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Spannungsfelder auf dem Weg zum
Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR)

VON »BERUFSPRINZIP« BIS
»ZE RTI FIZ IER UNGS H0 HEIT«
Thomas Deißinger
Die Diskussion um die richtige Gestalt eines nationalen Qualifikationsrahmens wird derzeit fast ausschließlich in der Berufsbildung geführt.
Das ist bedauerlich, stehen doch mit dem DQR Veränderungen ins Haus,
die erheblich auch die Erwachsenenbildung betreffen, wenn auch vermittelt über den Umweg der Erfassung und Zertifizierung informell und
non-formal erworbener Kompetenzen. Welche Herausforderungen sich in
diesem Themenfeld lebenslangen Lernens durch den EQF stellen, erklärt
Prof. Thomas Deißinger, der als Vertreter der Wissenschaft in die BundLänder-Beratungen zum Qualifikationsrahmen einbezogen ist. Seine Diagnose lautet: Die ,>Baustellen« der deutschen Bildungspolitik im Zeichen
von EQF und DQR bestehen überall dort, wo Durchlässigkeit, Übergänge
und Akkreditierungen erschwert oder unmöglich gemacht werden.

Die Europaisclle Union verfolgt mit
der Schaffung eines Europäischen
QualifikationsrailMens (EQF(dt.. EQR)
folgende Ziele:
die Systerrlatisierung und Hierarchisierung von Qualifikationsniveaus
durch Rückgriff auf einheitliche
dOr:länen- und bildungsbereichsübergreifende Deskriptoren für
Kompetenzen,
die internationale Transparenz beruflicher Bildungswege und -abschlüsse
und das Ziel einer verbesserten Bildungsrlobilitat in Europa,
die Erleichterung der Akkreditierung
bereits erworbener Kompetenzen
sowie des non--formalen und inforMellen Lernens,
die ErMöglichung der Integration
bzw. Verzahnung unterschiedlichster
Bildungs und Ausbildungswege und
i!lrer wec!lse!seitigen Durch!ässig
keit,
die Förderung und systematisc!le
Weiterentwicklung des lebenslangen
Lernens.

Dem lebenslangen Lernen und darin
eingeschlossen dem non-formalen und
informellen Lernen kommt hierbei eine
herausgehobene Bedeutung zu, was
sich u.a. im Aktionsprogramm der EU
zu dieseM TheMa (20072013) aus
drückt (Beschluss des Europäischen
ParlaMents und des Rates VOr:l 15.
Mai 2006). Auch wenn in Deutschland die berufliche Erstausbildung,
die berufliche Weiterbildung sowie der
Bereicll der Erwachsenenbildung insgesamt nach unterschiedlichen Logiken
aufgebaut sind, sind durch die europäische Politik direkte und indirekte
Auswirkungen für ~II diese Teilbereiche
w~hrscheinlich, es sei denn, m~n
ignoriert im Kontext der deutschen
Bildungspolitik die europäischen Vor-gaben.
DaMit ist jedoch nicht zu rechnen,
arbeiten doch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung sowie die
Kultusministerkonferenz, basierend auf
den auf europäischer Ebene im Ja!lre
2007 getroffenen Entscheidungen von

Parlament und Rat, iM Rahmen einer
Koordinierungsgruppe sowie mit einem
zugeordneten Arbeitskreis an der
Konstruktion eines Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). In die diesbezüglichen vorbereitenden Arbeiten
sind, derl Konsensprinzip folgend,
die wichtigsten Akteure innerhalb des
deutschen BildungssysteMs involviert
(s. Kasten, S. 2Gj. Der DQR soll bis
Ende 2010 konkretisiert werden.
Zwei Streitpunkte ragen bei den
Beratungen heraus: (1) die Bestim
mung des Kompetenzverständnisses,
welches den DQR leiten soll, und
damit zusammenhängend die Dif
ferenzierung von Kompetenzdimensionen; (2) die Differenzierung und
Beschreibung der Niveaustufen. Der
vorliegende Beitrag rückt zusätzlich (3)
die Frage des non-formalen und informellen Lernens in den Mittelpunkt.

