);
4. Zuordnung der eingruppierten Kernarbeitsprozesse entsprechend ihres
Anforderungsniveaus (durch Experten aus dem Fertigungsbereich und
wissenschaftlichen Mitarbeitern);
5. Anwendung der Ergebnisse aus Punkt 3 und 4, um die Hierarchiestufen zu
bestimmen (sowohl durch Experten aus dem Fertigungsbereich und den
Experten der jeweiligen Arbeitsbereiche);
6. Bestimmung des sektorbezogenen Qualifikationsrahmens;
7. Zuordnung der Hierarchiestufen zum Europäischen Qualifikationsrahmen
(durch wissenschaftliche Mitarbeiter und Experten der jeweiligen
Arbeitsbereiche);
Der größte und bedeutendste Schritt ist die genaue Bestimmung der
Kernarbeitsprozesse, welche in Abschnitt C relativ ausführlich beschrieben
wurde. Die Bestimmung der Kernarbeitsprozesse muss in Bezug auf die
unternehmerischen Herausforderungen ausführlich diskutiert werden und
kann nicht ohne eine tiefgreifende Untersuchung der Folgen für den
Fertigungsbereich erreicht werden.
Die Schritte 2 bis 7 unterstützen die genaue und logische Gestaltung eines
sektorbezogenen Qualifikationsrahmens. Diese Schritte müssen bewältigt
werden und erfordern eine sorgfältige Reflexion der Inhalte. Gleichzeitig
wird die Gestaltung des sektoralen Qualifikationsrahmens durch den Einsatz
eines hohen Maßes an Fachwissen legitimiert.
Die Zuordnung der Qualifikationen zu bestimmten Stufen muss von Experten
durchgeführt werden. Die Zuordnung von sektoralen Qualifikationen zu
einem sektoralen Qualifikationsrahmen geht über die Prozesse hinaus, die in
den vorhergehenden Abschnitten beschrieben wurden. Ein entscheidender
Vorteil eines arbeitsprozessorientierten sektoralen Qualifikationsrahmens ist
die Beschreibung der Stufen, basierend auf der Qualität der
Kernarbeitsprozesse unter expliziter Einbeziehung von berufsbedingten
Herausforderungen im Bereich der Fertigung. Letztendlich ist die Abgabe
von Empfehlungen in Bezug auf den Europäischen Qualifikationsrahmen

möglich, und zwar hauptsächlich deshalb, weil der arbeitsprozessorientierte
Ansatz hinsichtlich sektorbezogener Qualifikationen und sektoraler
Qualifikationsrahmen konkrete domänenspezifische Qualifikationen und
Kompetenzen beschreibt und analysiert, welche mit den abstrakten und nichtdomänenspezifischen Definitionen des Europäischen Qualifikationsrahmens
in Einklang gebracht werden können.

Glossar
Arbeitsprozess
Für den Arbeitsprozess gibt es keine perfekte Definition, da jeder beruflichen Tätigkeit
eine unterschiedliche Anzahl von (und noch wichtiger) eine komplett unterschiedliche
Struktur von Arbeitsprozessen innewohnt. Einige Menschen beziehen sich bei
Arbeitsprozessen auf Geschäftsprozesse, die einen umfassenderen Bereich abstecken,
da sie Prozesse/ Aufgaben einbeziehen können, die nicht in einem Arbeitsprozess eines
bestimmten Berufs/Branche zu finden sind, sondern eher in Arbeitsprozessen anderer
beruflicher Tätigkeiten/ Branchen liegen. Ein Arbeitsprozess kann daher mit dem Zweck,
eine bestimmte Verpflichtung zu erfüllen, betrachtet werden. Allerdings liegt bei näherer
Betrachtung eines eher simplen Auftrags eine sehr viel komplexere Arbeitsstruktur unter
der Oberfläche verborgen, was bedeutet das der Arbeiter mehr bewältigen muss, als das
Erfüllen des reinen Auftrags. Er benötigt hierfür das Wissen über die Konsequenzen aller
seiner Aufgaben und Pflichten.
Arbeitsprozessanalyse
Eine (berufswissenschaftliche) Arbeitsprozessanalyse ist eine mit berufswissenschaftlichen Methoden durchgeführte Untersuchung der Facharbeit, mit der die Kompetenzen
zur Beherrschung, Durchführung und Gestaltung beruflicher Arbeitsaufgaben identifiziert
werden. In diesen Kompetenzen eingeschlossen ist das Arbeitsprozesswissen6 von
Facharbeitern, welches notwendig ist, um betriebliche Geschäfts- und Arbeitsprozesse zu
überschauen, zu verstehen und (mit)zu gestalten. Das schließt immer die
Auseinandersetzungen mit



