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Zusammenfassung 
 
Der EQR ist ein Instrument zur Unterstützung der Mobilität und des 
lebenslangen Lernens von Berufstätigen und Lernenden durch 
entsprechende nationale Qualifikationssysteme. Eine Analyse der 
Relevanz, der Umsetzung und der ersten Ergebnisse des EQR lässt den 
Schluss zu, dass diese Umsetzung als erfolgreich eingeschätzt werden 
kann. Dennoch sind auch einige wichtige Aspekte zu erkennen, die als 
wesentliche Kriterien für eine vollständige und vertrauenswürdige 
Umsetzung des EQR gelten. Dennoch gilt es, mit der Umsetzung des EQR 
fortzufahren – sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. 
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ABKÜRZUNGEN 
 
AGL Aktivität des Gruppenlernens 

AT Österreich 

BAW Berufliche Aus- und Weiterbildung 

BE Belgien 

BE-F Belgien, Gemeinschaft Wallonien 

BE-VL Belgien, Gemeinschaft Flandern 

BG Bulgarien 

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung 

CEDEFOP Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 

CEEP Europäischer Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft 

CY Zypern 

CZ Tschechische Republik 

DE Deutschland 

DK Dänemark 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen 

ECTS Europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen 

ECVET Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung 

EE Estland 

EGB Europäischer Gewerkschaftsbund 

EL Griechenland 

ENIC-NARIC Netz der Europäischen Gemeinschaft der nationalen 

Informationszentren – Zentrum für Informationen über die 

akademische Anerkennung von Studienabschlüssen 
EP Europäisches Parlament 

EQAVET Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung 
EQR Europäischer Qualifikationsrahmen 

EQR-BG EQR-Beratergruppe 

EQR-REF EQR-Kopplungsprozess 

ES Spanien 

ESCO Taxonomie „Europäische Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe“ 

ESG Europäische Normen und Leitlinien 

ETF Europäische Stiftung für Berufsbildung 
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EU Europäische Union 

EUA European University Association 

EUCIS-LLL European Civil Society Platform on Lifelong Learning (Europäische 

zivilgesellschaftliche Plattform für lebenslanges Lernen) 

FI Finnland 

FR Frankreich 

GD EAC Generaldirektion Bildung und Kultur 

GD EMPL Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration 

GD MARKT Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 

HR Kroatien 

HSB Hochschulbildung 

HU Ungarn 

IE Irland 

ILO Internationale Arbeitsorganisation 

IS Island 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (italienisches Institut zur Entwicklung der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung von Arbeitern) 

IT Italien 

KMK Kultusministerkonferenz 

LAÜ Lissabonner Anerkennungsübereinkommen 

LI Liechtenstein 

LLP Programm für Lebenslanges Lernen 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MS Mitgliedstaat 

MT Malta 

NKS Nationale Koordinierungsstelle 

NL Niederlande 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (niederländischer Qualifikationsrahmen) 

NO Norwegen 

NQR Nationaler Qualifikationsrahmen 
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ÖAV Öffentliche Arbeitsverwaltungen 

OEAD Österreichischer Austauschdienst 

OMK Offene Methode der Koordinierung 

PIAAC Programm für die internationale Kompetenzmessung bei 

Erwachsenen 
PISA Internationale Schulleistungsstudie der OECD 

PL Polen 

PLOTEUS Europäisches Portal für Lernangebote 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (polnischer Qualifikationsrahmen) 

PT Portugal 

QR Qualifikationsrahmen 

QR EHR Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum 

RO Rumänien 

SE Schweden 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

TK Türkei 

UEAPME Europäische Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe 

UK Vereinigtes Königreich 

UK (SCOT) Vereinigtes Königreich, Schottland 

WFK Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Nationale schwedische Behörde 

für Hochschulbildung) 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges Lernen ist ein Instrument, 
das im Kontext der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und 
beruflichen Bildung geschaffen wurde und die Mobilität und das lebenslange Lernen von 
Berufstätigen und Lernenden unterstützen soll. In der vorliegenden Zusammenfassung wird ein 
kurzer Überblick über die Ergebnisse dieser Studie gegeben, und die Relevanz, die 
Umsetzung und die Ergebnisse des EQR werden bewertet. Mit Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen werden diese Ausführungen abgeschlossen. 