Herausforderungen für das
«Berufsprinzip«
In Deutsellland folgt die Berufsbildung,
vor allem jene ir:l dualen System der
beruflicllen Erstausbildung, einer spe-ziflschen "Lernkultur« (vgl. HarrisjDeißinger 2003), als deren Substrat das
Berufsprinzip im Sinne eines »organisierenden Prinzips« begriffen werden
kann (vgl. DeifSinger 1998j. Der EQR
stellt demgegenüber eine 8laup~use
des angelsächsischen Verständnisses
von 8erufsbildung dar, in dem "outCOMes« und nicht Input-Faktoren oder
Prozesse eine zentrale Rolle spielen.
In den angelsachsischen Ländern, vor
allem in England und Australien, sind
System strukturen entstanden, die
genau diese outcomes ermöglichen
und fördern und die sich durc!l "Offen
heiten" auszeichnen, die dem deutschen Verständnis der horizontalen
wie vertikalen Separierung zwischen
schulischer Bildung, Berufsbildung
und Hochschulbildung sowie innerhalb
dieser drei Bereiche fremd sind (vgl.
Deißinger 2008: Hellwig 2008j.
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Auf den ersten Blick überwiegt vor dieselll Hintergrund der Anpassungsdruck
für die deutsche Berufsbildung. Dies
zeigt sich auch in den Arbeiten am
Deutschen Qualifikationsrahrlen (DQR)
(vgl. Neills 2008; Hanf/Rein 2007), bei
denen es nicht nur Url eine Konstruktionsaufgabe, sandern vor allem um
eine Konsensflndungsaufgabe geht.
Mit dem 8erufsprinzip korrespondiert
auf der didaktischen Steuerungsebene
ein spezifisches Verständnis curricularer Reglementierung, das sich bei
der Ausgestaltung und Planung von
Lernvorgaben exakt an dieser Beruf
lichkeit orientiert (vgl. Deißinger 2001),
Was die Zertifizierungshaheit der
Kammern betrifft, so hat das neue
Berufsbildungsgesetz zwar zaghaft
Weiterungen vorgenommen, indem nun
auch zur "Bewertung einzelner, nicht
mündlich zu erbringender Prüfungs-leistungen gutachterliche StellungnahMen Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen" eingeholt werden
können (§ 39 11 BBiG neu),

Wo entsteht der DQR?
Die konzeptionelle Arbeit am DQR liegt in
der Hand einer Bund-Länder-Koordinierungsgruppe (KG DQR) und eines zugeorcJneten Arbeitskreises (AK DQR).
Der KG gehören clfl: Vertreter der Kulturministerkonferenz und des Bundesbildungsministeriums; den Vorsit7 haben
Dr. Susonno Schmitz (BMBF) und Bodo
Richard (KMK).
Im AK DQR wirken mit: Vertreter der
Hochschulbildung, der BerufsbilcJung,
der Sozialpaitner, der Bundesagentur
für Arbeit und der Träger der Freien
Wohlfohrtspflege; für ,lI.,kkrcditierungsfmgen sincJ cJie Akkreditierungsstiftung für
Studiengt':inge sowie die Kämmern einbezogen. Die allgemeine Weiterbildung ist
über die MitgliecJschaft des "Rates der
Weiterbildung (KAW)« vertreten.
Operativ tätig ist ein Nationäles DQRBüro: BBJ-Consult AG, lrene Kurz,
Herzbergstr. 83, 10365 Berlin, Tel.
030/55051325, E-Mail: kurz@bbj.de

