Zweite Fachtagung
Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen
am 19.10.2010 in Berlin

Tagungsbericht und Zusammenfassung der Foren

1

Tagungsbericht
Die zweite Fachtagung zum Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), die am 19. Oktober
2010 in Berlin vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der
Kultusministerkonferenz (KMK) veranstaltet wurde, diente der Information und dem
Austausch über den aktuellen Stand der DQR-Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene. Seit 2006 entwickeln Bund und Länder gemeinsam mit einem breiten Kreis von
Akteuren aus allen Bildungsbereichen den DQR. Seit Februar 2009 liegt ein erster DQRDiskussionsvorschlag vor. Dieser ist in einer einjährigen Erprobungsphase von Expertengruppen in den Bereichen Metall/Elektro, Handel, Gesundheit und IT praktisch bewertet
worden.
Die Ergebnisse dieser Erprobungsphase wurden auf der Tagung von Verantwortlichen der
verschiedenen Bildungsbereiche vorgestellt und bewertet. Es wurden Erwartungen an die
Weiterentwicklung des DQR formuliert und der anstehende Abgleich zum Europäischen
Qualifikationsrahmen mit Experten aus Deutschland und anderen EU-Ländern diskutiert. In
vier parallelen Fachforen bestand Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch über den DQR
in seiner Funktion als Instrument für Transparenz, Mobilität und lebenslanges Lernen in
Europa, seinen Beitrag zur Durchlässigkeit im Bildungssystem und über die lernergebnisorientierte Qualitätssicherung als Voraussetzung zur Akzeptanz des DQR zu diskutieren.
Vor den über 200 Anwesenden stellte Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Annette Schavan
in ihrer Eröffnungsrede heraus, dass mit dem DQR in vielfacher Hinsicht Neuland betreten
werde. Durch seine Orientierung an den vermittelten Kompetenzen sei es zukünftig nicht
mehr entscheidend, wie lange und wo jemand etwas gelernt habe, sondern nur noch, was
jemand könne. Mit Hilfe des DQR sollen die Besonderheiten des deutschen Bildungssystems
Eingang in den europäischen Rahmen finden, durch die Darstellung der Gleichwertigkeit
von allgemeiner, beruflicher und akademischer Bildung mehr Transparenz und Mobilität
erreicht und das lebenslange Lernen insgesamt gestärkt werden. Sie kündigte an, dass
parallel zur DQR-Entwicklung in nächster Zeit ein Gesetz zur Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen auf den Weg gebracht werde.
Der bayerische Staatssekretär Josef Erhard, als Vertreter der KMK, hob in seinem Beitrag die
Funktion des DQR als Orientierungs- und Übersetzungshilfe im nationalen und europäischen Kontext hervor. Er dankte allen Beteiligten für die bisherige gute Zusammenarbeit im
DQR-Entwicklungsprozess. Als noch anstehende Fragen nannte er die rechtlichen Regelungen zur Umsetzung des DQR, die Entwicklung von Verfahren zur Validierung informell
oder non-formal erworbener Qualifikationen sowie das Erreichen der Passung von Europäischem Qualifikationsrahmen (EQR) und DQR.
Jan Truszczynski, Generaldirektor für Bildung und Kultur in der Europäischen
Kommission, lobte in seiner Rede die bisherigen Aktivitäten bei der Entwicklung des DQR,
insbesondere die Einbeziehung aller Akteure als gutes Beispiel für andere Mitgliedstaaten.
Er kündigte im Zuge der Strategie „Europa 2020“ eine stärkere Vernetzung aller europäischen Bildungsinitiativen wie Schlüsselqualifikationen, ECVET und Europass an. Die Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ sei bereits ein Schritt in diese Richtung.
Als Vertreter der am DQR-Prozess beteiligten Akteure legten Dr. Regina Görner, Deutscher
Gewerkschaftsbund, Dr. Günter Lambertz, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
und Prof. Dr. Wilfried Müller, Hochschulrektorenkonferenz, ihre Positionen zu den Ergeb2