Relevanz des EQR für lebenslanges Lernen 

Ziel des EQR ist es, die nationalen Qualifikationssysteme der einzelnen Länder zu einem 
acht Stufen umfassenden Europäischen Referenzrahmen ins Verhältnis zu setzen. In der 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur 
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (2008/C 
111/01) werden die Mitgliedstaaten eingeladen:  

 ihre nationalen Qualifikationssysteme bis 2010 an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu koppeln; 

 alle neuen Qualifikationsbescheinigungen bis 2012 mit einem Verweis auf das 
zutreffende Niveau des Europäischen Qualifikationsrahmens zu versehen;  

 bei der Beschreibung und Definition von Qualifikationen einen Ansatz zu verwenden, der 
auf Lernergebnissen beruht, und die Validierung nicht formalen und informellen Lernens 
zu fördern; 

 die Grundsätze für die Qualitätssicherung in der allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
fördern und anzuwenden;  

 eine nationale Koordinierungsstelle zu benennen. 
 

Die Notwendigkeit der Förderung des lebenslangen Lernens als eine der 
Grundkomponenten des Europäischen Sozialmodells sowie die Förderung der Mobilität der 
Berufstätigen und Lernenden durch erhöhte Transparenz der Qualifikationssysteme gilt 
angesichts des demographischen Wandels, der schnellen sozialen, technologischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen sowie der andauernden Globalisierung und Mobilität der 
Berufstätigen zwischen europäischen Ländern und Drittländern als Notwendigkeit. Durch 
den EQR werden die Aus- und Weiterbildungssysteme besser vergleichbar und 
transparenter. Dadurch wird letztendlich die Mobilität der Berufstätigen und Lernenden 
zwischen den einzelnen Ländern und Bildungssystemen gefördert, und es werden bessere 
Möglichkeiten für ein lebenslanges Lernen geschaffen. 

Die Entwicklung des EQR und die Umsetzung der Empfehlung wurde und wird auf 
europäischer Ebene intensiv gefördert, steht in einem engen Zusammenhang mit den 
europäischen Bildungsagenden (insbesondere für die BAW und HSB) und wird unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips vollzogen. Darüber hinaus ist weltweit eine klare 
Tendenz zur Einführung von Qualifikationsrahmen zu erkennen.  

Es gibt unterschiedliche Typen von Qualifikationsrahmen (Kommunikations-, Reform- und 
Transformationsrahmen). Seinem Wesen nach ein transnationaler QR, gilt der EQR als 
Kommunikationsrahmen (ein Vermittlungsinstrument). Die in den Mitgliedstaaten 
entworfenen, entwickelten und umgesetzten nationalen Qualifikationsrahmen 
repräsentieren alle drei Rahmentypen. 

Aus einer theoretischen Perspektive betrachtet, vermittelt die Interventionslogik des EQR 
einen soliden Eindruck. Durch den EQR werden klare Ziele definiert (Förderung der Mobilität 
der Berufstätigen und Lernenden sowie lebenslanges Lernen). Darüber hinaus hat es den 
Anschein, als seien Qualifikationsrahmen ein extrem wichtiges Instrument zur Förderung 
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dieser Ziele, denn sie schaffen mehr Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den 
einzelnen Qualifikationssystemen. Obwohl der EQR auf den Arbeitsmarkt abzielt, bezieht er 
sich in seiner Grundkonzeption hauptsächlich auf die Bildungspolitik und weniger auf die 
Arbeitswelt. 

Der EQR steht in Bezug auf seine allgemeinen Zielsetzungen und seine Struktur in einem 
engen Zusammenhang mit anderen europäischen Bildungsinitiativen und-instrumenten, 
beispielsweise dem ECVET (Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung), 
Europass, EQAVET (Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung), ESG (Europäische Normen und Leitlinien), QF EHEA 
(Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum) und der Validierung des nicht 
formalen und des informellen Lernens. In der Theorie unterstützen diese Initiativen 
einander. Allerdings ist es noch zu früh, um die Wirkungen dieser Initiativen und ihren 
Einfluss auf das Funktionieren des EQR einschätzen zu können, denn sie befinden sich noch 
in einer frühen Phase ihrer Entwicklung. Darüber hinaus steht der EQR auch in einem 
Zusammenhang mit Initiativen, die unter der Ägide anderer Generalsdirektionen (GD) 
stehen, beispielsweise die Taxonomie „Europäische Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe“ 
(ESCO; GD EMPL und GD EAC) sowie die Richtlinie 2005/36 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (GD MARKT). In Bezug auf das letztgenannte Dokument sind einige 
klare Differenzen zu erkennen, denn der EQR ist ein ergebnisbasiertes System von acht 
Niveaustufen, während die Richtlinie ein System aus fünf Niveaustufen umfasst, die auf 
Ausgangsvariablen basieren. Deshalb ist eine Abstimmung zwischen diesen beiden 
Systemen zu empfehlen.  