den Gegenständen der Facharbeit,



den Werkzeugen, Methoden und Arbeitsorganisationsformen von Facharbeit und



den Anforderungen an Facharbeit resultierend aus den gesellschaftlichen und
staatlichen Interessen, den Interessen der Betriebe selbst und den Interessen des
Facharbeiters mit ein.

Um Erkenntnisse zur Kompetenzentwicklung von Personen zu gewinnen, werden im
Rahmen
von
Arbeitsprozessanalysen
Prozessabläufe,
darin
eingebettete
herausfordernde Situationen, Aufgaben und Problemstellungen in der Arbeit untersucht –
insbesondere wie diese gemeistert werden. Hierzu werden im Rahmen von
Arbeitsprozessanalysen die Arbeitszusammenhänge und das darin verborgene Wissen
und Können aufgedeckt und damit der Kontext für die Kompetenzentwicklung wie für die
Anwendung beruflichen Wissens bestimmt.
Eine Arbeitsprozessstudie erfasst die Forschungsarbeit und -dokumentation in seiner
Gesamtheit, welche die Erkenntnisse einer oder mehrerer Arbeitsprozessanalysen
umfasst.
Qualifikation
Qualifikation bezeichnet das formale Ergebnis eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige Stelle festgestellt hat, dass die Lernergebnisse
einer Person vorgegebenen Standards entsprechen.
(Quelle: Europaparlament 2007)

Ein Zertifikat, das einer Person beim erfolgreichen Abschluss eines Kurses als
Anerkennung für den Erwerb von besonderem Wissen, Fertigkeiten oder Kompetenzen
verliehen wird.
(Quelle:http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_q.html)

Eine Qualifikation ist erreicht, wenn eine zuständige Stelle entscheidet, dass der
Lernstand einer Person den im Hinblick auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen
spezifizierten Anforderungen entspricht. Dass die angestrebten Ergebnisse erreicht
wurden, wird durch einen Evaluierungsprozess oder einen erfolgreich abgeschlossenen
Bildungsgang bestätigt. Das Lernen und die Bewertung der Kenntnisse im Hinblick auf
eine Qualifikation können im Rahmen eines Bildungsgangs und/oder im Rahmen von
Berufserfahrung erfolgen. Eine Qualifikation beinhaltet eine offizielle Anerkennung, die
auf dem Arbeitsmarkt Gültigkeit hat und darüber hinaus auch die Fortsetzung des
Bildungs- oder Ausbildungswegs ermöglicht. Eine Qualifikation kann gesetzlich zur
Ausübung eines bestimmten Berufes berechtigen.
Quelle: AHESIS: Glossary of vocational education and training: key terms (www.ahesis.com)

Qualifikation bezeichnet das formale Ergebnis eines Beurteilungs- oder Validierungsprozesses, nachdem eine dafür zuständige Stelle festgestellt hat, dass die
Lernergebnisse einer Person vor- gegebenen Standards entsprechen.
(Quelle: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN: Vorschlag für eine
Empfehlung des europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Europäischen
Leistungs- punktesystems für die Berufsbildung (ECVET), Brüssel 9.4.2008)