Für die europäische Thematik ist dieser Aspekt zwar nicht unmittelbar relevant, er zeigt jedoch deutlich die Stabilität des Systerls und seine auf den
Selbstverwaltungsgedanken gestützte
prinzipielle Charakteristik.
Für die aktuelle Arbeit am Deutschen
Qualifikationsrahmen sind die Positionspapiere der Sozialpartnervon besonderem Interesse. 1 Während das Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) dafür plädiert, den DQR
"ko nseq uent a rbeitsM a rkto ri entiert«
auszugestalten, und Ilierbei die out
come Orientierung als mit dem Berufs
prinzip kompatibel ansieht, stellen der
DGB und seine Einzelgewerkschaften
diesem Ansatz mehr oder weniger skeptisch gegenüber und betrachten ihn entweder als mit dem Berufsprinzip unvereinbar oder als erweiterungsbedürftig
im Sinne einer Input- und Prozessorientierung (vgl. Drexe12005; Kuda/Strauß
2006). Bemerkenswert ist hierbei die
Verwendung des Begriffs »Handlungskompetenz« in beiden Papieren, wobei
das KWB erwartungsgemäß dessen
Inhalt weit weniger pädagogisch auslegt
als die Gewerkschaften. Gemeinsam
ist beiden Positionspapieren, dass sie
die Zielvorstellung der EU in Richtung
stärkerer Durchlässigkeit positiv herausstellen, obwohl das KW8 das TheMa
"inforMelles und non--formales Lernen«
vorläufig ausklammert und stattdessen
davon spricht, dass beim DQR zunachst
nur das »zugeordnet" werden Müsse,
was "verordnet bzw.legitimiert" sei.

"Bestehende Strukturen
absichern"
Man gewinnt bei der Lektüre der beiden
Papiere den Eindruck, als ergänzten
sich die beiden "Parteien" darin, beste
hende Strukturen abzusichern: das
KWB, indem es die formalen Bildungswege und -abschlüsse betont, wenn
auch unter einer neuen Perspektive der
Zusammenhänge zwischen Berufsbildung und Hochschulen, während der
DGB den »Beruf, bzw. die »berufliche

HandlungskoMpetenz« abgesichert
sehen möchte. Ambivalent wirkt die
Arbeitgeberposition dort, wo einerseits
der outcome-Orientierung und modularen Strukturen Rechnung getragen
wird, andererseits das Berufsprinzip
aber gesichert werden soll (vgl. Brunner/
EsserjKloas 2006). Es zeichnet sich ab,
dass der DQR wie der EQR acht Niveau-stufen aufweisen wird. Gerade bei der
Ausgestaltung dieses Aspekts liegen
Gewerkschaften und Arbeitgeber jedoch
weit auseinander. Letztere sehen im
genannten Positionspapier zwei Stufen
für das SysteM der Ausbildungsberufe
vor sowie eine unmittelbar darunter
liegende Stufe fü r Berufsvorbereitungs
maßnahmen.
Für die Realisierung einer europäischen Perspektive mindestens genau
so wichtig ist jedoch die konstruktive
Lösung des Problems einer reliablen
Verzahnung von Bildungsbereichen und
Bildungswegen irl Bereich der Akkreditierung, auch außerhalb des formalen
Berufsbildungssysterls, und damit auch
die Frage der Öffnung der etablierten
Systemstrukturen hin zur Erwacllsenen-bildung und zum lebenslangen Lernen.
Hierin eingeschlossen ist die Frage nach
derl Zeitpunkt und den Formen des
Assessrlents, über die Kompetenzen
oder KompetenzbOndei Qualifikationen
zugeordnet werden sollen. Dies betrifft
vor alleM das informelle und non-formale
Lernen und seine Validierung, Zertiflzierung und Zuordnung im DQR. Hier steht
die deutsche Berufsbildungspolitik und
forschung neben dem ungelösten Pro
blem der Relationierung von volizeitscllU
liscller und dualer Berufsausbildung (vgl.
Deißinger/Ruf 2007) - vor illrer wahrscheinlich größten Herausforderung.
Unter non-formalem Lernen verstehen
Björnavold/Colardyn (2004) Lernpro
zesse, die weder institutionalisiert
noch zertifiziert sind bzw. werden.
Diesen wird das inforrlelle Lernen
subsurliert, das zudeM funktional, also
nicht--intentional vonstatten geht. Die
Bedeutung des non-formalen Lernens
insbesondere für ältere Arbeitnehrler
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und für Migranten r:lit geringwertigen
formalen Qualifikationen ist heute
unbestritten, weshalb Verfahren der
Akkreditierung, Zertiflzierung und
Validierung non--forlllal erworbener
KOlllpetenzen illl Mittelpunkt diverser
nationaler und internationaler Forschungsarbeiten stehen. Operationalisierte und iMplementierte Verfahren
existieren jedoch bisl~ng zumeist nur
auf lokaler und regionaler Ebene,
was zu einer offensichtlichen Heterogenität im Bereich der Zertiflzierung
führt; übergreifende Instrumente der
Dokumentation non formal erworbener
Kompetenzen (z.8. der "ProfilPASS,,;
bleiben die Ausnahme.
Die Identifizierung und Analyse von
Beratungs- und Unterstützungssystemen für Personen, die sich in einer:l
auf non-forrr!al oder inforr:lell erworbene KOr:lpetenzen ausgerichteten
Akkreditierungsprozess befinden bzw.
einen solchen anstreben, gehört
ebenfalls zu den bislang unterentwickelten Bereichen des deutscllen
Bildungssyster:ls. Diese Fragestellung
lag dem Leonardo--Projekt "Support
of Persons in tlle Process of tlle
Accreditation of Non-forMal Learning
(SPAN;" zugrunde. Ziel des zweijährigen Projekts (2004-2006; war es,
Beratungsansätze in Deutschland
sowie in fünf Partnerl§ndern (Bulgarien, Finnland, Portugal, Schottland
und Ungarn) zu identifizieren und komparativauszuwerten, wobei die Frage
der nacllträglicllen Zertifizierung sowie
der Integration in eine adäquate Quali
flzierungsmaßnallllle als zentral ange
sehen wurde (vgl. HellwigjDeißinger
2007; Hellwig/Vonken 2006;.