nissen und Erfahrungen bei der bisherigen Entwicklung und ihre Erwartungen an den DQR
dar.
Prof. Müller begrüßt die Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens, mit dem
länderübergreifend Qualifikationen transparent gemacht werden können. Allerdings müsse
bei den Ordnungsmitteln der beruflichen Bildung im Sinne einer Lernergebnisorientierung
noch nachgebessert werden. Dieser Paradigmenwechsel sei im hochschulischen Bereich
bereits vollzogen. Auch für Durchlässigkeit und Mobilität könne der DQR einen wertvollen
Beitrag leisten, allerdings wies Herr Müller dazu auf einen Überarbeitungsbedarf bei den
Deskriptoren hin.
Für Frau Dr. Görner von der Gewerkschaftsseite waren insbesondere der Einbezug von allen
Formen des Lernens und die Gleichwertigkeit von beruflicher und hochschulischer Bildung
bedeutsam. Bei der internationalen Anerkennung der deutschen beruflichen Abschlüsse sah
sie in Deutschland noch Nachholbedarf, ebenso wie beim Zugang von beruflichen Absolventen zum Hochschulstudium. Durch den DQR könne auch der Bereich der Weiterbildung
übersichtlicher werden. Abschließend plädierte Frau Dr. Görner für einen sorgfältigen und
nachhaltigen weiteren Arbeitsprozess.
Herr Dr. Lambertz vom DIHK befürwortete die Ausrichtung der Deskriptoren an der
Handlungskompetenz als Mehrwert. Dass Abschlüsse unabhängig vom Lernort allen
Niveaustufen zugeordnet werden könnten, sei ebenso begrüßenswert, erfordere aber noch
weitere Nachbearbeitung. Herr Dr. Lambertz forderte weiterhin, die allgemeine Hochschulreife nicht oberhalb der drei- bis dreieinhalbjährigen Ausbildungen einzuordnen.
Die vier Fachforen waren neben Expertinnen und Experten aus Deutschland auch mit Vertreterinnen und Vertreter aus Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich
und der Europäischen Kommission besetzt. Gegenstand der Diskussionen waren insbesondere die Ergebnisse, die während der einjährigen exemplarischen Erprobung des DQR
erzielt wurden im Vergleich zu Erfahrungen in anderen EU-Mitgliedstaaten.
In Forum 1 wurde der DQR als Instrument für Transparenz und Mobilität diskutiert. Dabei
wurde festgestellt, dass auch andere Instrument wie ECVET und EQARF mit einbezogen
werden sollten. In Forum 2 wurde der Beitrag des DQR zu mehr Durchlässigkeit erörtert.
Dabei wurde insbesondere die Lernergebnisorientierung als gemeinsame „Währung“ aller
Bildungsbereiche betont. Die lernergebnisorientierte Qualitätssicherung als Voraussetzung
für die Akzeptanz des DQR wurde in Forum 3 diskutiert. Für den weiteren Prozess ist bei
diesem Thema die bildungsbereichsübergreifende Zusammenarbeit von großer Bedeutung.
In Forum 4 ging es um den Beitrag des DQR zum lebenslangen Lernen. Da man in Deutschland bei diesem Thema noch am Anfang stehe, sollte zunächst eine Infrastruktur für die Erfassung von Lernergebnissen informeller und non-formaler Lernprozesse aufgebaut werden.
Abschließend gaben Dr. Susanna Schmidt, BMBF, und Lothar Herstix, KMK, als Vorsitzende des Arbeitskreises DQR ihrer Hoffnung Ausdruck, auch im weiteren Prozess mit den
Beteiligten aller Bildungsbereiche zu einem einvernehmlichen Ergebnis und schließlich
einem guten Abschluss zu gelangen. Nach dem Ende der Erprobungsphase werden in den
DQR-Gremien Konsequenzen aus den Arbeitsgruppenergebnissen gezogen und die weiteren
Schritte beraten. Insbesondere stehen Entscheidungen über Strukturen der Zuordnung und
die Einbeziehung der Ergebnisse des informellen und non-formalen Lernens an.
Irene Kurz/Susanne Weber, DQR-Büro
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Zusammenfassung der Foren
Forum 1 „Der DQR – ein Instrument für Transparenz und Mobilität“
Referenten
Prof. Dr. Georg Spöttl, Universität Bremen
Slava Pevec Grm, EQF Advisory Group und Cedefop
Jim Murray, National Qualification Authority and National Coordination Point of Ireland,
Dublin
Steffen Gunnar Bayer, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Berlin
Hermann Nehls, Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin
Moderation
Eva Nourney, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin

Einführung
Durch eine Lernergebnisorientierung im Bildungssystem sollen Qualifikationen transparenter gemacht werden, um eine Steigerung von Mobilität zu erreichen.
Wie kann durch ein System europäischer Qualifikationsrahmen die Mobilität gesteigert
werden? Welche begleitenden Maßnahmen sind gegebenenfalls erforderlich? Wie werden
europaweit gemeinsame Qualitätskriterien gefunden und „mutual trust“ hergestellt?
Vor diesem Hintergrund sollten folgende Themen in Forum 1 diskutiert werden:
• Der DQR als Übersetzungsinstrument: Referenzierung zum EQR
• Verknüpfung des DQR mit anderen Instrumenten, z. B. dem Europass
• Kompetenzbezogene Curricula: Inwieweit ist es nötig, Curricula und Ordnungsmittel
lernergebnisorientiert umzuschreiben?
• Verknüpfung mit Bildungsstandards
• Verhältnis der bestehenden EU-Anerkennungsrichtlinie zu den DQR-/EQRZuordnungen
Konkrete Fragestellungen, um deren Behandlung die Referentinnen und Referenten gebeten
wurden, waren:
1. Wie verhält sich der DQR bzw. ein Nationaler Qualifikationsrahmen zum EQR?
2. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um eine transparente und nachvollziehbare
Referenzierung zu gewährleisten?
3. Wie verhalten sich die unterschiedlich gewählten Kompetenzbegriffe des DQR, der
NQR und des EQR zueinander?
4. Welche Kernpunkte müssen gewährleistet sein, um in Bezug auf die Vergleichbarkeit
von Qualifikationen „mutual trust“ herzustellen? Sind beispielsweise
Beschreibungen von Ankerqualifikationen erforderlich?
5. Wie müssen Qualifikationen beschrieben sein (lernergebnisorientiert?), um sie über
den EQR vergleichbar zu machen?
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6. Welche begleitenden Maßnahmen sind gegebenenfalls nötig (andere europäische
Transparenzinstrumente, Qualitätssicherung etc.), um Mobilität über den EQR zu
gewährleisten?
7. Wie „wirbt“ man für den DQR/EQR? Wie vermittelt man Unternehmen und Bürgern
den Mehrwert des Instruments?
Zusammenfassung der Diskussion in Forum 1
Die Zuordnung von Qualifikationen der beruflichen Bildung und der hochschulischen
Bildung zum selben DQR-Niveau bedeute noch nicht, dass das bestehende Bildungsschisma
überwunden wird. In der Diskussion wurde die Frage gestellt, ob mit dem DQR dieses Ziel
überhaupt verfolgt werde bzw. inwieweit er dazu beitragen könne. Die Diskussion ergab,
dass der DQR und das eindeutige Bekenntnis zur Gleichwertigkeit von Qualifikationen aus
verschiedenen Bildungsbereichen zumindest eine neue Basis eröffnen und positiv zur Diskussion über neu gestaltete (praxisorientierte) Bildungsgänge an Hochschulen beitragen
könne.
Weiterhin wurde diskutiert, ob der DQR mehr sei als ein Mobilitäts- und Transparenzinstrument. Wegen seiner Zielstellung, Mobilität und Transparenz auf dem Arbeitsmarkt zu
fördern, liege dem DQR ein stark handlungsorientierter Kompetenzansatz zugrunde. Dieser
widerspreche in gewisser Weise dem tradierten Bildungsbegriff im Humboldtschen Sinne.
So bleibe die Frage offen, ob sich aufgrund des DQR das Bildungssystem weiter verändern
werde und ob er eine weitere Wirkung auf die Gestaltung von Ordnungsmitteln, auf die
Hochschulbildung bzw. auf die Profile von Bildungsanbietern generell haben werde.
In der Diskussion wurde auch auf die Frage der Verbindung zwischen den verschiedenen
Transparenzinstrumenten Bezug genommen.
Um Mobilität und Transparenz zu gewährleisten, so wurde festgestellt, werde es noch viel
stärker als bislang notwendig sein, verschiedene europäische Instrumente wie ECVET,
EQARF und EQF aufeinander zu beziehen.
Der DQR könne über seine Mobilitäts- und Transparenzfunktion hinaus als wichtiges
Instrument für Unternehmen zur Bewerberauswahl und als ein Instrument, Karrierewege
aufzuzeigen, dienen. Dies könne seine Akzeptanz erhöhen. „Mutual trust“ sei dabei sowohl
national als auch international ein Schlüsselfaktor.
Natalie Morawietz, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH, Nürnberg