Qualifikationsrahmen
Ein Qualifikationsrahmen ist ein Instrument zur Entwicklung und Klassifizierung von
Qualifikationen entsprechend einem Satz von Kriterien zur Bestimmung des jeweiligen
Lernniveaus. Dieser Satz von Kriterien kann implizit sein, d. h. in den
Qualifikationsdeskriptoren selbst liegen, oder aber er wird durch eine Reihe von
Niveaudeskriptoren explizit gemacht. Ein Qualifikationsrahmen kann alle Lernergebnisse
und Lernwege umfassen oder auf einen bestimmten Bildungs-/Berufsbereich (z. B.
Erstausbildung, Erwachsenenbildung oder berufliche Fachausbildung) bezogen sein.
Einige Rahmen haben mehr definitorische Elemente und eine straffere Struktur als
andere. Einige sind gesetzlich verankert, einige beruhen auf einem Konsens der
Sozialpartner. Immer aber schafft ein Qualifikationsrahmen die Voraussetzungen für eine
Verbesserung der Qualität, der Zugänglichkeit und der Durchlässigkeit sowie der
Anerkennung von Qualifikationen auf dem nationalen oder internationalen Arbeitsmarkt.
Quelle: AHESIS: Glossary of vocational education and training: Key terms (www.ahesis.com)

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR)
Der EQR wird als „Bezugsinstrument“ beschrieben, welches den Vergleich von
Qualifikationen aus verschiedenen Schulsystemen mit Hilfe eines auf Kriterien
basierenden Äquivalenzniveaus ermöglicht.
(EU, 2006, S. 8; Coles und Oates, 2003, S. 36, Abschn. 6.27).

Der EQR besteht aus acht Niveaus, die drei Aspekte der Lernergebnisse umfassen:
Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenz. Die horizontalen Niveaus reichen von Level 1
(Grundschulniveau, niedriges Schulabschlussniveau) bis zur Promotion (Level 8). Jedes
Niveau hat einen Deskriptor in jeder der drei vertikalen Kategorien (Anhang 1). Der EQR
wird nicht ausdrücklich an ein Curriculum oder an einen pädagogischen Prozess
angefügt. Er kommt mit Qualifikationen zur Anwendung, die durch APEL (Accreditation of
Prior Experiential Learning = Anrechnung von früherem Erfahrungswissen) und durch
konventionellere Wege erreicht wurden.
Der Ansatz der „Lernergebnisse“ unterscheidet sich von curricularen und
Qualifikationssystemen, die Entwicklung durch Kriterienstandards definieren, wie dies bei
den Attainment Targets (Leistungsziele) des Englischen Nationalen Curriculums der Fall
ist. Letztere sind hauptsächlich Wegemarken in einem fortschreitenden Studiengang.
Lernergebnisse (LE) können selbstverständlich nicht Standards in diesem Sinne sein, da
der EQR ganz bewusst von jeglichem spezifischen Curriculum oder pädagogischen
Praxis abgesetzt ist. In diesem Sinne ist dies ein echter „ergebnisorientierter“ Rahmen.

Nationaler Qualifikationsrahmen
... bezeichnet ein Instrument für die Klassifizierung von Qualifikationen anhand eines
Kriteriensatzes zur Bestimmung des jeweils erreichten Lernniveaus; Ziel ist die
Integration und Koordination nationaler Teilsysteme von Qualifikationen und die
Verbesserung der Transparenz, des Zugangs, des aufeinander Aufbauens und der
Qualität von Qualifikationen mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die Zivilgesellschaft.
(Quelle: Europarat 2007)

Nationales Qualifikationssystem
...bezeichnet alle Aspekte der Maßnahmen eines Mitgliedstaates, die mit der
Anerkennung von Lernen zu tun haben sowie sonstige Mechanismen, die einen Bezug
zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung einerseits und dem Arbeitsmarkt und
der Zivilgesellschaft andererseits herstellen. Dazu zählen die Ausarbeitung und
Umsetzung institutioneller Regelungen und Prozesse im Zusammenhang mit der
Qualitätssicherung sowie der Beurteilung und der Anerkennung von Qualifikationen. Ein
nationales
Qualifikationssystem kann aus mehreren Teilsystemen bestehen und
einen nationalen Qualifikationsrahmen enthalten (Quelle: Europaparlament 2007).
Qualifikationsniveau
Kriterien für Qualifikationsniveaus: Merkmale von und Unterschiede zwischen
Qualifikationen, die es ermöglichen, das notwendige Qualifikationsniveau für die
Aufnahme einer relevanten Arbeit zu definieren. Die Hauptkriterien für die
Qualifikationsniveaus sind: Komplexität, Selbstständigkeit und Vielfalt der Handlungen
sowie Kompetenzen (funktionale, kognitive und allgemeine Kompetenzen). Die Kriterien
werden zur Definition und Beschreibung der Qualifikationsniveaus verwendet:
1.

