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1. Einleitung
Ursprünglich wurde die Qualifikation des Bildungswegs „Engineered Systems“"1 mit der von
3s beigestellten Kompetenzmatrix „Mechatronik“ verglichen. Diese nationale Berufsqualifikation des UK (NVQ) enthält zwar Elemente der Mechatronik, wird aber nicht so bezeichnet;
außerdem unterscheidet sich der Schwerpunkt von Mechatronikqualifikationen in anderen
Ländern. Mit anderen Worten: Im nationalen Berufsqualifikationssystem des UK auf Level 4
oder darunter wird keine Berufsbildungsqualifikation in Mechatronik angeboten.2
Ziel des vorangegangenen Berichts war es, die Lernergebnisse der UK-Qualifikation in der
vorgegebenen Matrix aufzuzeichnen, um gemeinsame Bereiche der Entwicklung von Fertigkeiten festzustellen und neue vorzuschlagen. Im Zuge dieses Vergleichs wurde angemerkt,
dass der Qualifikationsweg „Engineered Systems“ eine Berufsqualifikation auf dem Level
3/4 darstellt und dass deshalb einige Bereiche der Kompetenzentwicklung in der von 3s beigestellten Matrix nicht davon abgedeckt werden. Die Mechatronik-Matrix zum Beispiel geht
über die Verwendung von technischen Zeichnungen und Dokumenten hinaus und beinhaltet auch die Konstruktion, Anpassung und den Bau von Mechatroniksystemen sowie deren
Inbetriebnahme; diese Bereiche sind in der UK-Qualifikation nicht enthalten.
Die erwähnte UK-Qualifikation auf dem Level 3/4 wurde deshalb gewählt, weil sie durch
ihren Status als nationale Berufsqualifikation (NVQ) kompetenzbasiert ist und widerspiegeln
soll, was die Berufsausübenden im Arbeitsumfeld in der Lage sind zu tun. Darüber hinaus
basieren ihre Lernergebniseinheiten auf den Nationalen Berufsstandards (National Occupations Standards - NOS), die „Aussagen über die effektive Leistung darstellen, die von einer
repräsentativen Anzahl von Arbeitgebern und anderen wichtigen Interessensvertretern vereinbart und vom UK-NOS-Komitee genehmigt wurden“ (NOS, 2012). Die Lernergebniseinheiten, die eine NVQ darstellen, wie zum Beispiel der Bildungsweg Engineered Systems, werden auf der Grundlage dessen definiert, was Arbeiternehmer wissen, wozu sie in der Lage
sein und was sie verstehen müssen, um eine bestimmte Funktion im Arbeitsumfeld wahrzunehmen.
Der gegenwärtige Bericht konzentriert sich auf die Mechatronikqualifikationen im UK, die in
der Form von Foundation Degrees ab Level 5 und darüber angeboten werden. Obwohl Mecha-
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Aus der „Engineering Maintenance Suite 3“ - Nationale Berufsqualifikationsstruktur.
Es ist jedoch interessant anzumerken, dass Siemens seit August 2013 eine „europäische Lehrlingsausbildung“ in
England anbietet, bei der die Kandidaten eine Lehrlingsausbildung in Mechatronik bzw. Elektrotechnik/Elektronik absolvieren können. Die europäische Lehrlingsausbildung dauert 3,5 Jahre und beinhaltet auch
längere Praktika in Berlin sowie Deutschunterricht. Aufgrund des Europaschwerpunkts dieses Programms wird jedoch betont, dass Kandidaten für das Programm aus dem Vereinigten Königreich 11-29 Wochen im Werk in
Berlin und nur 4 Wochen im UK verbringen können. In diesem Fall bereiten sich die Lehrlinge auf eine Handelskammerprüfung in Deutsch vor. Nach der Ausbildung werden sie im UK weiter beschäftigt. Die idealen Kandidaten haben Grundkenntnisse der deutschen Sprache, könnten jedoch Schulabsolventen (18 Jahre+), Universitätsstudierende oder Hochschulabsolventen sein. Dieses Programm ist jedoch, eindeutig deutscher Herkunft, und als
solches nicht typisch für das UK-System, sondern stellt eher die Ausnahme dar.
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tronik im UK auch als Hochschulstudium angeboten wird, konzentriert sich dieser Bericht
auf die Foundation Degrees, da sie Teil des Berufsbildungssystems sind. Die UCAS, eine Organisation, die dafür verantwortlich ist, über Studienlehrgänge im UK zu informieren und
sich um die Anmeldungen zu den Lehrgängen zu kümmern, bietet die folgende Beschreibung eines Foundation Degrees:


Foundation Degrees sind so strukturiert, dass sie in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern
angeboten werden, damit die Lernenden die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Praxis erwerben.



Sie werden von Universitäten in Zusammenarbeit mit hochschulischen Colleges (higher education colleges) und Colleges im Fortbildungssektor (further education colleges)
angeboten. Die Unterrichtsmethoden können sehr flexibel sein, was bedeutet, dass sie
auch erwerbstätigen Personen zur Verfügung stehen sowie Personen, die eine neue
Laufbahn anstreben bzw. die vor kurzem ihre Qualifikationen auf Stufe 3 abgelegt
haben (z.B. A-Levels, Advanced Apprenticeships oder NVQ3).3



Ein Foundation Degree entspricht den ersten beiden Jahren eines Honours Degree und
kann durch ein Teil- oder Vollzeitstudium erworben werden; dieses besteht aus akademischem Unterricht kombiniert mit praktischem Unterricht, der bei Arbeitgebern
absolviert wird. Um den Abschluss zu erwerben, kann eine Einzelqualifikation studiert oder es kann nach dem Abschluss ein weiteres Jahr angehängt werden.4

Wie dieser Beschreibung bereits zu entnehmen ist, gibt es bei den Foundation Degrees sehr
flexible Möglichkeiten, dieses Studium zu absolvieren und außerdem zahlreiche Durchlässigkeitsoptionen. Ein Foundation Degree wird gemeinsam mit Arbeitgebern zusammengestellt
und enthält auch einen Ausbildungsteil beim Arbeitgeber. Trotzdem gibt es weniger Optionen für ein Foundation Degree in Mechatronik als für einen Bachelor oder Master in Mechatronik. Eine Recherche bei UCAS home/EU ergab zwei Treffer5, während sich bei der Suche
nach „Mechatronik als Einzelfach“ neun Universitätslehrgänge an sechs verschiedenen Universitäten fanden6.
Natürlich gibt es auch andere Universitätslehrgänge auf den Webseiten der Hochschulen
und Universitäten, aber auf Nachfrage bei den jeweiligen Institutionen wurde deutlich, dass
diese Abschlüsse nicht mehr angeboten werden. Es scheint, dass der dynamische Ansatz bei
den Foundation Degrees zu ihrer Bedeutung für Lernende und Arbeitgeber beiträgt, er aber
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www.ucas.ac.uk/students/choosingcourses/choosingcourse/foundationdegree
Es kann als Einzelausbildung studiert werden oder es kann nach Abschluss ein weiteres Jahr angehängt werden,
um ein Honours Degree zu erwerben. Siehe
www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/FHEQ08.pdf eine Beschreibung des Hochschulqualifikationsrahmens in England, Wales und Nordirland (Stand: 27.05.2013).
fd.ucas.com/CourseSearch/Default.aspx#results_new (Stand: 27.05.2013)
search.ucas.com/cgi-bin/hsrun/search/search/StateId/EHAsQ7t9A1UGM7Kma7e-5Ou7DpRq_VBOn/HAHTpage/search.HsKeywordSuggestion.whereNext?query=425&word=MECHATRONICS&single=Y
(Stand: 27.05.2013)
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gleichzeitig erschwert, sie über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Bei den beiden
über UCAS angebotenen Lehrgängen handelt es sich um:


FdSc, Maschinenbau (Mechatronik) [Engineering (Mechatronics)], Hochschule der
Stadt Bristol, dre Jahre Teilzeit (validiert durch die Universität Plymouth)



FdA, Mechatronikmaschinenbau [Engineering (Mechatronics)], Coleg Morgannwg,
zwei Jahre Teilzeit (validiert durch die Universität von Südwales und die Universität
von Wales)

Der nächste Abschnitt beleuchtet den Ansatz der Lernergebnisorientierung im Berufsbildungssystem des Vereinigten Königreichs. Des Weiteren werden die Lernergebnisse in der
Mechatronik beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf den beiden oben genannten Lehrgängen liegt.

2. Der Ansatz der Lernergebnisorientierung
Der Ansatz der Lernergebnisorientierung wurde an Hochschulen im gesamten Vereinigten
Königreich seit den frühen 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts verwendet (Adams, 2004).
Es ist anzumerken, dass seine Verwendung in der Berufsbildung in die 80er Jahre des 20.
Jahrhunderts zurückreicht, da die nationalen Qualifikationen im Berufsbildungssystem des
Vereinigten Königreichs auf dem basieren, was die Experten beim Festlegen beruflicher
Standards als die Kenntnisse bezeichnen, über die der Einzelne verfügen muss, um einen
bestimmten Beruf auf dem Arbeitsmarkt auszuüben, d.h. auf den von Arbeitgebern und den
maßgeblichen Organisationen erwünschten Lernergebnissen. Um eine Anerkennung als nationale Berufsqualifikation zu erreichen, war es erforderlich, bei der Festlegung der Standards ein exakt vorgeschriebenes Verfahren anzuwenden.
In den Anfangsphasen der Umsetzung dieses Ansatzes im Vereinigten Königreich definierten Jack u. a. (1993, S. 1) Lernergebnisse als das, „was die Lernenden als Ergebnis des Lernens in der Lage sind zu tun“. Die Autoren betonten, wie wichtig es sei, die Lernergebnisse
eindeutig zu definieren und sie mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes und/oder der
Weiterentwicklung in der Bildung zu verknüpfen. Von diesem Ansatz ausgehend wurden
Anstrengungen unternommen, sicherzustellen, dass die Bewertung sich darauf konzentrierte, zu evaluieren, inwiefern die Fähigkeiten des Einzelnen den definierten Lernergebnissen
entsprechen.
Derzeit werden die Lernergebnisse im Bildungssystem des Vereinigten Königreichs auf allen
Levels verwendet, aber ihre Einführung und die Auswirkungen auf Lehrkräfte und Lernende stoßen auch auf Kritik. Manche sind der Meinung, dass die Definition von Lernergebnissen den Lehr- und Lernprozess auf die mess- und bewertbaren Aspekte einengt, statt ihn zu
erweitern (vgl. Furedi 2012). Sie nehmen an, dass die Entwicklung der Lernergebnisse bestenfalls als eine Aufgabe des Berufs aufgefasst wird, die aber keine oder wenig Auswirkung
auf die Praxis hat. Trotz dieser Kritik wird anerkannt, dass Lernergebnisse ein Werkzeug zur
Planung der Unterstützung der Lernenden im Lernfortschritt darstellen sowie zur Feststel3

lung dessen dienen, wo sich die Lernenden auf einer bestimmten Ebene in ihrer Entwicklung
befinden sollten.
Jüngste Reformen zur Stärkung der Berufsbildung zeigen jedoch eine bevorstehende Tendenz auf, die vom übermäßigen Vertrauen auf kompetenzbasierte Einheiten hin zu einer
eher ganzheitlichen Bewertung der Qualifikationen führt, was darauf hinweist, dass die
Lernergebnisse in Zukunft eine weniger zentrale Rolle bei den „hochwertigen beruflichen
Qualifikationen“ spielen werden. Der nächste Abschnitt geht auf die Kritik des Ansatzes der
Lernergebnisorientierung im Vereinigten Königreich sowie auf die vorgeschlagenen Änderungen für berufliche Qualifikationen des Levels 3 für die Altersgruppe 16-19 Jahre ein. Danach werden einige beispielhafte Beschreibungen von Mechatroniklehrgängen und Lerngergebnisse in diesem Bereich betrachtet.
Die Kritik am Ansatz der Lernergebnisorientierung im Berufsbildungssystem des Vereinigten Königreichs
CEDEFOP (2012) stuft das Vereinigte Königreich gemeinsam mit Belgien (Flandern), Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien,
Slowenien und Schweden unter jene Staaten in Europa ein, die die Lernergebnisse sehr früh
entwickelten. Diese Länder begannen mit der Entwicklung ihrer lernergebnisorientierten
Lehrpläne vor 1990. Im Gegensatz dazu werden die mittel- und osteuropäischen Länder sowie die Mittelmeerstaaten zu jenen gezählt, die erst in jüngster Zeit den Ansatz der Lernergebnisorientierung einführten, d.h. ab 2005. Zu dieser Gruppe zählen: Österreich, Belgien
(Wallonische Region), Bulgarien, Kroatien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark,
Estland, Deutschland, Griechenland, Island, Lettland, Liechtenstein, Malta, Portugal, Slowakei, Spanien und die Türkei.
Obwohl diese Einstufung eine breite Einführung des Ansatzes der Lernergebnisorientierung
in ganz Europa zeigt, berichtet CEDEFOP (2012) über Schwierigkeiten bei der Feststellung
des Umsetzungsgrades, vor allem auf dem Berufsbildungssektor. Unter anderem bestehen
die Schwierigkeiten laut diesem Bericht darin, dass der Lernergebnisansatz zwar aussagekräftig und sinnvoll sein sowie letztendlich den Lehr- und Lernprozess unterstützen kann.
Andererseits stellt er eventuell auch eine reine Theorie auf dem Papier dar, die nur begrenzt
Auswirkungen auf den Lehrplan zeitigt.
Hinzu kommt, dass sich die Einführung und Umsetzung des Lernergebnisansatzes und die
damit verbundenen Begleiterscheinungen in den einzelnen Ländern stark unterscheiden.
Detailliertere Vergleiche decken sogar bei scheinbar vergleichbaren Systemen Unterschiede
auf. Aus diesem Grund ist die Klassifizierung der Berufsbildungssysteme eine Herausforderung, und unterschiedliche Klassifikationen legen ihr Hauptaugenmerk auf bestimmte Dimensionen, während andere kaum Beachtung finden.
In ihrer Literaturauswertung über die Abweichungen in der Berufsbildung Europas verwendet Michaela Brockmann (2007) eine Typologie, bei der die Berufsbildungssysteme nach
4