Forum 2 „Der DQR – ein Beitrag für Durchlässigkeit im Bildungssystem“
Referenten
Prof. Dr. Volker Gehmlich, Fachhochschule Osnabrück
Jos Noesen, Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle du
Luxembourg
Brigitte-Véronique Bouquet, Commission Nationale de la Certification Professionelle,
Frankreich
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Prof. Dr. Friedrich H. Esser, Zentralverband des Deutschen Handwerks
Dr. Achim Hopbach, Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.
Akkreditierungsrat
Julia Jaspers, Deutsche Bahn AG
Prof. Dr. Michael Hoffmann, Universität Ulm, Fakultätentag Elektrotechnik und
Informationstechnik (FTEI) und 4ING
Moderation
Michael Schopf, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder, Hamburg

Einführung
EQR und DQR sind als Elemente des Europäischen Bildungsraums zunächst einmal
Transparenz-Instrumente, aus denen sich keine Berechtigungen ableiten lassen. Mit der
Verabschiedung der EQR-Empfehlung 2008 und der Erstellung des DQR-Diskussionsvorschlags 2009 hat aber auch die politische Zielsetzung „Förderung der Durchlässigkeit des
Bildungssystems“ deutlich an Gewicht gewonnen – was die einen mit Hoffnungen, die
anderen mit Befürchtungen verbinden.
Im DQR heißt es recht bescheiden: „Ziel ist es, Gleichwertigkeiten und Unterschiede von
Qualifikationen für Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Beschäftigte transparenter zu
machen und auf diese Weise Durchlässigkeit zu unterstützen.“ Im EQR, zu dem der DQR ja
kompatibel gestaltet werden soll, wird deutlicher formuliert: „Diese Empfehlung sollte der
Modernisierung des Bildungs- und Ausbildungssystems, der Kopplung zwischen Bildung,
Ausbildung und Beschäftigung sowie der Brückenbildung zwischen formalem, nicht formalem und informellem Lernen dienen … (Erwägungsgrund 13)“.
Die schon existierenden nationalen und europäischen Regelungen zur Anerkennung von
Qualifikationen oder zur Anrechnung und Übertragbarkeit von Teilqualifikationen basierten
wegen Fehlens eines einheitlichen Qualifikationsrahmens mit standardisierten Niveauzuordnungen und unterschiedlichen Curricula-Strukturen eher auf bildungspolitischem Goodwill
und Plausibilitätsüberlegungen.
Vor diesem Hintergrund galt es im Forum 2 zu klären,
• inwieweit Förderung der Durchlässigkeit als erstrebenswertes Ziel gesehen wird,
• welche Möglichkeiten heute schon gegeben sind und worin deren Vor- und Nachteile
liegen,
• worin die Hoffnung (oder Befürchtung) begründet liegt, aus dem DQR könnten
Maßnahmen zur Änderung von Berechtigungssystemen abgeleitet werden,
• ob zur Förderung der Durchlässigkeit die Qualifikationsrahmen ausreichen oder ob
nicht
europäische
und
nationale
standardisierte
Leistungspunkt-,
Qualitätssicherungs- und Dokumentationssysteme hinzu kommen müssen und
• welche Regelungen es in anderen europäischen Staaten bereits gibt und wie aus
deren Sicht die deutschen Positionen bewertet werden.
Konkrete Fragestellungen, um deren Behandlung die Referentinnen und Referenten gebeten
wurden, waren:
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1. Warum ist „Durchlässigkeit“, anders im Bologna-Prozess, bei EQR und DQR zum
großen Thema geworden?
2. Eignet sich der vorliegende DQR-Entwurf, der ja weitgehend vom „Meta-Framework
EQR“ abgeleitet wurde, zur Förderung von Durchlässigkeit?
3. Welche Bedeutung hat Förderung der Durchlässigkeit in der Bildungspolitik z. B.
Luxemburgs?
4. Wie sollten Nationale Qualifikationsrahmen konzipiert (und standardisiert?) werden,
damit sie das Ziel „Förderung der Durchlässigkeit“ erreichen?
5. Wie müsste der DQR konzipiert werden, damit die Hochschulen die DQREinstufungen beruflicher Qualifikationen akzeptieren?
6. Setzt nach den Erfahrungen der Hochschulen mit dem Hochschul-Qualifikationsrahmen und dem Leistungspunktesystem ECTS die Realisierung des Ziels „Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen“ auch ein Leistungspunktesystem für den
beruflich bildenden Bereich (ECVET) und für den allgemein bildenden Bereich
voraus?
7. Was erhofft sich z. B. ein Großunternehmen wie die Deutsche Bahn, das doch als
Konzern selbst genügend variable und von der formalen Qualifikation unabhängige
Karrierewege schaffen könnte, von mehr Durchlässigkeit im Bildungswesen?
8. Ist die Diskussion aus der Sicht der Wirtschaft nicht zu sehr verengt auf das Thema
„Durchlässigkeit von der beruflichen Bildung in Richtung Studium“? Sollte es nicht
auch um Durchlässigkeit und Anrechungsmöglichkeiten z. B. zwischen beruflichen
Qualifikationen und zwischen Berufsbildung und Allgemeinbildung (Erwerb der
Berechtigungen, die mit allgemein bildenden Abschlüssen verbunden sind, durch
beruflich bildende Abschlüsse) gehen?
9. Warum sind die bisher schon gegebenen Möglichkeiten der Anerkennung oder
Anrechnung beruflicher Qualifikationen nicht ausreichend?
10. Besteht angesichts der bisher sehr geringen Akademikerquote im Handwerk nicht
die Gefahr, dass die Leistungsstärksten diesem Wirtschaftszweig verloren gehen,
wenn sie berufliche Qualifikationen als Durchstieg zu einem Studium nutzen
können?
11. Ist der Wunsch, durch einen NQR (Nationalen Qualifikationsrahmen) mit Bezug auf
den EQR die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu fördern, ein typisch deutsches
Problem, das sich in Staaten wie z. B. Frankreich nicht stellt, in denen praktisch jeder
Schulabsolvent eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben soll?
12. Wie werden z. B. in Frankreich die Möglichkeiten bewertet, durch die Anerkennung
informell erworbener Kompetenzen lebenslanges Lernen und die Durchlässigkeit der
Bildungsbereiche zu fördern? Was sind fördergeeignete Methoden?
13. Welche belastbaren Untersuchungsergebnisse gibt es zum Studienerfolg beruflich
Qualifizierter?
14. Welche Forderungen müssten angesichts der bisherigen nationalen und europäischen
Erfahrungen mit Anerkennungen und Anrechnungen im Bachelor-/ Masterbereich an
ein funktionsfähiges neues Berechtigungssystem auf Basis des DQR gestellt werden?
Zusammenfassung der Diskussion in Forum 2
Zunächst wurden folgende Fragen aufgeworfen:
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•
•