Die Komplexität der Handlungen spiegelt die Art der Aufgaben in Bezug auf
Vielfalt, Verantwortlichkeit etc. wider.

2.

Die selbstständige Ausführung der Handlungen spiegelt die Art der Handlung in
Bezug auf Organisation und Unterordnung wider: ob die Aufgaben selbstständig
ausgeführt werden (durch eine Person) oder in einem Team, ob der Arbeiter
selbstständig Entscheidungen treffen kann etc.

3.

Die Vielfalt der Handlungen spiegelt die Möglichkeiten für die Entwicklung von
Technik und Organisation, Entwicklungswege, innovative Verbesserungen etc.
wider.

4.

Die Kompetenz als das übergreifende Konzept ist die Fähigkeit, relevante
Kompetenzen anzuwenden. Die Ergebnisse werden dann als
• funktionale Kompetenzen
• kognitive Kompetenzen,
• allgemeine Kompetenzen
eingestuft. Funktionale Kompetenzen umfassen die Fähigkeit, spezielle Aufgaben,
Arbeitsabläufe und Funktionen einer beruflichen Tätigkeit durchzuführen.

Kognitive Kompetenzen umfassen:
a)

die Fähigkeit, Spezialwissen in einer beruflichen Tätigkeit anzuwenden: in Bezug
auf Materialien, Bearbeitungstechniken, technische Werkzeuge und Instrumente,
die im Arbeitsgang zur Anwendung kommen, Arbeitsmerkmale von Werkzeugen
und Instrumenten etc.

b)

die Fähigkeit eines Einzelnen, Wissen in einer beruflichen Tätigkeit anzuwenden,
und zwar:



bei Planung und Management von Prozessen einer beruflichen Tätigkeit;

c)



bei der charakteristischen Anwendung eines Ergebnisses (Produkt oder
Service);



bei Qualitätsstandards und Qualitätsmanagement, bei Prozessen zur
Vermeidung und zur Reparatur von Unregelmäßigkeiten;



berufliche Sicherheitsbestimmungen;



Umweltschutzbestimmungen.

die Fähigkeit zur praktischen Anwendung von Mehrzweckwissen, das im Verlauf
der Allgemeinbildung angeeignet wurde: Fremdsprachen, Maschinenbau,
Wirtschaftlichkeit, Informatik etc.

Allgemeine Kompetenzen umfassen Mehrzweck- Fertigkeiten in einem breiten
Anwendungsfeld, dessen Entwicklung hauptsächlich auf persönlichen Eigenschaften
beruht. Allgemeine Kompetenzen können fünf Kategorien zugeordnet werden:

 Formale kognitive Kompetenzen: analytisches Denken, kritisches Denken,
systemisches logisches Denken, Kreativität, Problemlösung,
Informationstechnologie und Lernfertigkeiten etc.

 Formale psychomotorische Kompetenzen: schnelle Reaktion,
Konzentrationsfähigkeit etc.

 Persönliche Kompetenzen:
o Mit Bezug auf die Arbeit: Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Gründlichkeit, Innovativität etc.
o Mit Bezug auf die Person selbst: Innovativität, Ehrlichkeit, Unabhängigkeit,
Selbstvertrauen, Optimismus etc.

 Soziale Kompetenzen: Kommunikationsfähigkeit, Toleranz, Partnerschaft, gute
Umfangsformen gegenüber anderen Menschen, soziale Aktivitäten,
unternehmerische Fertigkeiten, Teamwork, Management von
Geschäftsbeziehungen, Führungsqualitäten etc.