ihrem Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Lernergebnisse klassifiziert werden. Nach
dieser Typologie gehören die Berufsbildungssysteme einer von zwei Gruppen an: einerseits
diejenigen, die sich auf die „Ausbildung einer Person für einen Beruf“ konzentrieren und
andererseits jene, die auf die „Beschäftigungsfähigkeit“ (S. 2) der Personen abzielen. Mit diesem Ansatz ist es ihr möglich, die Bildungssysteme Deutschlands, der Niederlande, Frankreichs und Englands zu vergleichen.
Laut der Autorin geht die Berufsbildung in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich
in Richtung einer höheren Gewichtung der Arbeitsmarktfähigkeit, wobei bestimmende Prinzipien wie das Angebot einer ganzheitlichen Bildung mit Fokus auf Bürgerrechte beibehalten
werden. Das sieht man in Berufsbildungssystemen, die sich zunehmend auf die berufliche
Mobilität und auf weniger abgegrenzte (statt stärker spezialisierte) Berufe „in Übereinstimmung mit den Anforderungen der wissensbasierten Wirtschaft“ (S. 3) konzentrieren. Andererseits deutet die Autorin an, dass sich England in die entgegengesetzte Richtung bewegt,
wenn es als Folge des Hauptaugenmerks auf die von den Arbeitgebern geforderten Fertigkeiten die Lernergebnisse auf bestimmte Fertigkeiten eingrenzt. Es wird argumentiert, dass
dieses trotz allem nicht die für die zukünftige Weiterbildung oder auch für die lebenslange
persönliche Entwicklung so bedeutende allgemeine Bildung und Kultur (vgl. Green 1998)
bieten.
Die Schlussfolgerung, die Brockmann in Bezug auf die Art und Weise zieht, wie über die
Lernergebnisse in den Vergleichsländern verhandelt wird, hat größte Bedeutung. Während
in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden eine Reihe von Institutionen (der Staat,
die Arbeitgeber, die Gewerkschaft sowie Lehreinrichtungen) an der Festlegung der Lernergebnisse beteiligt sind, stehen in England die Fertigkeiten im Vordergrund, die die Arbeitgeber benötigen. Das führt in der ersten Ländergruppe zu einem Berufsbildungssystem, das
auf einem ganzheitlichen Bildungssystem basiert. Im Fall von England handelt es sich um
ein System, das allein auf der Entwicklung der von den Arbeitgebern geforderten Fertigkeiten basiert.
Brockmann (2007) schließt mit der Aussage, dass das englische Berufsbildungssystem eine
große Herausforderung in Bezug auf die Aufwertung der Kompetenzbasis des Vereinigten
Königreichs zur Erreichung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit darstellt. Laut der
Autorin spielen die Lernergebnisse bei der Entwicklung eines breiteren Spektrums an Fertigkeiten und Zielen eine einschränkende Rolle. Obwohl es im UK eine Debatte über die Rolle der Lernergebnisse im Bildungssystem gibt, dominiert die Ansicht, dass die Lernergebnisse ein nützliches Werkzeug zur Planung des Unterrichts und das Lernens darstellen. Wie das
folgende Zitat andeutet, haben die Lernergebnisse ihren Platz als Unterrichtsunterstützung,
wobei jedoch die Frage bleibt, wer die Lernergebnisse entwickelt und wer daran beteiligt
sein sollte.
„Wir erwarten von jedem einzelnen Lernenden, dass er sich vollständig einbringt und mitarbeitet; dass er seinen Unterricht genießt und von diesem sowie von der rigorosen Bewertung
seines Lernens begeistert ist. Das ist einfach ausgedrückt das, was wir sehen wollen, aber
5

jeder Lernende braucht sehr klar definierte Lernergebnisse, um im Unterricht weiterzukommen. Die Lehrkräfte müssen auch sehr genau wissen, wo die Lernenden stehen, und um das
Lernen wirklich in einen Kontext zu bringen, es für sie sachdienlich und interessant zu machen, müssen sie auch wissen, was die Lernenden interessiert, welche Hoffnungen sie haben
und diese Hoffnungen in ihnen weiter schüren. Wo wollen sie in Zukunft arbeiten? Was sind
ihre Stärken, wie lernen sie am liebsten? Die gesamte Hintergrundinformation ist für die
Planung des Lernens wirklich wichtig“ (Zitat aus Faraday u. a. 2011).
Während nur schwer Argumente gegen einen Prozess zur Planung der Lernwege und der
Erwartungen der Schüler sowie eine Konkretisierung durch das Zusammenfassen von Lernergebnissen gefunden werden können, wird auch anerkannt, dass schriftliche Spezifikationen ihre Grenzen haben. Wie im „Wolf-Bericht“ (The Wolf Report)7 erwähnt, „spielen schriftliche Spezifikationen nur eine geringe Rolle bei der Festlegung des Lehrstoffes und ganz besonders beim Standard und der Qualität der Bewertung“ (Wolf 2011, S. 176).
Darüber hinaus wurden im „Wolf-Bericht“ die gültigen Bestimmungen geprüft mit der
Schlussfolgerung, dass das Einhalten der Nationalen Berufsstandards (NOS) für junge Menschen zu einer Reihe von Problemen in der Berufsbildung führt. Nationale Berufsstandards
sind ein Spiegel der üblichen Praxis in einem bestimmten Beruf zu einem bestimmten Zeitpunkt.8 Auch wenn das ein geeigneter Ansatz für bestimmte Qualifikationen von Erwachsenen, die bereits erwerbstätig sind, sein mag, „ist er für junge Menschen, die ihren Arbeitsplatz wahrscheinlich noch wechseln werden und vor denen Jahrzehnte in einer sich rasch
verändernden Wirtschaft liegen, völlig ungeeignet“ (Wolf 2011, S. 75). Der Bericht weist auch
darauf hin, dass England bei Lehrausbildungen einen „ungewöhnlichen“ Fall darstellt, da
ein Großteil der Verantwortung für die Gestaltung der Zertifikate bei den Arbeitgeberorganisationen liegt.
Als Ergebnis der Empfehlungen des Wolf-Berichts leitete die Regierung eine öffentliche
„Konsultation zur Reform der Berufsbildungsqualifikationen auf Level 3 für die Altersgruppe von 16 bis 19 Jahre“ ein, die zu einer Reaktion seitens der Regierung (Bildungsministerium 2013a) und einem Fachleitfaden für die Vergabeorganisationen (Bildungsministerium