"Strukturelle Voraussetzungen nur
rudimentär vorhanden«
Es zeigte sich, dass Beratungsaktivitaten stark an die Akkreditierungspraxis gebunden sind und dass es
in Schottland, Finnland und Portugal
auf nationaler Ebene st~ndardisierte
Verf~hren zur Anerkennung und

Validierung non-forlllal erworbener
Kompetenzen gibt. Insbesondere in
Deutsellland sind jedoch die strukturellen Voraussetzungen hierfür nur
rudir:lentär und lediglicll auf regionaler
Ebene ausgebildet, was sich auch in
den Beratungsangeboten und deren
Qualität widerspiegelt.
Offenkundig besteht vor dem Hintergrund der europ§ischen Politik ein
H~ndlungsbedarf für Deutschland
hinsichtlich einer flächendeckenden
Beratungsstruktur sowie der Bereitstellung von Informationen über Akkreditierungs und Zertifizierungsmöglich
keiten. Handlungsbedarf besteht auch
im Bereich der Professionalisierung
von Beratungsdienstleistungen. So lieg
sich im Rahmen der Untersuchung
feststellen, dass sich die Beratungsaktivitäten kaum an Beratungsansätzen
oder -theorien orientieren. Eine Vernetzung zwischen Beratungsinstitutionen
und bspw. Hochschuleinrichtungen
wäre hierfür hilfreich, wodurch Synergieeffekte für beide Partner entstehen
könnten und der Tileorie--Praxis--Austausch unterstützt würde. Gleichzeitig
könnte es sinnvoll sein, Evaluationsverfahren gemeinschaftlich zu entwickeln,
um zur Qualitätssicllerung und -erhöllung in der Beratung beizutragen.
Kritisch zu hinterfragen ist ~n dieser
Stelle, gerade aus der Perspektive der
Erw~chsenenbildung, inwieweit eine
institutionelle Trennung der Beratungsund Qualifizierungsprozesse von den
Zertiflzierungsprozessen notwendig
und sinnvoll sein könnte. Dass eine
unabhängige Zertifizierungshoheit zu
einer höheren Wertigkeit und Verwert
barkeit der jeweiligen Zertifikate bzw.
zu einer Gleichstellung mit formal
erworbenen Zertifikaten führen kann,
zeigt sich in Portugal, Schottland und
Finnland. Der:lgegenüber dient die
Beratung in Deutschland prirr!är der
Unterstützung forlllaier Weiterbildung
und weniger der Akkreditierung und
Zertiflzierung non-forr:lal erworbener
Kompetenzen. Ein Hindernis stellt diesbezüglicll aucll die stark ausgeprägte
Fokussierung auf forr:lale (Berufs- )Qua-

liflkationen (repräsentiert durch das
Kar:lmersyster:l) und entsprecllende
Lernwege dar. Hier wäre für künftige
Entwicklungen über die Verteilung von
Zuständigkeiten sowie eine durchgängige KOlllpetenzorientierung bei allen
Aus- und Weiterbildungsberufen nachzudenken.