 Ethische Kompetenzen umfassen die Befähigung, anerkannten Verhaltens- und
Kommunikationsstandards zu beachten.
Erwerb von Qualifikationen
Der Prozess des formellen Lernens in Ausbildungsinstitutionen als auch der Prozess des
nicht-formalen Lernens, während dem der Lerner sich Qualifikationen aneignet.
Kompetenz
Kompetenz bezeichnet die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie
persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für
die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. Im Zusammenhang mit dem
Europäischen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im Sinne der Übernahme von
Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben.
(Quelle: Europarat 2007)

Die Fähigkeit, Tätigkeiten und Pflichten gemäß dem für die Beschäftigung erwarteten
Standard auszuführen.
(Quelle: http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_c.html#competency)

Die Fähigkeit zur Anwendung von Kenntnissen, Know-how und Fähigkeiten in einem
gewohnten oder neuen Zusammenhang.
(Quelle: Cedefop, 2002)

„Der hier verwendete Begriff von ‚Kompetenzen‘ ist daher ausdrücklich abzugrenzen von
den aus der Berufspädagogik stammenden und in der Öffentlichkeit viel gebrauchten

Konzepten der Sach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz.“
Kompetenzen werden hier verstanden als Leistungsdispositionen in bestimmten Fächern
oder „Domänen“.
(Quelle: Klieme et al. 2003, S. 15)

Fertigkeiten
Fertigkeit bezeichnet die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen,
um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen
werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und
kreatives Denken) und praktische Fertigkeiten beschrieben (Geschicklichkeit und
Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten).
(Europarat 2007)

Die Fähigkeit, eine bestimmte geistige oder körperliche Tätigkeit auszuüben, die während
Ausbildung oder Praxis entwickelt wurde.
(Quelle:http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_s.html#skill)
Bezeichnet die Kenntnisse und Erfahrungen, die zur Durchführung einer bestimmten
beruflichen Aufgabe bzw. Tätigkeit benötigt werden.
(Quelle: Cedefop, 2003).

Fertigkeiten bezeichnen das Können, das durch Einüben entsteht, wie z.B. Schreib-,
Lese- und Rechenfertigkeiten, aber auch manuelle Fertigkeiten, wie z.B. der geschickte
Umgang mit Werkzeugen oder einem Musikinstrument.
(Quelle: http://www.daa-stiftung.de/begriffserklaerungen.htm)

Handlungskompetenz
Handlungskompetenz die zentrale Aufgabe zumindest der Berufsschule. „Diese wird
verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in gesellschaftlichen,
beruflichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial
verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von
Fachkompetenz, Personalkompetenz und Sozialkompetenz“ (KMK 2000).
Des Weiteren heißt es dort: „Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit,
auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme
zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbständig zu lösen und das Ergebnis
zu beurteilen.“
Die Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle
Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie,
Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene
Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst
personale Eigenschaften wie Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen,
Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein.
Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und
die selbstbestimmte Bindung an Werte.“
Die Sozialkompetenz als die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich
mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu
verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung
und Solidarität“ (...)(Quelle: KMK 2000, S. 9 – nach: Straka 2007)
Handlungskompetenz ist die Fähigkeit, aus einem begrenzten Elementen- und Regelsystem (Wissensbasis) heraus eine prinzipiell unendlich Vielzahl situationsadäquater
Handlungen generieren zu können.

Zwei zentrale Komponenten der Handlungskompetenz:



Fähigkeit zur Situationswahrnehmung bzw. zur Orientierung, d. h. zur
angemessenen inneren Modellierung von Handlungssituationen



Fähigkeit zur Situationstransformation, gedanklich im Zuge des Problemlösens
und/oder real im Zuge des praktischen Handelns (Quelle: S. Volperts).

Vergleichbarkeit von Qualifikationen
Bezeichnet, inwieweit es möglich ist, Entsprechungen zwischen der Bildungsstufe und
dem Inhalt von formellen Qualifikationen (Befähigungsnachweis, Bescheinigung, Diplom,
Zertifikat, Zeugnis) auf sektoraler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene
herzustellen.
Anmerkung:
Die Vergleichbarkeit von Qualifikationen erhöht die individuelle Beschäftigungsfähigkeit
und Mobilität. Dieser Begriff darf nicht mit der „Entsprechung von Qualifikationen“
verwechselt werden (die sich auf die Wertentsprechung von Zeugnissen bezieht).
(Quelle: Cedefop, 2000)