7
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Die Review of Vocational Education (Review der Berufsbildung), die auch als „The Wolf Report“ (Der WolfBericht) bekannt ist, wurde im Jahr 2011 veröffentlicht. Sie wurde von der Regierung des Vereinigten Königreichs
beauftragt, den Stand der Berufsbildung für die Altersgruppe von 14-19 Jahren in England festzustellen und Empfehlungen hinsichtlich Verbesserungen auszusprechen.
Insgesamt besteht die Herausforderung beim Unterstützen der Entwicklung personaler Fähigkeiten jener, die wesentliche, arbeitsbasierte Qualifikationen ablegen darin, die Entwicklung bestimmter Fertigkeiten, Kenntnisse, eines bestimmten Verständnisses und bestimmter Denkweisen mit der Entwicklung von Vorkehrungen, die über diese jeweiligen Entwicklungen als Reaktion auf neue Herausforderungen hinausgehen, zu vereinbaren: Neugierde,
Einfallsreichtum (einschließlich des Lernens von anderen), Belastbarkeit, die Fähigkeit, den Lernprozess anderer
zu unterstützen sowie Verantwortungsbewusstsein für die eigene Entwicklung und Reflexionsbewusstsein. Berufliche Qualifikationen müssen vor allem die expansiven Formen des Lernens und der Entwicklung fördern - es ist
wichtig, dass die Menschen zu Arbeitsformen geleitet werden, die mehr Herausforderungen bieten - sowie stärkerer Nutzung ihrer Fertigkeiten etc., da der Prozentsatz lernintensiver qualifizierter Arbeitsplätze im UK wesentlich geringer ist als in den anderen Ländern Nordeuropas.
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2013b) führte. Im letztgenannten Dokument werden Eigenschaften benannt, welche Teil der
beruflichen Qualifikationen auf Level 3 sein müssen, und zwar: ein erklärter Zweck, das
Ausmaß, die Anerkennung, eine synoptische Bewertung, eine externe Bewertung, eine Abstufung, die Arbeitgeberbeteiligung, der Ablauf und ein Leistungsnachweis.
Der erklärte Zweck bringt zum Ausdruck, dass die Qualifikationen „den Zweck einer Qualifikation auf eine für die Lernenden, Eltern, Arbeitgeber, Ausbildungsstätten für die über 16Jährigen sowie Hochschulen“ auf sinnvolle und relevante Weise erklären muss. Das Ausmaß
steht für die Anzahl der erwarteten betreuten Lernstunden; im Bericht wird festgestellt,
„dass die Eignung der relevanten Qualifikationen für den jeweiligen Zweck von den Arbeitgebern, anerkannten Berufs- oder Gewerbekörperschaften und/oder Hochschuleinrichtungen öffentlich anerkannt werden soll“ (loc. cit.: 12). In diesem Dokument werden außerdem
die sieben Eigenschaften definiert, allerdings werden die Lernergebnisse nicht erwähnt. Es
scheint sich für die nahe Zukunft eine Trendwende weg von kleineren Lernergebniseinheiten hin zu aussagekräftigeren und ganzheitlicheren Qualifikationen abzuzeichnen.
Beschreibung eines Beispiels: „FdEng Foundation Degree in Mechatronik“
Auf Basis einer Diskussion der Lernergebnisse im Berufsbildungssystem des UK beschäftigt
sich dieser Abschnitt mit den Lernergebnissen in der Mechatronik. Ein Mechatronikstudium
kann im UK in Form eines Foundation Degrees, eines Bachelors oder Masters abgeschlossen
werden. Wir werden uns hier darauf konzentrieren, dass Foundation Degrees als Teil des Berufsbildungssystems (VET) zu betrachte, obwohl sie von Hochschulen und Colleges, an denen Hochschulabschlüsse möglich sind, angeboten werden. Darüber hinaus können diese
Abschlüsse als durchlässiges Verbindungsglied zwischen der Berufsbildung und der höheren Bildung betrachtet werden.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Struktur der Studienlehrgänge, die derzeit mit einem
Foundation Degree abschließen und zu denen UCAS (siehe Abschnitt 1) Zugang bietet. Beide
Studienlehrgänge werden als zweijährige Vollzeitausbildung oder dreijährige Teilzeitausbildung angeboten. Online sind jedoch keine weiteren Beschreibungen zu diesen Studienlehrgängen verfügbar. Im Fall des FdA in Mechatronik (FdA in Mechatronic Engineering) am
Coleg Morgannwg, heißt es in den vorhandenen Informationen, dass folgende Bewertungsmethoden angewendet werden: „schriftliche Studienarbeiten, experimentelles Lernen im
Labor, eine Prüfung sowie Forschungsberichte im Verbindung mit einem Arbeitsplatz in der
Industrie“9. Im Hinblick auf die mangelnden vorhandenen Informationen werden andere
Lehrgänge, die es in der Vergangenheit gab, die aber derzeit nicht verfügbar sind, betrachtet.

9

www.morgannwg.ac.uk (Stand: 24.10.2013)
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FdSc, Maschinenbau (Mechatronik), College FdA, Mechatronischer Maschinenbau
der Stadt Bristol (City of Bristol College)*

(Mechatronic Engineering), Coleg Morgannwg**

Stufe 1

Stufe 2

1. Jahr

2. Jahr
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Grundlagen mechat-

Installations)

ronischer Systeme

Arbeitsbasiertes
Lernen

*Wird in Kooperation mit der Universität von Plymouth angeboten
**Validiert durch die Universität von Südwales und die Universität von Wales
Tab. 1: Derzeit im UK angebotene Foundation Degrees in Mechatronik

Die folgende Beschreibung gehört zur Ausbildung FdEng Foundation Degree in Mechatronik,
die vom Farnborough College of Technology angeboten wird. Der Lehrgang kann nicht über
UCAS belegt werden und es war nicht möglich, vom College eine Bestätigung zu erhalten,
ob der Lehrgang im nächsten akademischen Jahr angeboten wird oder nicht. Die Beschreibung zu diesem Lehrgang bietet jedoch weitere Informationen über Foundation Degrees in
Mechatronik. Aus dieser geht hervor, dass der Lehrgang den Studierenden Kenntnisse in
Theorie und Praxis vermitteln möchte. Im zweiten Absatz wird auf die im Bereich Mechatronik erforderlichen beruflichen und praktischen Fähigkeiten eingegangen.


Der Lehrgang ist so aufgebaut, dass er den Studierenden eine ausgewogene, breitgefächerte Auswahl an Gegenständen bietet, die für Ingenieure heute wichtig sind. Das
Studienprogramm sieht einerseits Projekte und unterrichtsergänzende Aktivitäten
zur Vermittlung der praktischen technischen Fertigkeiten vor und bietet andererseits
auch das für einen Studienlehrgang erforderliche akademische Wissen an.



Die Kombination von akademischem Wissen und beruflichen Fertigkeiten soll einen
ganzheitlichen Ansatz bieten und sicherstellen, dass die Studierenden nach Abschluss „bereit für den Arbeitsmarkt“ sind. Damit sollen hochqualifizierte Diplomingenieure hervorgebracht werden, die auf die Industrie eingestellt sind und über mit
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dem Bereich Mechatronik verbundene berufliche und praktische Fertigkeiten auf der
Ebene eines erfahrenen Praktikers verfügen. Durch einen erfolgreichen Abschluss
dieses Studienlehrgangs befinden sich die Absolventen in einer idealen Situation, um
sich für Stellungen in dieser florierenden Branche zu bewerben.10
Die obenstehende Beschreibung bietet keine Angaben über die Lernergebnisse dieser Studienlehrgänge. Die Information steht zwar online nicht zur Verfügung, was jedoch nicht
bedeutet, dass die Lernergebnisse nicht dokumentiert wurden. Im Gegensatz dazu jedoch
scheint man bei Lehrgängen mit dem niedrigsten Abschluss sowie bei PostgraduateLehrgängen nicht so zurückhaltend mit den Lernergebnissen umzugehen. Die Universität
von Ulster, zum Beispiel bietet eine Liste der Lernergebnisse für die nachstehenden Abschlüsse in Mechatronik:


MEng Mechatronischer Maschinenbau mit DPP (Diploma in Professional Practice Berufsbildungsdiplom) (6691) (MEng Mechatronic Engineering with DPP)



MEng Mechatronischer Maschinenbau + deutsches Master Degree mit DPP (Diploma
in Professional Practice - Berufsbildungsdiplom) (German Master's Degree with DPP)
(6692)



Beng(Hons) Mechatronischer Maschinenbau mit DPP (Diploma in Professional Practice
- Abschlusszertifikat) (Mechatronic Engineering with DPP)



AB Mechatronischer Maschinenbau mit oder ohne DPP (Diploma in Professional
Practice - Exit Award) (AB Mechatronic Engineering with or without DPP)



CertHE (Abschlusszertifikat) Teilzeitabschluss in Mechatronischem Maschinenbau
(Mechatronic Engineering)

Tabelle 21 listet die Lernergebnisse für die oben genannten Abschlüsse in mechatronischem
Maschinenbau auf. Sie werden in i) Kenntnisse und Verständnis; ii) intellektuelle Qualitäten;
iii) berufliche/praktische Fertigkeiten; und iv) übertragbare Fertigkeiten unterteilt. Die Lehr-,
Lern- und Bewertungsmethoden für jede dieser Kategorien sind ebenfalls im nächsten Abschnitt angegeben. Wie man sieht, handelt es sich bei der Beschreibung der Lernergebnisse
um klare Aussagen darüber, was die Kandidaten in der Lage sein sollen zu tun, um die jeweilige Qualifikation zuerkannt zu bekommen. Es handelt sich um in einer für Studierende
gut verständlichen Sprache formulierte Aussagen darüber, was in einem definierten Zeitraum erreicht und/oder bewertet werden kann.

10

www.farn-ct.ac.uk/subjects/engineering/fdeng-foundation-degree-in-mechatronics%20-%20H (Stand: 24.10.2013)
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Lernergebnisse
Kenntnisse und Verständnis

K1 Zeigen ein umfassendes Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen der Mechatronik und der verwandten Disziplinen wie Elektronik, Maschinenbau und
Softwareentwicklung.
K2 Zeigen umfassende Kenntnisse und Verständnis der
zur Unterstützung der Ausbildung in mechatronischem
Maschinenbau erforderlichen mathematischen Grundlagen, sodass sie in der Lage sind, mathematische Methoden, Werkzeuge und Darstellungen auf kompetente Weise für Analysen sowie zur Lösung technischer Probleme
einzusetzen.
K1 Zeigen ein umfassendes Verständnis der Konzepte
der Elektronik, des Maschinenbaus und der Softwareentwicklung sowie der Betriebswirtschaft und Führungslehre und setzen diese effektiv bei technischen Projekten
ein.
K4 Zeigen umfassende Kenntnisse und Verständnis der
Betriebswirtschafts- und Geschäftspraxis sowie deren
Einschränkungen und können dieses entsprechend anwenden.
K5 Zeigen Kenntnisse über Technologien im Entwicklungsstadium, die mit der Mechatronik in Verbindung
stehen.
K6 Zeigen umfassende Kenntnisse und Verständnis von
mathematischen Modellen und Computermodellen, die
für die Mechatronik von Bedeutung sind, und sind sich
ihrer Einschränkungen bewusst.

Kognitive Fähigkeiten

Zeigen Verständnis der technischen Grundlagen und
setzen sie für die Analyse der wichtigsten Mechatronikprozesse ein.
I2 Bestimmen, klassifizieren und beschreiben die Leistung mechatronischer Systeme und Komponenten unter
Zuhilfenahme analytischer Methoden und Modellierungsverfahren.
I3 Wenden mathematische und computergestützte Modelle zur Lösung von mechatronischen Problemen an
und sind in der Lage, in den jeweilige Fällen die Einschränkungen zu bewerten.
I4 Zeigen Verständnis und sind in der Lage, einen sys10

temorientierten Ansatz zur Lösung mechatronischer
Probleme zu verwenden.
I5 Zeigen breitgefächerte Kenntnisse und umfassendes
Verständnis der technischen Konstruktionsverfahren
und -methoden und sind in der Lage, sie in neuen Situationen anzuwenden bzw. anzupassen. Hochschule für
Technik 4 (School of Engineering)
I6 Erstellen innovative Konstruktionen für mechatronische Produkte, Systeme, Komponenten und Prozesse zur
Befriedigung neuer Nachfrage und führen bei Bedarf
allgemeine Bewertungen kommerzieller Risiken auf der
Basis eines gewissen Verständnisses für die Grundlagen
derartiger Risiken durch.
I7 Setzen grundlegende Kenntnisse zur Untersuchung
neuer, in Entwicklung befindlicher Technologien ein.
Praktische Berufsfertigkeiten

Zeigen umfassende Kenntnisse und Verständnis für eine
breite Palette technischer Materialien und Komponenten.
P2 Planung und Durchführung von Labor- und Werkstättenaufgaben durch Nutzung verschiedenster Geräte.
P3 Zeigen Verständnis von Kontexten, in denen technische Kenntnisse angewendet werden können (z.B. Betrieb und Verwaltung, Technologieentwicklung etc.).
P4 Recherchieren, integrieren und nutzen Fachliteratur
und andere technische Informationen und Daten effektiv.
P5 Zeigen Bewusstsein für intellektuelles Eigentum und
Vertragsangelegenheiten, entsprechende Anleitungen/Verfahrensregeln und Industriestandards sowie
Qualitätsfragen.
P6 Arbeiten mit technischen Unwägbarkeiten.
P7 Zeigen ein tiefgreifendes Verständnis der aktuellen
Praxis und ihrer Einschränkungen sowie ein gewisses
Bewusstsein für mögliche Neuentwicklungen.

Übertragbare Fertigkei-

Setzen ihre Fertigkeiten in Informations- und Kommuni-

ten/Schlüsselfertigkeiten

kationstechnologie (IKT) effektiv und in geeigneter Weise ein.
T2 Kommunizieren effektiv, sowohl mündlich als auch
schriftlich.
T3 Sind in der Lage, ein leistungsfähiges Mitglied eines
Teams zu sein und Führungsfertigkeiten zur Planung,
Organisation und Leitung von Arbeitsgruppen und Projekten einzusetzen.
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T4 Wenden Planungs-, Organisations-, Problemlösungsund Zeitmanagementfertigkeiten ein und nutzen die
vorhandenen Ressourcen effektiv.
Tab. 2: Lernergebnisse und Prüfungsverfahren einiger Lehrgänge als Beispiel*

*Mechatroniklehrgang

an

der

Universität

Ulster

(Quelle:

seng.ulster.ac.uk/uploads/documents/mengmechatronicengineeringprogrammespec.pdf)
Der nächste Abschnitt setzt sich im Detail mit den Prüfungsverfahren und der Bewertung in
Bezug auf die Lernergebnisse im Vereinigten Königreich auseinander.