Sind in der dualen Berufsausbildung die Lernergebnisse der ca. 350 Berufe nicht sehr
unterschiedlich, was die Zuordnung zum DQR erschwert?
Wie kann man außerdem „soft skills“, die im DQR durch die personalen
Kompetenzen ausgedrückt sind, überhaupt messen?

Prof. Dr. Friedrich H. Esser führte dazu aus, dass gleiche Zuordnungsprofile gewollt seien,
allerdings müssten mit Blick auf die Komplexität der Ausbildungsberufe Unterschiede
gemacht werden. Die Lernfelder der Ausbildungsberufe wiesen, in Abhängigkeit von der
unterschiedlichen Dauer der Ausbildungsdauer, Komplexitätsunterschiede auf. Bei einer
Novellierung von Berufen werde eine Orientierung der Ordnungsmittel an der Systematik
des DQR entlang an diesen Komplexitätsunterschieden erwartet. Dieses Vorgehen sei analog
zur Typisierung bei der Zuordnung der Abschlüsse im Hochschulbereich.
Prof. Dr. Volker Gehmlich zufolge muss, um die erste Frage beantworten zu können, die
Qualifikation beschrieben werden. Hier müsse gegenüber den Ordnungsmitteln noch ein
entsprechendes Delta hinzukommen, um adäquat dem entsprechenden Niveau zuordnen zu
können. Bei den „soft skills“ stelle sich die Frage, ob diese überhaupt gemessen werden
können. Schließlich sei das Ziel der Ausbildung der Erwerb von Handlungskompetenz –
diese könne erst nach Abschluss der Ausbildung überprüft werden.
Wenn, wie von Prof. Dr. Hoffmann dargestellt, mit dem DQR eine höhere Durchlässigkeit
nicht zu erreichen sei, wenn auch der Versuch gescheitert sei, mit den Deskriptoren
bildungsbereichsübergreifend Kompetenzen zu beschreiben – sollten dann nicht sektorale
Deskriptoren entwickelt werden? So eine weitere Frage.
Prof. Dr. Michael Hoffmann äußerte die Auffassung, dass die Diskussion zu alternativen
Lösungsvorschlägen wieder aufgegriffen werden sollte.
Prof. Dr. Friedrich H. Esser stellte hierzu fest, der Hochschulbereich sei von Beginn an in die
Entwicklung des DQR (Einführungstext, Matrix, Glossar) durch die B-L-KG, den Arbeitskreis und die KMK-AG EQR/DQR involviert gewesen. Der Qualifikationsrahmen für
deutsche Hochschulabschlüsse stehe in Einklang mit dem DQR. Herr Prof. Esser wirft die
Frage auf, ob dem Modell, das 4ING entwickelt hat, nicht ein Missverständnis zugrunde
liege. In dem Modell gehe es darum, analog zu einem System von Zugangsberechtigungen
die jeweils nächst höhere Niveaustufe zu erreichen. Dies sei allerdings nicht das, worum es
im DQR gehe. Der DQR sei als Ergebnis eines politisch-rationalen Diskurses und Prozesses
zu verstehen, die Entwicklung sei einem Bottom-up-Ansatz verpflichtet gewesen. Er bedürfe
immer neuer Reflexion und Evaluation.
Dr. Achim Hopbach stellte fest, der DQR sollte nicht für etwas in Anspruch genommen
werden, was seinen Zielen nicht entspricht. Mit dem DQR könnten nicht alle seit Jahrzehnten bestehende Probleme des Bildungssystems gelöst werden. Eine weitere Detaillierung der
Deskriptoren sei der Sache nicht dienlich. Es gehe darum, Qualifikationsniveaus in ein
Verhältnis zu setzen. Vielleicht könnten wir zukünftig die Formulierung der Deskriptoren
verbessern und dadurch auf die gegenwärtig in der Matrix enthaltenen „Oder“-Formulierungen verzichten.
Werner Erlewein, Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Berlin
8

Forum 3 „Der DQR – lernergebnisorientierte Qualitätssicherung als eine
Voraussetzung der Akzeptanz des DQR“
Referenten
Karin Küßner, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn
Bruno Curvale, Centre international d’études pédagogiques, Sèvres Cedex
Dr. Franz Gramlinger, Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsausbildung,
Wien
Susanne Müller, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Berlin
Moderation
Ludger Pieper, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder und Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin

Einführung
Im Forum 3 sollten die Ziele und Funktionen von Qualitätssicherung in den verschiedenen
Bildungsbereichen im Kontext von Qualifikationsrahmen auf europäischer und nationaler
Ebene geklärt werden: Wie gestaltet sich das komplementäre Zusammenspiel mit europäischen/nationalen Instrumenten zur Förderung der Qualitätssicherung des lebenslangen Lernens? Welche Formen der Kooperation mit der europäischen Ebene sind bei der Qualitätssicherung denkbar?
Vor diesem Hintergrund galt es zu klären,
• wie sich DQR und EQR zu EQARF/ECVET/ECTS/Europass verhalten,
• welche Formen der Qualitätssicherung, Qualitätsindikatoren und Bewertungen
derzeit existieren und
• in welchem Verhältnis DQR und EQR zu vorhandenen Verfahren der Kompetenzmessung (wie z. B. PISA) stehen.
Konkrete Fragestellungen, um deren Behandlung die Referentinnen und Referenten gebeten
wurden, waren:
1. Ist für eine lernergebnisorientierte Qualitätssicherung weiterhin die Berücksichtigung
der Prozesse, des Inputs und der Kontexte erforderlich?
2. Mit welchen Instrumenten der Qualitätssicherung kann die Gleichwertigkeit der
Lernergebnisse des informellen und non-formalen Lernens gesichert werden?
3. Sind einheitliche Instrumente der Qualitätssicherung für alle Niveaustufen des DQR
─ vom Förderschulabschluss bis zur Promotion ─ erforderlich, möglich und sinnvoll?
4. Wie ist der derzeitige Stand von EQARF/DEQA-VET? Wie lassen sich beide Prozesse
(DQR/Entwicklung NQR und DEQA-VET/EQARF) aufeinander beziehen? Wie ist
das Verhältnis zu anderen Verfahren, z. B. PISA?
5. Welche (Mindest-)Anforderungen sind an Qualitätssicherungssysteme zu stellen, die
Lernergebnisse für eine Niveaustufe des DQR sicherstellen wollen?
6. Kann den vorhandenen Qualitätssicherungssystemen in der schulischen, beruflichen
und hochschulischen Bildung ausreichend vertraut werden, um deren
Lernergebnisse im DQR qualitätsgesichert zu verorten?
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7. Wie können lernergebnisorientierte Qualitätssicherungssysteme aussehen, bzw.
welche Formen existieren in den einzelnen Bildungsbereichen bzw. Ländern?
8. Müssen sich Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Anerkennung von informell
und non-formal erworbenen Lernergebnissen systematisch von denen der formell
erworbenen unterscheiden?
Zusammenfassung der Diskussion in Forum 3
In seinen einleitenden Bemerkungen wies der Moderator, Ludger Pieper, auf die Spezifik der
Qualitätssicherung und Zertifizierung von Dienstleistungen, und im Speziellen von Bildungsleistungen, im Unterschied zur Qualitätssicherung bei materiellen Gütern hin und hob
die Vertrauensbildung als zentrale Frage und Voraussetzung für das Funktionieren des DQR
hervor. Wie können gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit zu den Ergebnissen von
Bildungsprozessen erreicht werden? Wie kann vertrauensbildend beschrieben und glaubhaft
zugesichert werden, dass das, was bestätigt und bescheinigt wird, auch erreicht wurde? Im
DQR-Kontext erhalten damit Qualitätssicherungssysteme in der Bildung eine neue, auch
bildungspolitische Bedeutung.
Ein erster Diskussionskomplex fokussierte auf die Frage, ob es sinnvoll sei, ein einheitliches
bildungsbereichsübergreifendes Qualitätssicherungssystem zu entwickeln und anzuwenden,
das die erforderliche Vertrauensbildung leiste und auch die informellen und nicht-formalen
Lernprozesse erfasse.
Karin Küßner vertrat hierzu die Auffassung, dass es aufgrund der Spezifik der Bildungsgänge nicht darum gehen könne, ein einheitliches nationales Qualitätssicherungssystem zu
etablieren. Es komme vielmehr darauf an, vorhandene Systeme weiterzuentwickeln, zu
verbessern und aufeinander abzustimmen. Bruno Curvale ergänzte, dass es in diesem
Prozess wichtig sei, im Interesse der Vertrauensbildung Ziele und Kriterien der Qualitätssicherung bereichsübergreifend über alle Bildungsgänge gleich und transparent zu gestalten.
Hierzu seien (ggf. auch zeitlich begrenzte) Vereinbarungen zwischen den Beteiligten sinnvoll. Er wies in diesem Kontext auch auf die Bedeutung der Zertifizierung von Bildungsgängen hin.
Im Verlauf der weiteren Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit die europäischen Qualitätsindikatoren (aus dem EQR und dem Europäischen Bezugsrahmen für Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung) in diesem Prozess zu berücksichtigen seien, wobei die Teilnehmer deren praktische Anwendbarkeit und Wirksamkeit skeptisch beurteilten.
Karin Küßner hielt dem entgegen, dass die europäischen Indikatoren keine Benchmarks zur
Bewertung der Länder darstellten, sondern dass es darum gehe, diese unter Beachtung der
nationalen Rahmenbedingungen in die nationalen Qualitätssicherungssysteme zu übersetzen.
Im Ergebnis der ersten Diskussionsrunde zog der Moderator eine Zwischenbilanz und fasste
erste Ergebnisse wie folgt zusammen.
• Bildungsbereichsübergreifende einheitliche Qualitätssicherungsinstrumente scheinen
nicht zweckmäßig, vielmehr können unterschiedliche Instrumente für die verschiede10
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nen Bildungsgänge angewandt werden, was insbesondere aus kulturellen Traditionen und spezifischen Eigenarten der beteiligten Institutionen resultiert. Die Instrumente sollten jedoch miteinander „abgestimmt“ sein. Von einem einheitlichen
System kann heute aber noch nicht gesprochen werden. Wichtig ist eine zukunftsoffene Gestaltung.
Für die lernergebnis-orientierte Qualitätssicherung ist auch weiterhin die Berücksichtigung des Inputs und des Kontexts erforderlich, eben weil es um die Lernergebnisorientierung und nicht um eine lernergebnisfixierte Qualitätssicherung geht.
Die Frage nach der Einbeziehung des nicht-formalen und informellen Lernens in den
Qualitätssicherungsprozess scheint zum jetzigen Zeitpunkt zu früh gestellt. Derzeit
konzentriert sich die Diskussion auf die Qualitätssicherung im formalen System.