Beruflichkeit
Ursprünglich haben das deutsche Wort „Beruf“ und das englische Wort „vocation“ (vom
Lateinischen) gemeinsame Wurzeln. Beide beziehen sich auf die Wahl eines Berufes als
„Berufung“ und auf die berufliche Laufbahn als „einer Berufung folgend“. Trotzdem wurde
dieser gemeinsame Ausgangspunkt in den letzten Jahren oft von einigen größeren
Auseinandersetzungen überschattet. Die wörtliche Übersetzung des deutschen Wortes
„Beruflichkeit“ – „vocationalism“ – hat eine deutlich andere Bedeutung als der traditionelle
deutsche Ausdruck. Gemäß der folgenden Analysen wird deshalb vorgeschlagen, dass
das Wort „Beruflichkeit“ mit „vocational professionalism“ übersetzt werden sollte.
Gleichermaßen kommt die Analyse zu dem Schluss, dass das interkulturelle Verständnis
des Konzepts der „Beruflichkeit“ ins Zentrum gestellt werden sollte. Dies ist wichtiger als
der Versuch, dem Wort „Beruf“ in den verschiedenen Sprachen eine Standardbedeutung
zuzuweisen.
1 Analyse: „Vocationalism“ und „Vocational professionalism“ („Beruflichkeit“) als
verschiedene Ausgangspunkte zur Entwicklung von gewerblich-technischer Bildung.
Die erste Analyse stützt sich auf die Unterscheidung zwischen atomistischen und
holistischen Ansätzen von Beziehungen zwischen Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten
im beruflichen Lernprozess.
a)

Aus atomistischer Sicht kann der Erweb von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten
als bruchstückhafte Anhäufung von Lernergebnissen betrachtet werden. Es ist
deshalb die Aufgabe der beruflichen Schulen, die Elemente des Grundwissens
(vertreten durch die beruflichen Fächer) sowie praktisches Lernen und Schulung
von spezifischen Fertigkeiten anzubieten. Die Aneignung von verbindenden
Fähigkeiten erfordert die Anhäufung von erfahrungsgeleitetem Lernen. Aus
diesem Blickwinkel heraus kann berufliches Lernen nicht viel Nutzen aus
überspannenden Kernstrukturen ziehen. Dafür unterstreicht der atomistische
Ausgangspunkt, dass berufliches Lernen auf reichen Lernerfahrungen basieren
muss, dass aber jeder Lernprozess ein eigener Fall ist. Diese grundlegenden
Annahmen charakterisieren den Begriff „vocationalism“ und seine Verwendung in
der englischsprachigen Terminologie.

b)

Aus holistischer Sicht kann ein Konzept für das Wesentliche des beruflichen
Lernens durch ein fragmentiertes Bild von Wissen (Erkenntnissen), Fertigkeiten
und Fähigkeiten nicht adäquat entworfen werden. Alle diese Aspekte sind im
„Arbeitsprozesswissen“ von Facharbeitern und Berufsgruppen enthalten. Als
Ganzes bezieht sich Arbeitsprozesswissen jedoch auf die Kontrolle des

Tätigkeitsspielraums, auf den Partizipationsspielraum und den Spielraum beim
Gestalten von Arbeit, Technik und Organisationen (Gestaltungsspielraum). Aus
dieser Sicht heraus bezieht sich der holistische Ansatz auf integrierte
Handlungskompetenzen. Daher bezieht sich das Konzept der „Beruflichkeit“ im
Deutschen auf eine Aufwertung des beruflichen Lernens auf der Basis von
Leitideen der Beruflichkeit.
2 Analyse: „Beruflichkeit“ und die entsprechenden sozio-kulturellen Vereinbarungen
Die zweite Analyse bezieht sich auf verschiedene Erkennungsmuster für die
Qualifikationen der Arbeitskräfte und auf die entsprechenden sozialen Vereinbarungen
über den Status eines „Facharbeiters“. In diesem Sinne können zwei Hauptmuster wie
folgt beschrieben werden:

a)