3. Prüfungsverfahren
Laut Jack u. a. (1993) impliziert das ergebnisbasierte Bewertungsmodell, dass die definierten
Lernergebnisse eine Grundlage darstellen, mit der die „Kompetenzen“ des Kandidaten direkt verglichen und anhand derer sie bewertet werden. Dabei können Nachweise aus wesentlich mehr Quellen gesammelt werden als das beim traditionellen Bewertungsmodell der
Fall ist. Da beim ergebnisbasierten Ansatz die Fähigkeiten des Einzelnen im Mittelpunkt der
Bewertung stehen, können auch frühere Erfahrungen, Beobachtungen, Portfolionachweise
sowie Nachweise aus traditionelleren Bewertungsmethoden wie mündlichen oder schriftlichen Prüfungen verwendet werden.
Wie der Autor andeutet, ist es wahrscheinlich, dass für den Bewertungsprozess – je nach Art
der zu bewertenden Kompetenzen – Nachweise aus mehr als einer Quelle erforderlich sind.
Bei der Bewertung von Wissen (Kenntnissen), zum Beispiel, mag ein Leistungsnachweis
trotz seiner Nützlichkeit nicht ausreichen, um festzustellen, dass die Leistung des Kandidaten dem erforderlichen Niveau entspricht und dauerhaft aufrechterhalten werden kann.
Deshalb muss der Nachweis durch solche aus anderen Quellen wie schriftlichen Tests oder
mündlichen Prüfungen ergänzt werden (Jack u. a. 1993). Das gilt besonders für die höheren
Levels, in denen „'richtiges Handeln' nicht mehr so einfach vorzuschreiben ist und die
Wahrscheinlichkeit besteht, dass unvorhergesehene Umstände eintreten“ (S. 2).
In Tabelle 22 werden die Prüfungsverfahren für die Mechatronikstudiengänge der Universität Ulster vorgestellt, die im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurden. Vergleicht man
diese mit den in Tabelle 21 aufgelisteten Lernergebnissen, so kann ein Bezug hergestellt
werden. Die nachstehenden Beschreibungen sind jedoch allgemein gehalten und die Unterschiede können nicht im Detail festgestellt werden. Alle Kategorien enthalten Studienarbeiten von Lehrveranstaltungen sowie andere Quellen von Bewertungsmethoden, die es den
Lernenden ermöglichen, Nachweise über ihren Studienfortschritt zu sammeln. Die beruflichen und praktischen Fertigkeiten werden auch bei Besuchen, durch Berichte und mündliche
Präsentationen bewertet, aber diese Methoden werden auch in anderen Bereichen angewendet.
Prüfungsverfahren
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Kenntnisse und Verständnis

Lehr- und Lernmethoden
Gegenstandsbezogene Qualitäten werden hauptsächlich
durch Vorlesungen, Seminare, direktes Lesen, Videos, ITbasierten Ressourcen, Fallstudien und empirisches Lernen
erworben. Neben den Projekten ist das Arbeiten in einem
technischen Umfeld ein wichtiger Aspekt der Lehr- und
Lernmethoden.
Bewertungsmethoden
Das Grundlagenwissen wird grundsätzlich durch Prüfungen, Studienarbeiten, Laborberichte, Projektarbeiten und
mündliche Präsentationen abgefragt.

Kognitive Fähigkeiten

Lehr- und Lernmethoden
Die intellektuellen Fähigkeiten werden hauptsächlich durch
Studienarbeiten, Experimente und Projekte entwickelt.
Bewertungsmethoden
Die Bewertung konzentriert sich auf die Studienarbeiten,
Versuchsrezensionen und Projektberichte. Einige dieser
Fertigkeiten werden auch bei den formellen Prüfungen bewertet.

Praktische Berufsfertigkeiten

Lehr- und Lernmethoden
Bei den Lehr- und Lernmethode wird das Hauptaugenmerk
auf die technische Werkstättenpraxis, Besuche bei lokalen
technischen Unternehmen und dem Praxisjahr in der Industrie mit Supervision gelegt. Experimente, Teamprojekt
und Konstruktionsaufgaben tragen ebenfalls dazu bei.
Bewertungsmethoden
Das Arbeitspraktikum mit Supervision wird bei Besuchen,
durch Berichte und mündliche Präsentationen bewertet.
Studienarbeiten, Werkstättenübungen, Laborberichte, Projektarbeiten und Bewertung durch Studienkollegen sind
ebenfalls Teil der Bewertungsmethoden.

Übertragbare Fertigkei-

Lehr- und Lernmethoden

ten/Schlüsselfertigkeiten

Übertragbare Fertigkeiten und Schlüsselfertigkeiten werden
während des gesamten Studiums unterrichtet, d.h. in Vorlesungen, durch Studienarbeiten, Laborarbeit, beim Praktikumsjahr in der Industrie und in Projektarbeiten. ITFertigkeiten werden ebenfalls als Teil des Studienprogramms unterrichtet.
Bewertungsmethoden
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich durch Studienarbeiten,
Laborberichte und Projektarbeiten. Die Bewertung der
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Teamarbeit erfolgt durch das Einreichen von Teamaufgaben, Bewertung durch Studienkollegen und Eigenbewertung sowie durch mündliche Präsentationen.
Tab. 3: Prüfungsverfahren einiger Studienlehrgänge als Beispiel*
*Mechatroniklehrgang

an

der

Universität

Ulster

(Quelle:

seng.ulster.ac.uk/uploads/documents/mengmechatronicengineeringprogrammespec.pdf)

4. Schlussfolgerung
Das UK gehört zu den ersten Ländern, die den ergebnisbasierten Ansatz in Europa umsetzten. Wie auch bei allen anderen Ländern, die diesen Ansatz umgesetzt haben, hängt die Umsetzung und Operationalisierung vom historischen Kontext des jeweiligen Landes ab. Im UK
diente das 1980 eingeführte Berufsqualifikationssystem als Grundlage für ein ergebnisbasiertes System (Ergebnisse sind das, was die Kandidaten in der Lage sein sollten zu tun) statt
einem inputbasiertem System (die Ausbildung, die den Kandidaten angeboten werden sollte). In diesem Fall bieten die von den Arbeitgebern definierten Nationalen Berufsstandards
(NOS) Aussagen über Leistungsergebnisse, die dann in Lernergebnisse umgewandelt werden. Das UK-System unterscheidet sich von den Systemen in Deutschland, Frankreich und
den Niederlanden durch die dominante Rolle, die den Arbeitgebern angeboten wird. Die
Kritiker sind der Meinung, dass das zu einem „stark von der Nachfrage abhängigen System
führt“, das „ein sehr enges Spektrum an Fertigkeiten hervorbringt, die zu einem niedrig qualifizierten Arbeitsmarkt passen“ (Brockmann, 2007:3).
Trotz dieser Kritik ist der Ansatz der Lernergebnisorientierung ein Werkzeug, das die Integration der verschiedenen Akteure wie Arbeitgeber, Studierende, Unterrichtende und Einrichtungen, die die Befähigungsnachweise ausstellen, in das Bildungs- und Ausbildungssystem fördert. Der Prozess zur Definition der Lernergebnisse hat das Potenzial, das Interesse
dieser Gruppen ebenfalls zu wecken. Darüber hinaus wird dabei der Fortschritt, den die
Kandidaten für die Zuerkennung einer bestimmten Qualifikation gemacht haben müssen,
abgebildet. Das bietet den Betroffenen eine nützliche Informationsgrundlage. Die Arbeitgeber sehen beispielsweise genau, was eine Person mit bestimmten Qualifikationen in der Lage
sein sollte zu tun und was sie wissen sollte. Für die Lehrenden und Lernenden wiederum ist
es eine Beschreibung dessen, was die Letzteren im Prüfungsverfahren nachweisen müssen,
um die Qualifikation zuerkannt zu bekommen.
Die Foundation Degrees in Mechatronik sind die einzigen Berufsausbildungslehrgänge in Mechatronik, die angeboten werden. Wie bereits oben erwähnt, können diese Abschlüsse auch
als Grenzbereich zwischen der beruflichen und hochschulischen Bildung betrachtet werden.
Eine Schwierigkeit für Anbieter von Lehrgängen für Foundation Degrees ist das Sicherstellen
der Kontinuität im Hinblick auf Ressourcen, Studierende und Partnerschaften mit den Arbeitgebern. Obwohl es sich bei den Foundation Degrees aus der Perspektive der Lernentwicklung um ein grundsätzlich effizientes und effektives Modell handelt, ist die verwaltungs14