Voraussetzung: «offenes«
Bildungs- und Zertifizierungssystem
Non--formales und informelles Lernen setzen irr! Hinblick auf ihre
Anerkennung wie auch hinsichtlich
grundlegender didaktisch-cu rricularer
Überlegungen ein »offenes" Berufsbildungs- und Zertifizierungssystem
voraus. Es ist der EQR, der diese
Prinzipien betont und der die Gesamtbeziellungen von Bildungsbereichen,
individuellen Bildungoptionen und
Kompetenzstrukturen wie auch das
deutsche Traditionsverstandnis beruflicher Erstausbildung tangiert. Man
muss jedoch keineswegs
und unnötigerweise - das duale SysteM "schlecht
reden«, um die "Baustellen" der
deutschen Bildungspolitik illl Zeichen
von EQR und DQR zu erkennen. Sie
bestehen überall dort, wo Durchlassigkeit, Übergänge und Akkreditierungen
erschwert oder unr:löglich gemacht
werden. Um Deutschland wirklich zu
attestieren, dass es bereits auf einem
guten Weg sei, das lebenslange Lernen in das traditionelle Bildungs- und
Beschäftigungssysterr! zu integrieren,
bedürfte es jener Mechanisrr!en, mit
denen ein flächendeckendes und
standardisiertes Akkreditierungs- und
Zertiflzierungssystelll vor aller:l bei den
non-forlllal und informell erworbenen
Kompetenzen etabliert werden könnte.
Problematiscll dürfte allemal sein,
dass etablierte Institutionen, die Illit
der Kompetenzfeststellung ihr Selbstverständnis und ihre partikularen Interessen verbinden - z.B. die KamMern,
aber auch die staatlich-schulischen
k~um bereit
Bewertungsinstanzen
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sein dürften. ihre hoheitlichen Befu gnisse aufzugeben. Dass die deutsche
Ku lturhoheit hier ein weiteres Problemfeld markiert, liegt auf der Hand.

Deißl1ger. Th. (2001): Entw icklung didaktischcurricularer Vorgaben fUr die Berutsbildung 11
Deutschland. In: Bon z. B. (Hrsg.): Didaktik der
beruflichet1 Bildung. Baltmannsweiler.
5.71-87

-Kaum Bereitschaft, hoheitliche
Befugnisse aufzugeben -

DeiBl1ger, Th. (2008): Cultural Panerns Under·
lying Apprenticeship: Gennany and tM UK.
In: Aarkrog, V.jHelms Jorgenset1, C.H. (H(sg.~
Diverget1 ce and Convergence in Educati on and
Work. Bem, S. 33-55

Insofern haben wir es mit einer
kompl exen bildungs politischen Probl ernl age zu tun , deren l ösung darin
liege n muss, unter Beibeha lt ung des
Bewährten, zu dem zweife lsohne die
dual e AUSbi ldung zäh lt, Neues zu
wagen. Es wäre zu prüfen. ob die von
EulerjSevering (2006) vorgeschlagenen .Ausbildungsbausteine. fü r die
Berufsbildung nicht zum verbindenden
Eleme nt zwischen dualer Ausbildung,
vollzeitschulischer Berufsbildung und
dem Bereich des non-formalen und
informellen Lernens werden könnten.
Dies setzt natürlich einen mutige ren
Umgang mit dem The ma ~ Mod ulari
sierung. voraus. Aber auch die tat·
sächliche Realisierung der wenigen
juristischen Optionen, die das neue
Berufsbildungsgesetz für Reformschritte bereithält (vgl. Deißinger/Ruf
2007), könnte hier einen Weg in die
Zukunft weisen.

Anmerkuni
1 Vgl. hierzu das Positionspapi er des KWB
vom 28.3.2008 (www. kwb ·berufsbildung.
dejfi lead minj p dfj2008..D OR_Position.
pdf ) sOW" ie j enes des DGBvom 21.4.2008
( http :// b e rufs bil du ngspo ~tik.verdi.dej

berufsll il dunydqrjdatajd qr_dE!b _
vo rschlag.p df ).
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