Im zweiten Teil des Workshops stand die praxisorientierte Bewertung von (bestehenden)
Qualitätssicherungssystemen und -konzepten in den verschiedenen Bildungsgängen im
Mittelpunkt der Diskussion.
Im Anschluss an die Beiträge der Referenten wurde die Frage nach der Zweckmäßigkeit
bildungsbereichsübergreifender Qualitätssicherungsinstrumente bzw. -systeme erneut
aufgegriffen. Insbesondere wurden die praktischen Erfahrungen bei (möglichen) „Brückenbildungen“ zwischen den verschiedenen Instrumenten/Systemen hinterfragt.
Karin Küßner verwies zunächst darauf, dass Qualitätssicherung kein Selbstzweck sei,
sondern dass es darum gehe, transparent sichtbar zu machen, welche Qualitätssicherungsziele, -kriterien und -instrumente in Betracht kommen. Als eine wesentliche Voraussetzung
für die Brückenbildung bezeichnete sie die Verwendung einer „gemeinsamen Sprache“,
nämlich einheitlicher Begriffe vor allem hinsichtlich der Beschreibung von Qualifikationen in
den unterschiedlichen Bildungsgängen.
Auch Wilfried Malcher unterstrich vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrung die
Notwendigkeit des Dialogs zwischen den Bildungsbereichen und hob explizit den hierfür
durch die DQR- Erarbeitungsprozesse geleisteten Beitrag hervor.
Hieran schloss sich die Diskussion um die Frage an, inwieweit der DQR auf Ordnungsmittel
Einfluss nehmen kann und muss.
Susanne Müller und Wilfried Malcher betonten, dass sich die Ordnungsmittel stärker an den
DQR-Deskriptoren orientieren müssten. Einigkeit bestand auch darüber, dass künftig die
Zuständigkeit für die Formulierung der Ausbildungsordnungen und für die Zuordnung –
auf der Grundlage einheitlicher Kriterien – verknüpft sein sollten. Entsprechende Regelungen sollten in dem zu erstellenden DQR-Handlungsleitfaden enthalten sein.
Ein weiterer Diskussionspunkt bezog sich auf die eingangs vom Moderator angesprochene
Vertrauensbildung.
Dr. Franz Gramlinger unterstrich die in der Diskussion übereinstimmend vertretene Auffassung, dass Vertrauen und Qualitätssicherung zusammengehörten, obwohl Vertrauen kein
„Begriff“ in der Qualitätssicherung sei. Qualitätssicherung basiere auf nachvollziehbaren
und transparenten Kriterien – diese begründen Vertrauen. Qualitätssicherung müsse daher
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stärker in die Kultur der Lehr- und Lernprozesse eingeführt werden. Auch zu dieser Frage
erweise sich aufgrund des unterschiedlichen Entwicklungsstands ein europäischer Erfahrungsaustausch mit gegenseitigem Voneinander-Lernen als sinnvoll.
Einigkeit bestand in der Auffassung, dass der Aspekt der Vertrauensbildung im derzeitigen
DQR-Entwicklungsprozess eine besondere Beachtung erhalten solle, da der DQR nur dann
„funktioniere“, wenn Vertrauen in die vorgenommenen Zuordnungen bestehe; dies müsse
sich in der Praxis beweisen.
Zusammenfassend hielt der Moderator fest:
• Bezüglich der Anforderungen an die Qualitätssicherungssysteme wurde die Notwendigkeit einer klaren Benennung der Ziele und einer lernergebnisorientierten Beschreibung der Ergebnisse betont. Das müsse sich auch in den Prüfungsanforderungen
wieder finden. Die vorhandenen Qualitätssicherungssysteme – im Forum insbesondere am Beispiel der Berufsbildung beschrieben – wurden insgesamt positiv
bewertet, müssen aber weiterentwickelt werden. Für eine bildungsbereichsübergreifende Lösung bedarf es einer einheitlichen Sprache.
• Auch anhand der praktischen Beispiele wurde deutlich, dass Qualitätssicherungssysteme für die einzelnen Bildungsbereiche verschieden sein können. Jeder Versuch,
ein Qualitätssicherungssystem zu entwickeln, würde scheitern. Hier sollten keine
weiteren Anstrengungen unternommen, sondern die Vergleichbarkeit und eine
„Brückenbildung“ zwischen den unterschiedlichen Qualitätssicherungssystemen
angestrebt werden.
• Am offensten – auch unter Qualitätssicherungsaspekten – ist derzeit die Einbeziehung des nicht-formalen und informellen Lernens. An der Berücksichtigung aller
Lernformen wird nicht zuletzt der Erfolg der DQR-Entwicklung gemessen werden.
In seinen abschließenden Bemerkungen bestätigte Ludger Pieper anhand der Diskussionsergebnisse die eingangs formulierte These, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung als
wesentliche vertrauensbildende Maßnahme zu verstehen. Die Entwicklung eines Qualitätsbewusstseins bei allen Beteiligten, der Austausch und die Diskussion zwischen ihnen sind
eine wichtige Voraussetzung für die weitere Arbeit.
Gleichzeitig hob er den in den letzten beiden Jahren erreichten Fortschritt bei der Entwicklung des DQR hervor. Viel Expertise habe sich herausgebildet, Expertenteams hätten
bildungsbereichsübergreifend mit heute weitgehend konvergierenden Ansichten zusammengearbeitet. Insgesamt sei es ein erfolgreicher Prozess, in dessen Verlauf es gelungen sei,
ein Neben- und Gegeneinander der verschiedenen Bildungsbereiche aufzubrechen und
konstruktiv zusammen zu führen.
Dr. Karla Hahn, BBJ Consult AG, Berlin

Forum 4 „Der DQR – ein Instrument für lebenslanges Lernen“
Referenten
Katrin Gutschow, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
Jens Bjornavold, EQF Advisory Group und Cedefop, Brüssel
Mag. Eduard Staudecker, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Wien
Dr. Stephanie Odenwald, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frankfurt am Main
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Dr. Stephan Pfisterer, Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V., Berlin
Moderation
Kerstin Mucke, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin

Einführung
Eine Zielsetzung des DQR als nicht regulierendes Instrument ist die Unterstützung lebenslangen Lernens. Noch offen ist dabei die Frage, wie sich Lernergebnisorientierung und
bildungsbereichsübergreifender Ansatz des DQR dazu nutzen lassen, Ergebnisse nonformalen und informellen Lernens besser sichtbar zu machen.
Vor diesem Hintergrund sollten folgende Themen im Forum diskutiert werden:
• Lebenslanges Lernen – bildungsbereichsübergreifender Ansatz im DQR
• Möglichkeiten der Berücksichtigung non-formal und informell erworbener Kompetenzen im DQR
• Methoden der Validierung non-formal und informell erworbenen Kompetenzen
Konkrete Fragestellungen, um deren Behandlung die Referentinnen und Referenten gebeten
wurden, waren:
1. Welche Schritte sind zur Berücksichtigung von non-formal und informell erworbenen
Kompetenzen im DQR notwendig?
2. Gibt es Unterschiede bei der Berücksichtigung non-formal und informell erworbener
Kompetenzen?
3. Sollten sich Inhalte des non-formalen und informellen Lernens zukünftig stärker am
DQR orientieren?
4. Welche neuen Anforderungen werden durch eine Berücksichtigung der Ergebnisse
non-formalen und informellen Lernens an das formale Bildungssystems gestellt? Sind
hierfür lernergebnisorientierte Curricula hilfreich?
5. Welche Formen der Berücksichtigung non-formalen und informellen Lernens haben
sich bewährt? Welche Erfahrungen liegen dazu in anderen Mitgliedstaaten vor?
6. Ist die Orientierung an Referenzqualifikationen sinnvoll? Was geschieht mit Bündeln
von Lernergebnissen, denen keine formale Qualifikation zugeordnet werden kann?
7. Wer sollte validieren?
8. Wie können sich die Institutionen der non-formalen Bildung auf die Validierung
einstellen? Muss es dort zukünftig speziell ausgebildete Fachkräfte geben?
9. Wie erreicht man die Akzeptanz von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen in den Institutionen der formaler Bildung, wie stellt man gegenseitiges
Vertrauen her? Welche Anforderungen sind an eine Qualitätssicherung zu stellen?
Zusammenfassung der Diskussion in Forum 4
Die Impulsreferate und Diskussionen im Forum 4 bewegten sich um Fragen der Validierung
des non-formalen und informellen Lernens. Die Moderatorin stellte dazu eingangs fest, dass
es lediglich einen Satz zum informellen Lernen im vorliegenden Papier „Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ vom 15. September 2010 gebe, dennoch halte sie
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das Thema für wichtig, weil bei allen formalen Lernprozessen das informelle Lernen
mitberücksichtigt werden müsse. In der Diskussion nach den Vorträgen von Katrin
Gutschow und Jens Bjornavold ging es überwiegend um die grundsätzlichen Fragen, was
der DQR sei und was er zu leisten vermöge, ob es sich um einen Qualifikations- oder
Kompetenzrahmen handle.
Erinnert wurde an eine Unterscheidung zwischen Qualifikation und Kompetenz mit einer
„härteren“ Begrifflichkeit aus einer Zeit, als in Deutschland intensiv Qualifikationsforschung
betrieben worden sei: die Unterscheidung zwischen personengebundenen individuellen
Kompetenzen und arbeitsplatzbezogenen Qualifikationen mit einem unmittelbaren Arbeitsund Beschäftigungsbezug. Diese Genauigkeit in der Unterscheidung sei im Augenblick nicht
mehr zu erkennen. Auch in den Vorträgen am Vormittag der Tagung seien unterschiedliche
Definitionen des informellen und non-formalen Lernens benutzt worden. Angeregt wurde,
sich auch weiterhin an den von CEDEFOP und OECD eingeführten Definitionen zu orientieren.
Grundvoraussetzung für die Anrechnung von informell und non-formal erworbenen Kompetenzen sei, sie als Lernergebnisse nach einheitlichen Kriterien beschreiben zu können.
Kompetenzen treten gebündelt auf, wobei fachliche, soziale und weitere Aspekten zusammenspielen. Um sie erfassen zu können sei eine externe Validierung erforderlich.
Zum Ziel der zweiten Phase der DQR-Entwicklung wurde erläutert, dass (formale) Bildungsgänge, nicht individuelle Lernergebnisse bewertet und zugeordnet werden sollten.
Wenn es um den informellen Kompetenzerwerb gehe, müssten aber gerade individuelle
Lernwege in den Blick genommen werden. Für die Überbrückung dieser Diskrepanz gebe es
noch keine Lösung. Überlegt wurde, ob es sinnvoll wäre, neben dem formalen System ein
eigenes System für die Feststellung und Bewertung informell erworbener Kompetenzen
aufzubauen, von dem Personen profitieren könnten, die nicht über formale Qualifikationen
verfügen. Es gebe Betriebe, die mit solchen Systemen arbeiten.
Eine Nachfrage bezog sich auf die Formulierung von „national own descriptors“ im Vortrag
von Jens Bjornavold. Inwieweit lasse sich internationale Vergleichbarkeit gewährleisten,
wenn jede Nation eigene Deskriptoren im Bereich des informellen und non-formalen
Lernens aufstelle? Jens Bjornavold erläuterte, dass den nationalen Deskriptoren mit dem
EQR eine einheitliche Ausgangsbasis zugrunde liege.
In den skandinavischen Ländern gibt es schon weit fortgeschrittene Erfahrungen mit der
Validierung informellen Lernens. Gefragt wurde, ob es dort gelungen sei, ein Instrumentarium zu entwickeln, das eine Brückenfunktion zwischen formalem und informellem
Lernen wahrnehmen könne. Jens Bjornavold berichtete, dass in Norwegen und Dänemark
Wege entwickelt wurden, um non-formale Kompetenzen als Qualifikationen zu identifizieren und zu dokumentieren. Dieser Vorgang der Identifikation und Dokumentation sei
einer möglichen späteren Zertifizierung vorgelagert, die es Betrieben ermögliche, sich ein
konkretes Bild von den Mitarbeitern zu machen.
Nachgefragt wurde auch, welche Intentionen die EU mit dem EQR generell verfolgt habe.
Solle die Arbeitsmarktmobilität erhöht oder ein Vergleichssystem für den Bildungssektor
aufgestellt werden? Jens Bjornavold setzte bei der zunehmenden Auseinanderentwicklung
von Qualifikationen in den EU-Mitgliedsstaaten an. Der Bologna-Prozess der Harmonisie14