technische Seite dieser Programme oft eine Hindernis für deren Nachhaltigkeit. Das wird
sich wahrscheinlich negativ auf die Entwicklung der Lernergebnisse auswirken und es
schwieriger machen, diese zu einem wichtigen Ziel für alle Beteiligten wie Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und Lernende zu machen.
Die beiden wichtigsten Aspekte, die bezüglich des englischen Berufsbildungssystems anerkannt werden müssen, sind die Wiederentdeckung der Bedeutung des Lehr- und Lernprozesses sowie die Tatsache, dass die Einführung des „strikten“ Ansatzes der Lernergebnisorientierung zu einer erheblichen Einschränkung der Lehrinhalte in der Berufsbildung geführt
hat. Jetzt konzentriert man sich sowohl auf die Lernergebnisse als auch auf die Verfahren,
um breiter gefächerte und ausgewogenere Lehrpläne anzubieten. Im Hinblick darauf, dass
der auf Lernergebnissen basierende nationale Qualifikationsrahmen immer noch beliebt ist,
wäre es vielleicht lehrreich, sich die Gründe dafür anzusehen, warum die Strategie eines nationalen Qualifikationsrahmens, der ausschließlich auf den Lernergebnissen basiert, in England ein Fehlschlag war. Die wichtigste Lektion, die wir daraus lernen können, ist die, dass
ein Schwerpunkt auf Kompetenzen, Abbildung von Qualifikationen, Levels und Ergebnissen
sehr leicht vom wesentlich herausfordernderen Ziel, nämlich der Verbesserung der Lehrund Lernqualität, ablenken kann. Das Verlegen des Schwerpunkts auf einen Ansatz zur
Entwicklung von Fachwissen kann sich als wesentlich effektiver herausstellen, wenn die
Bedeutung der Lernprozesse und die Notwendigkeit zur Unterstützung der Entwicklung
expansiver Lernumfelder in der Bildung, Ausbildung sowie in Unternehmen betont wird.
(Brown, 2011). Anzuerkennen, dass die Entwicklung eines nationalen Qualifikationsrahmens
in diesem Prozess nur eine eingeschränkte Rolle spielt und dass ein „grober Leitfaden“ für
Entsprechungen oft ausreichend ist, um die potentiellen Progressionswege abzubilden,
könnte ein nützlicher Ausgangspunkt für diese Veränderung sein.
Eine kurze Darstellung der Gründe für das Versagen der ausschließlich auf Lernergebnissen
basierenden Strategie eines nationalen Qualifikationsrahmens in England
Der Ausgangspunkt für jegliche Analysen der englischen Berufsqualifikationspolitik ist der
beinahe vollkommen fehlgeschlagene Versuch, die Berufsbildung durch die Einführung der
ergebnisbasierten Nationalen Beruflichen Qualifikationen (NVQ) in den zehn Jahren nach
1986 (Williams, 1999) zu reformieren. Die Berufskompetenzstandards, auf denen die Nationalen Beruflichen Qualifikationen (NVQ) beruhen, waren zu eng gefasst; die Arbeitgeber
zögerten, die neuen Qualifikationen zu verwenden; außerdem verschlimmerte die Einführung der Nationalen Beruflichen Qualifikationen (NVQ) den beruflichen „Qualifikationsdschungel“ statt ihn zu entschärfen. Nach einer Reihe äußerst kritischer Berichte (Beaumont
1996; Dearing 1996; Hyland 1998) wurden Mitte der 1990-er Jahre einige erfolglose Versuche
unternommen, die Nationalen Beruflichen Qualifikationen neu zu strukturieren. Der Nationale Rat für berufliche Befähigungsnachweise (NCVQ) und die dazugehörigen Behörden
machten jedoch mit der Bewerbung des Systems im Ausland weiter, ohne die Mängel der
Nationalen Beruflichen Qualifikationen und der lernergebnisorientierten kompetenzbasierten Bildung und Ausbildung anzuerkennen. Hyland (1998) betonte, dass in diesem eigenartigen Fall politisches Versagen exportiert wurde. Das Modell wurde als vielversprechende
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Reform hochgehalten, obwohl es in England in der Praxis nicht funktioniert hat.
Seit der weiteren Reform der Nationalen Berufsqualifikationen wurde eine größere Bandbreite an Berufsqualifikationen gefördert; der NCVQ wurde abgeschafft und durch die Behörde für Qualifikationen und Lehrplanentwicklung (QCDA) ersetzt, die für die Entwicklung des nationalen Qualifikationsrahmens verantwortlich war. Der gesamte Bereich der
Qualifikationsreformen blieb jedoch ein politischer Fehlschlag und es wurde beschlossen,
den Nationalen Qualitätsrahmen als Triebkraft der Reformen durch einen Qualifikationsund Leistungspunkterahmen (Qualifications and Credit Framework - QCF) zu ersetzen und die
QCDA zu schließen.
Der Grund für die Abwendung vom ausschließlichen Schwerpunkt auf Ergebnisse, Levels
und Qualifikationen des nationalen Qualifikationsrahmens lag darin, dass diese zu einschränkend waren und zu viele wertvolle Qualifikationen nicht berücksichtigten. Außerdem
war das System nicht ausreichend flexibel, unterstützte die Weiterentwicklung kaum und
„Levels“ waren kein geeignetes Unterscheidungsmerkmal für den Wert einer Qualifikation.
Für den Qualifikations- und Leistungspunkterahmen QCF werden nun sowohl der Umfang
als auch die Levels verwendet, damit das Leistungspunktesystem in allen Einheiten und für
ganze Qualifikationen angewendet werden kann. Im leistungspunktebasierten System wird
das Qualifikationsausmaß anerkannt und es stellt einen bescheidenen pragmatischen Versuch zur Reform der Qualifikationen dar.
Als offensichtlichste Lektion dürfen bestimmte Eigenschaften der Qualifikationsgestaltung
nicht als von Natur aus anderen überlegen angesehen und universell angewendet werden.
Der englische „rein“ ergebnisbasierte nationale Qualifikationsrahmen war unflexibel und
kaum praxistauglich. Obwohl der neue QCF weniger gut an die Empfehlungen für die Entwicklung von Qualifikationsrahmen im Sinne des Europäischen Qualitätsrahmens (EQR)
angepasst ist, war es dennoch möglich, den Qualifikations- und Leistungspunkterahmen mit
dem EQR zu referenzieren. Entscheident ist, dass der QCF ein pragmatischer Versuch ist, die
Mobilität, Übertragbarkeit und Progression der Lernenden zu verbessern. Da die früheren
großen Strategien zur Reformierung der beruflichen Qualifikationen durch NVQ und den
NQF Fehlschläge waren, wurde die Einführung des QCF mit Zurückhaltung betrieben. Diese
Veränderung wird noch durch die späte Erkenntnis untermauert, dass die mit den Qualifikationen verbundene Qualität des Lehrens, Lernens und der Entwicklung von Fertigkeiten der
Schlüssel dazu ist, ob diese für eine Person bei der Weiterqualifizierung, Umschulung und
Progression hilfreich sind, aber nicht die scheinbaren Vorteile, die es bringt, wenn Qualifikationen einer bestimmten Art vorhanden sind.
Mittlerweile wird anerkannt, dass die Qualifikationen ein unzureichender Ersatz für die
Entwicklung von Fertigkeiten sind und dass die Reform der Qualifikationen eine wesentlich
geringere Rolle bei der Verbesserung der Berufsbildungsqualität spielt als direktere Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Lehrens, Lernens und der Entwicklung von Fertigkeiten. Es wird nun auch anerkannt, dass die Reform der Qualifikationen in den letzten 25
Jahren den Bemühungen zur Verbesserung der Qualität des Lehrens und Lernens sowie der
16