Umsetzung des EQR für lebenslanges Lernen 

In ihrer Empfehlung zum EQR haben die Mitgliedstaaten unter anderem freiwillig 
vereinbart, ihre nationalen Qualifikationssysteme an die Niveaustufen des EQR zu koppeln. 
Die Europäische Kommission kann gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nur eine 
unterstützende Rolle spielen. Um die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlung zu 
ermutigen, stehen im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung mehrerer 
Instrumente zur Verfügung. Die offene Methode der Koordinierung soll die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, progressiv ihre eigenen Richtlinien zu entwickeln. Aus früheren 
Forschungsarbeiten zur offenen Methode der Koordinierung (OMK) in anderen Politikfeldern 
können Bedingungen abgeleitet werden, die für eine erfolgreiche Umsetzung der OMK 
entscheidend sind, und zwar: 1) vorbereitende Einbindung der Politik; 2) gemeinsame 
Anliegen; 3) ein hohes Maß an Institutionalisierung; 4) Verfügbarkeit konkreter Ziele, 
Maßstäbe und Indikatoren; 5) Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern, und 6) 
Präsenz von Konflikten zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit oder Handlungen 
gegenüber abgeneigt sind. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse auf der 
Grundlage dieser Bedingungen strukturiert dargestellt (und werden sowohl für die EU-
Ebene als auch für die Ebene der Mitgliedstaaten beschrieben).  

1) Vorbereitende Einbindung der Politik 
In der Vergangenheit wurden häufig Schritte unternommen, die zu einem höheren 
Bekanntheitsgrad eines bestimmten Themas oder zu einer intensiveren Einarbeitung in ein 
bestimmtes Thema führten. Ein gewisses Fundament ist erforderlich, um mit der 
Entwicklung eines Politikfeldes fortfahren zu können. Das gilt mit Sicherheit für die EU-
Ebene, auf der sich viele Mitgliedstaaten mit dem Thema vertraut machen müssen, aber 
auch für die Ebene der Mitgliedstaaten, in denen das Politikfeld bereits eine gewisse 
Historie haben muss. 
 
Auf EU-Ebene:  
 Der EQR blickt auf einen bekanntermaßen langen Entwicklungszeitraum zurück, denn er 

wurde im Rahmen einer auf einem Vertrag basierenden Empfehlung formalisiert.  

 Das Engagement unter den Interessenträgern auf EU-Ebene ist stark. 

 Die Empfehlung zum EQR basiert auf umfassenden Studien und Konsultationen.  
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Auf der Ebene der Mitgliedstaaten: 
 Die Ausgangspositionen der Mitgliedstaaten unterscheiden sich erheblich voneinander. 

In einigen Mitgliedstaaten existieren bereits Rahmen, oder es bestehen Erfahrungen mit 
einem auf Lernergebnissen beruhenden Ansatz, in anderen hingegen nicht.  

 Die meisten Mitgliedstaaten waren schon lange vor der Verabschiedung der Empfehlung 
im Jahr 2008 in das EQR-Projekt involviert, doch es bleibt fraglich, ob auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten alle relevanten Interessenträger, beispielsweise Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und der Bildungssektor, in einem solchem Maße einbezogen wurden, dass 
sich das Bewusstsein einer wechselseitigen Verantwortung entwickelte.  

 In den meisten Ländern wurden Studien durchgeführt (beispielsweise in der Form von 
Konsultationen, technischen Studien, Zuordnungen und Pilotstudien), um ein solides 
Fundament für einen NQR und die Ankopplung an den EQR zu schaffen. 

2) Gemeinsame Anliegen 
Die Weiterentwicklung eines bestimmten Politikfeldes sollte ein gemeinsames Anliegen der 
Mitgliedstaaten sein. Zu dieser Thematik sollte es einen europäischen Diskurs geben, um 
eine ähnliche Auffassung von den Definitionen und den verfügbaren Instrumenten 
herzustellen und als Ziel das Erreichen eines bestimmten Qualitätsniveaus zu vereinbaren. 
Im Ergebnis einer solchen Entwicklung sollte das Gefühl einer gemeinsamen Verantwortung 
geschaffen werden. Ein solches Gefühl ist die wichtigste Triebkraft für politische 
Entwicklungen und dient auch als Motivation zur Verbesserung der nationalen Politik. 
 