rung hätte es erfordert, ein Vergleichssystem für die berufliche und Hochschulbildung zu
installieren. Einerseits habe sich eine breite Landschaft von Bildungsanbietern entwickelt,
andererseits seien immer mehr beteiligte Akteure in den Bildungsbereichen und auf dem
Arbeitsmarkt auf einheitliche Anhaltspunkte als „reference framework“ für die Bewertung
von Inhalten und Qualität von Qualifikationen angewiesen.
Im zweiten Teil des Forums wurde Mag. Eduard Staudecker Bezug nehmend auf seinen
Vortrag nach der Anerkennung von Teilqualifikationen in Österreich gefragt. Der Referent
berichtete von einer intensiven Diskussion zu diesem Thema, wobei im Ergebnis entschieden
worden sei, den Begriff „Qualifikationsteile“ zu verwenden. Dabei wird – in Abgrenzung
von Modularisierungskonzepten – von einer Gesamtqualifikation ausgegangen, um dann
Qualifizierungsteile auf der Grundlage von Lernergebnissen zu definieren. Hierbei sei man
aber noch nicht sehr weit gekommen. Er berichtete auch über den Vorschlag, in Österreich
Stellen mit branchenmäßiger Zuständigkeit für die Erfassung von Qualifikationen zu
schaffen, sowie über die Durchführung von Modellversuchen zur Validierung von nichtformalen Qualifikationen.
Dr. Stephanie Odenwald wurde nach ihren Gründen für die Ablehnung des österreichischen
Y-Modells gefragt, das doch gerade die Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Bildungsbereiche dokumentiere, gleichzeitig aber eben auch die unterschiedlichen Wege sichtbar
mache. Sie erläuterte, dass in Deutschland angesichts der traditionellen Kluft zwischen
akademischer und beruflicher Bildung das Y-Modell als ein weiteres Symbol der Trennung
zwischen beiden Bildungsbereichen erscheine. Für die Gewerkschaft sei wichtig, der beruflichen Bildung mehr Anerkennung zu verschaffen.
Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde die Position vertreten, dass es für die Wirtschaft
nicht so sehr auf den formalen Abschluss eines Mitarbeiters ankomme. Wichtiger sei, was
jemand könne und welche Leistungen für das Unternehmen erbracht würden, weshalb auch
die Unterscheidung zwischen akademischer und beruflicher Bildung in der Praxis von
geringer Bedeutung sei. Die Niveaueinschätzung durch den DQR diene dabei einer ersten
Orientierung. Natürlich gäbe es eine hohe Korrelation zwischen qualifiziertem Hochschulabschluss und Aufstieg in das Management. Dennoch gebe es keinen zwingenden Zusammenhang zwischen akademischer Bildung und höherer Leistung. Deshalb halte die Wirtschaft an der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung fest. Als Herausforderung für den DQR wird gesehen, als Klammer zwischen den beiden Bildungsbereichen
zu fungieren.
Aus österreichischer Sicht wurde betont, dass der Niveaustufe 6 neben dem Bachelor auch
der Meister zugeordnet werden solle, wobei die Gleichwertigkeit dieser Qualifikationen
noch in einer sehr sorgfältig durchgeführten Beweisführung aufzuzeigen sei. Da Österreich
ebenso wie Deutschland traditionell eine geringe Akademikerquote aufweise, bestünde hier
auch eine Notwendigkeit, die EU-Benchmarks für die Stufen 6 und 7 zu erfüllen.
Problematisiert wurde, was mit den etwa 20 bis 25 Prozent jungen Menschen geschehen
solle, die entweder keinen Schulabschluss bzw. als Hauptschüler nur einen niedrigen
Berufsabschluss vorweisen können. Diese würden aufgrund der formalen Voraussetzungen
lediglich dem Niveau 1 zugeordnet und damit stigmatisiert werden. Für diese Zielgruppe
könnten sich Chancen eröffnen, wenn durch Messung und Anerkennung von informellen
15

Lernleistungen eine Erhöhung des DQR-Niveaus erreicht werden könne. Die Anerkennung
informellen und non-formalen Lernens könne für diese Gruppe eine Hilfe sein, sich zu entwickeln und nicht ausgegrenzt zu werden.
In ihrem Resümee betonte die Moderatorin Kerstin Mucke, dass es bislang in Europa nur
eingeschränkte Aktivitäten zur Anerkennung informellen Lernens in Gestalt von Absichtserklärungen, Projekten oder ersten Schritten gebe. Auch in Deutschland steht man in der
Frage der Einbeziehung des informellen und non-formalen Lernens in den DQR noch am
Anfang.
Aber auch losgelöst vom DQR hat diese Thematik eine große Bedeutung. Deshalb sollte eine
Infrastruktur zur Erfassung von Lernergebnissen informeller und non-formaler Lernprozesse aufgebaut werden. Erst auf dieser Grundlage kann auch eine Validierung dieser
Lernergebnisse vorgenommen werden. In einem nächsten Schritt wären dann mit Hilfe der
DQR-Matrix Bewertungen möglich. Offen ist noch, ob dazu geeignete Institutionen eingerichtet werden müssen oder ob auf vorhandene zurückgegriffen werden kann und wie die
Qualifizierung von entsprechenden „Bewertern“ aussehen sollte. In jedem Fall müssten
Instrumente der Qualitätssicherung zum Einsatz kommen.
Der DQR mit seiner Intention, Lernergebnisse bildungsbereichsübergreifend zu erfassen, ist
für die Bewertung informellen Lernens ein geeignetes Instrument. Damit könnten auch
Bildungspotenziale gehoben werden, um aktuellen Problemen wie dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.
Auch die Entwicklung neuer arbeitsintegrierter Lernsettings könne dazu beitragen, dass
Kompetenzen sich nicht nur entwickeln, sondern auch erfasst werden können
Irene Kurz/Ewald Schürmann, BBJ Consult AG, Berlin
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