Das Muster der „Flexibilisierung“ legt die Verantwortung der
Beschäftigungsfähigkeit und der Qualifizierung der Arbeitskräfte in die Hände der
Facharbeiter. Aus dieser Sicht wird von ihnen erwartet, dass sie alle
Kompetenzen, die sie haben müssen und die relevant sind, aus den Angeboten
des Ausbildungsmarktes auswählen sollen. Die Ausbildungsanbieter werden als
Wettbewerber auf dem Markt angesehen und es wird von ihnen erwartet, dass sie
ihre eigenen Qualitätsmanagement-Muster entwickeln. Durch staatliche
Interventionen können nationale Qualifikationsrahmen und Qualitätskontrollmuster
der Lernergebnisse eingeführt werden. Trotzdem werden solche Maßnahmen
keinerlei soziale Vereinbarungen einführen, welche die dem Markt
innewohnenden Logiken ändern könnten. Deshalb bringt das Prinzip der
„Beruflichkeit“ im Zusammenhang mit einem Flexibilisierungsmuster nicht
zwingend ein Prinzip mit sich, das die Funktionsweise des Arbeitsmarktes
verändern könnte.

b)

Das Muster der „Professionalisierung“ gründet auf den sozialen Vereinbarungen
zwischen den Sozialpartnern und dem Ausbildungssystem in Bezug auf
Erstausbildung und Ausbildung von Facharbeitern. Diese soziale Vereinbarung
strebt an, dass die gewerblich-technische Erstausbildung in Zusammenarbeit mit
den Ausbildungsbetrieben und den beruflichen Schulen (die beiden Hauptpartner
im Dualen System) stattfindet. Für die beruflichen Schulen bilden die
Rahmenpläne die Basis für die Zusammenarbeit mit den Betrieben und liefern die
Bezugsstrukturen, die die Anwendbarkeit der Kompetenzen definieren, welche
gefördert werden sollen. Für die Sozialpartner stellt dieses Arrangement einen
Rahmen dar, sich auf diejenigen Qualifikationen für die Erstausbildung zu einigen,
die für Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt notwendig sind. Aus dieser Sichtweise
bringt das Prinzip der „Beruflichkeit“ verbunden mit dem Muster der
Professionalisierung in Bezug auf die Anerkennung von beruflichen
Qualifikationen ein Modell einer dreiseitigen Zusammenarbeit zur Entwicklung von
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für berufliche Kernqualifikationen (als
Voll- Qualifikationen) ins Bild, die im beruflichen Ausbildungssystem und auf dem
Arbeitsmarkt Anerkennung findet.

3 Analyse von „Beruflichkeit“ und ihre Bedeutung für die Entwicklung beruflicher
Curricula
Die dritte Analyse bezieht sich auf die Bedeutung von „Beruflichkeit“ für die Entwicklung
von beruflichen Curricula – und auf die entsprechenden Lernkulturen. In diesem Sinne
können zwei Haupt-Paradigmen bezüglich der Entwicklung von beruflichen Curricula wie
folgt charakterisiert werden:
a)

Das Paradigma eines „curricularen Partikularismus“ bezieht sich auf die oben
beschriebenen atomistischen Annahmen von beruflichem Lernen und auf das
Muster der „Flexibilisierung“ bezüglich der Anerkennung von beruflichen
Qualifikationen. Daraus folgt, dass dieses Paradigma von einer funktionellen
Trennung zwischen beruflichen Qualifizierungsrahmen mit einer Basis für
Anerkennung (der Ausbildungsanbieter) und Bewertung (von verschiedenen
Lernprozessen) ausgeht. Deshalb werden berufliche Curricula hauptsächlich mit

Blick auf besondere (auf Einheiten basierende) Qualifizierungsziele formuliert und
sollen entsprechende (modulare) Lehr-Lern-Pakete liefern. In diesem
Zusammenhang bezieht sich die Idee des „Voll-Curriculums“ auf die Sammlung
von Credits auf der Basis von Schlüsselmodulen.
b)

Das Paradigma einer „curricularen Verknüpfung“ bezieht sich auf die oben
beschriebene holistische Auffassung von beruflichem Lernen und auf das Muster
der „Professionalisierung“ in Bezug auf die Anerkennung von beruflichen
Qualifikationen. Daraus folgt, dass dieses Paradigma von einer funktionalen
Verbindung zwischen den beruflichen Qualifikationsrahmen der beruflichen
Curricula (als nationale Vereinbarungen) und von beruflichen Lehr- LernArrangements (als Ergebnis einer Kooperation von Ausbildungsbetrieben und
beruflichen Schulen) ausgeht. Deshalb werden berufliche Curricula basierend auf
der Idee eines holistischen beruflichen Karrieremodells entwickelt, die auf
holistischen beruflichen Curriculumkonstrukten gründen und auf dem Niveau der
Einführung der Curricula mit verknüpften Lehr-Lern-Arrangements verlinkt sind. In
diesem Zusammenhang ist die Idee eines „vollständigen Curriculums“ verbunden
mit der Idee eines „volllständigen Arbeitsprozesswissen“ und mit der Idee von
Lernern, die Mitglied der Berufsgruppe der Facharbeiter werden.