Auf EU-Ebene:  
 Der EQR basiert auf einem gemeinsamen Anliegen der Interessenträger auf der Ebene 

der EU und der Mitgliedstaaten.  

 Dieses gemeinsame Anliegen wird darüber hinaus durch die Hinweise und Richtlinien zur 
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Empfehlung aus dem Jahr 
2008 unterstützt. Der Prozess kann als „Learning by Doing“ charakterisiert werden. Das 
heißt, dass sich die Wissensbasis im Laufe des Prozesses weiterentwickelt. Diese 
Entwicklung wird in Form der vom CEDEFOP und von der Europäischen Kommission 
verfassten Hinweise zur Führung der Mitgliedstaaten in diesem Prozess erfasst.  

 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten: 
 Zwar ist die Terminologie in der Empfehlung zur Einrichtung des EQR nicht immer 

konsistent mit anderen europäischen Initiativen (beispielsweise hat der Begriff der 
Kompetenz eine andere inhaltliche Bedeutung), doch ist die Sprache ausreichend 
deutlich, damit die Mitgliedstaaten einen Bezug zu ihren eigenen Initiativen herstellen 
können.  

 Im Zusammenhang mit dem Kopplungsprozess sind die Mitgliedstaaten mit bestimmten 
Schwierigkeiten konfrontiert. Die wichtigsten Probleme sind in der Rechtfertigung der 
Verbindung zwischen den Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus im nationalen 
System/Rahmen und im EQR sowie in der Anwendung des auf Lernergebnissen 
beruhenden Ansatzes zu sehen. Andere Schwierigkeiten stehen in Zusammenhang mit 
der Positionierung bestimmter Qualifikationen (beispielsweise des 
Schulabgangszeugnisses), in der Aufstellung von Verfahren zur Validierung des nicht 
formalen und informellen Lernens sowie in der Anwendung von 
Qualitätssicherungssystemen, die auf den auf Lernergebnissen beruhenden Ansatz 
abgestimmt sind.  

 Es bleibt jedoch schwierig, zu ermitteln, wie sich die Umsetzung des gemeinsamen 
Anliegens „an der Basis“ (das heißt, bei den Bildungsträgern, Arbeitnehmern, 
Arbeitgebern und Bürgern) weiterentwickelt. Um jedoch sicherzustellen, dass der EQR 
für die Welt der Arbeit und Bildung auf nationaler Ebene relevant ist, muss eine 
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Weiterentwicklung dieses gemeinsamen Anliegens auch an der Basis gewährleistet 
werden. 

3) Institutionalisierung 
Ein hohes Maß an Institutionalisierung ist dann erreicht, wenn eine Organisationsstruktur 
existiert, bei der die Menschen kontinuierlich an der Koordination und Optimierung eines 
bestimmten Sektors arbeiten. Dabei muss eine Person die Rolle des Koordinators 
übernehmen, der einen in einem großen Maßstab ablaufenden Kooperationsprozess steuert, 
beispielsweise im Rahmen einer OMK. 
 
Auf EU-Ebene:  
 Die OMK zur Umsetzung des EQR basiert mit der Empfehlung aus dem Jahr 2008 im 

Prinzip auf einem Vertrag.  

 Für den Zeitraum nach dem April 2013 wird ein neues Mandat für die Fortsetzung der 
Arbeiten zur Umsetzung des EQR auf EU-Ebene benötigt.  

 Die Rollen und Verantwortlichkeiten auf der EU-Ebene sind zwischen der EQR-
Beratergruppe (EQR-BG), der Europäischen Kommission, CEDEFOP, dem Europarat, der 
Europäischen Stiftung für Berufsbildung (ESB), den Mitgliedstaaten und anderen 
Interessenträgern (beispielsweise den Sozialpartnern) klar definiert.  

 In der Europäischen Kommission stehen zur Koordinierung der Arbeiten eher begrenzte 
Humanressourcen zur Verfügung. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass dieser 
Umstand ihre unterstützende Rolle, die offensichtlich sehr gut funktioniert, behindert.  