Beziehung zwischen Lehren und Lernen Ressourcen entzogen hat (vgl. Nash u. a. 2008). Es
wird auch stillschweigend anerkannt, dass die pragmatische Evolution des schottischen Berufsbildungssystems in den letzten 25 Jahren, wo jede Entwicklung stufenweise auf einer
vorangegangenen Reform aufbaute, in der Praxis wesentlich erfolgreicher war, als die radikaleren Versuche zur Reformierung der Qualifikationen in England, die ein Fehlschlag waren (vgl. Raffe 2011). Als Folge davon ist der schottische Leistungspunkte- und Qualifikationsrahmen, der ein nationales System zur Anrechnung von Ausbildungsleistungen für alle
Qualifikationslevels darstellt, in der Praxis weithin akzeptiert.
Die Qualifikationen im QCF bestehen aus einer Reihe designierter Einheiten, die jeweils einen anerkannten Leistungspunktewert haben. Diese Leistungspunktewerte (credit values)
stellen die Anzahl von Leistungspunkten dar, die den Lernenden für den erfolgreichen Abschluss der Einheit zuerkannt werden. Für Lernergebnisse, die theoretisch in einer Lernzeit von
zehn Stunden erreicht werden können, wird ein Leistungspunkt vergeben. Die Änderungen wurden eingeführt, um das Problem verschiedener Arten von Qualifikationen auf dem gleichen
Level innerhalb des Qualifikationsrahmens zu lösen. Als Alternative dazu könnten auch bestimmte kleine Qualifikationen aus dem NQF herausgenommen werden, damit der NQF nur
die wichtigsten Qualifikationen eines Landes so abbildet, dass eine Progression (Durchlässigkeit) innerhalb eines Bildungswegs oder über verschiedene Bildungswege hinweg gefördert wird.
Die Entwicklung eines NQF, in dem die breiten Bildungswege und wichtigen Qualifikationen eines Landes – wie auch immer beschrieben – enthalten sind, und der eine „lose Anbindung“ an den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) bietet, wäre vermutlich ausreichend, um die Rolle des EQR als Übersetzungstool zu unterstützen, damit die Beziehungen
zwischen Qualifikationen und den verschiedenen nationalen Systemen klarer werden. In
diesem Sinne ist die Lektion, die aus dem Misserfolg des rein ergebnisbasierten NQF in England gezogen werden kann, unmissverständlich: Das Bemühen um einen möglichst umfassenden, standardisierten Qualifikationsrahmen verschlang riesige Mengen an Ressourcen,
war in der Praxis nicht anwendbar und führte zu einer Masse an Qualifikationen, die für den
Zweck nicht geeignet und weniger wert als jene Qualifikationen waren, die sie ersetzten,
wenn man sie unter dem Blickpunkt ihrer Förderung der Weiterbildung und Entwicklung
bewertete. Im Bereich der Nationalen Qualifikationsrahmen ist weniger mehr! Es ist eine
typische Falle zu denken, dass höher qualifizierte Arbeitskräfte gleichbedeutend sind mit
Arbeitskräften mit höheren Fertigkeiten und mehr Kenntnissen. Die Konzentration auf Levels, Qualifikationen und Lernergebnisse kann beruhigend wirken, weil es die Illusion von
Fortschritt vermittelt, aber es ist ein anspruchsvolleres Modell zur Entwicklung von Fertigkeiten und Fachwissen notwendig, um eine bedeutungsvollere Bewegung in Richtung Wissensgesellschaft zu fördern (vgl. Brown 2011).

5. Postskriptum
Zum Teil aufgrund der in diesem Bericht beschriebenen Debatten ist die Evaluation der Aus17

richtung der beruflichen Qualifikationen weiter im Gange und es ist wahrscheinlich, dass
man von den beruflichen Qualifikation nun erwartet, dass sie die Fähigkeiten, die entwickelt
werden sollen und die Bildungswege, zu denen sie führen können, beschreiben. Das hat zum
Teil damit zu tun, dass die Nationalen Berufsstandards, auf denen viele berufliche Qualifikationen basieren, meist zu lange und detailliert sind, da sie ja dazu entwickelt wurden, um
direkt bei der Bewertung eingesetzt zu werden.
Während die Nationalen Berufsstandards überwiegend im Sinne der QCF-Einheiten, aus
denen die meisten geregelten beruflichen Qualifikationen bestehen, neu formuliert werden,
sind die Formate der Standards und der Einheiten häufig ähnlich, wobei die Einheiten ebenfalls detaillierte Kriterien enthalten, die von den Bewertern direkt verwendet werden können. Weder die Nationalen Berufsstandards noch die QCF-Einheiten bieten eine Zusammenfassung des Inhalts der Qualifikationen.
Im „Richard Review of Apprenticeship“ (Überblick über die Lehrlingsausbildung) wird eine
ähnliche Aussage getätigt:
„Wir haben zu detaillierte Spezifikationen für jede Qualifikation, extrem detaillierte Berufsstandards (…) Wir müssen das System auf den Kopf stellen und einige wenige klare Standards festlegen: vorzugsweise einen pro Beruf, der für die Arbeitgeber beschreibt, was es
bedeutet, für diesen Beruf vollkommen qualifiziert zu sein“ (Richard 2012, S. 40).
Es ist erforderlich, eine Zusammenfassung der Fähigkeiten zu erstellen, für welche die Qualifikation stehen wird. Diese muss ausreichende Details für die Lehrpläne und die Bewertungsstruktur enthalten, sollte aber nicht durch die Inkludierung zusätzlicher Details wie
Kriterien für die Bewertenden verlängert werden. Sie sollte mehr einer Richtgröße für einen
Berufsabschluss darstellen und weniger eine Kombination aus Nationalen Berufsstandards
oder QCF-Einheiten sein.
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