Deskriptoren
Deskriptoren können nach Arten von Lernergebnissen differenziert werden. Dimensionen
sind demnach Kategorisierungen von Lernergebnissen, die eine strukturierte
Beschreibung und Darstellung ermöglichen. Im EQR bilden die Dimensionen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenz (im Sinne der Übernahme von Verantwortung und
Selbstständigkeit) die drei Spalten der EQR- Deskriptorentabelle.
(Quelle: Österreich NQR 2008)

Deskriptoren sind Beschreibungen der Niveaus, z.B. hinsichtlich Lernergebnissen. Diese
Beschreibungen machen explizite Aussagen über die Charakteristika von Qualifikationen
sowie darüber, worin sich Qualifikationen von den angrenzenden Niveaus unterscheiden.
(Quelle: Österreich NQR 2008)

Niveau
Mit Niveaus werden hierarchische Verknüpfungen von Lernergebnissen definiert. Sie
geben demnach die hierarchische Struktur der Zuordnung von Qualifikationen in einem
NQR vor (vertikale Ebene). Qualifikationen, die einem Niveau zugeordnet werden,
werden in bestimmten Aspekten als äquivalent betrachtet, obwohl sie sich etwa in ihrem
Umfang (z.B. ganzheitliche Qualifikation oder Teilqualifikation), in der Dauer ihres
Erwerbs (z.B. mehrere Jahre oder wenige Wochen), in der Form ihres Erwerbs (formales,
nicht formales oder informelles Lernen) oder in ihrem Zweck (z.B. Zugang zu weiteren
Bildungswegen oder Berufen) unterscheiden können.
(Quelle: Österreich NQR 2008)

Lernen
Der Begriff „Lernen“ bezeichnet einen kumulativen Prozess, in dessen Rahmen sich der
Einzelne Kenntnisse von wachsendem Komplexitäts- und Abstraktionsgrad (Begriffe,
Kategorien, Verhaltensmuster oder Modelle) und/oder Kompetenzen sukzessive
aneignet.
(Quelle: leicht verändert übernommen aus Lave, 1997)

Lernergebnis
Ein Lernergebnis bezeichnet Aussagen darüber, was Lernende wissen, verstehen und in
der Lage sind zu tun, nachdem sie einen Lernprozess abgeschlossen haben.
Lernergebnisse werden als Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert.
(Europarat 2007).

Formales Lernen
Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung stattfindet, (in
Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist und zur Zertifizierung
führt. Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden zielgerichtet.
(Quelle: Österreich NQR 2008)

Informelles Lernen
Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es
ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt
üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist
jedoch in den meisten Fällen nicht intentional.
(Quelle: Österreich NQR 2008)
Non-formales Lernen
Lernen, das nicht in [einer] Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtung stattfindet und
üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf
Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet.
(Quelle: Österreich NQF 2008)

Berufliche Standards
Eine Gruppe von Beschäftigungen, deren Hauptaufgaben und –pflichten sich durch einen
hohen Grad von Ähnlichkeiten auszeichnen, wird Beruf genannt. Zum Zweck der
Einordnung wurde das Konzept des „Standardberufs“ eingeführt. Es bezeichnet das
Kernstück eines Berufes, das, was normalerweise festgestellt wird, wenn man den
gleichen Beruf innerhalb verschiedener Kontexte analysiert (ILO).
(Quelle: AHESIS: Glossary of vocational education and training: key terms (www.ahesis.com)

Sektor

Sektor bezeichnet eine Zusammenfassung beruflicher Tätigkeiten auf der Basis
ihrer wichtigsten wirtschaftlichen Funktionen, ihres wichtigsten Produkts, ihrer
wichtigsten Dienstleistung oder ihrer wichtigsten Technik.
(Quelle: Europarat 2007)