 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten:  
 Die Verteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

hängt von der Intensität der Umsetzung des EQR ab. Es gibt eine Tendenz, dass die 
bestehenden Rollenverteilungen zwischen den Gruppen von Interessenträgern 
beibehalten bleiben. Allerdings sind gewisse Veränderungen in den Strukturen, in die 
auch andere Interessenträger einbezogen werden, mitunter empfehlenswert. 

 In den meisten Ländern liegt die Umsetzung der Empfehlung zur Einrichtung des EQR in 
der Verantwortung des Bildungsministeriums (oder einer ähnlichen Institution). Einige 
Länder haben sich bewusst dafür entschieden, die Koordinierung der Erarbeitung eines 
NQR außerhalb des Bildungsministeriums anzusiedeln, um den Qualifikationsrahmen 
näher am Arbeitsmarkt zu positionieren und eine gemeinsame Verantwortung für den 
Rahmen zu entwickeln. Eine solche Vorgehensweise hat offensichtlich positive Effekte 
auf die Orientierung des Rahmens am Arbeitsmarkt. 

 
4) Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren 
Wenn klare Ziele, Maßstäbe und Indikatoren fehlen, ist die Stimulation konkreter 
Maßnahmen zur Messung von Ergebnissen häufig schwierig. Deshalb beinhaltet eine 
erfolgreiche OMK konkrete Ziele, Maßstäbe und Indikatoren. 
 
Auf EU-Ebene:  
 Auf der EU-Ebene wurden Ziele gesetzt, und es wurden geeignete 

Überwachungssysteme geschaffen (beispielsweise die von der Europäischen 
Kommission und CEDEFOP unterstützte EQR-BG).  

 Zwar werden im Rahmen der Strategie Europa 2020 sowie des ET 2020 auf der EU-
Ebene klare Ziele gesetzt, doch zwischen dem EQR und diesen Zielen gibt es keine 
explizite Verbindung, aus der sich Rückschlüsse auf die Art des Beitrags ziehen lassen, 
den der EQR zum Erreichen dieser Ziele leistet (beispielsweise zur Mobilität der 
Berufstätigen und Lernenden und zu einem lebenslangen Lernen). Deshalb sollte genau 
kontrolliert werden, wie der EQR zum Erreichen dieser Ziele beiträgt.  
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Auf der Ebene der Mitgliedstaaten:  
 Die Ziele der Empfehlung sind klar gesetzt, und Termine sind festgelegt.  

 Allerdings werden die meisten Länder ihren Referenzbericht nicht innerhalb des 
vorgegebenen Zeitraums abschließen können, so dass der erste Termin (Kopplung der 
nationalen Qualifikationssysteme an die Niveaus des EQR) wohl nicht eingehalten wird. 
Diese Verzögerung wird jedoch unproblematisch sein, da alle teilnehmenden Länder ihre 
Referenzberichte innerhalb von ca. zwei Jahren abschließen werden.  

 Problematischer sind die in Bezug auf den zweiten Termin erreichten Fortschritte. 
Gemäß dieser Festlegung sollen alle neuen Qualifikationsbescheinigungen und 
Europass-Dokumente einen Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR enthalten. 
Viele Länder haben die Arbeit an Verfahren, mit denen ein Erreichen dieses Ziels 
garantiert werden soll, noch nicht einmal begonnen. Dies gilt selbst für jene Länder, die 
ihren Referenzbericht bereits abgeschlossen haben. Das ist problematisch, da dieser 
zweite Schritt unmittelbare Auswirkungen auf die Qualifikationssysteme der 
Mitgliedstaaten hat. 

 
5) Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern  
Die Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern ist für den Erfolg der OMK von 
entscheidender Bedeutung, da diese Methode auf dem theoretischen Ansatz einer 
Arbeitsweise von unten nach oben basiert. Eine Führung und Koordination auf der Ebene 
der Gemeinschaft ist nur dann effektiv und nachhaltig sein, wenn das Programm von den 
Mitgliedstaaten und ihrer Zivilgesellschaft unterstützt sowie auf lokaler Ebene aktiv 
umgesetzt wird.  
 
Auf EU-Ebene:  
 Von Anfang an wurden unterschiedliche Gruppen von Interessenträgern involviert, und 

als Mitglieder der EQR-BG sind sie es noch immer.  

 Andere GDs, die einen natürlichen Anteil an der Umsetzung des EQR haben 
(beispielsweise die GD EMPL und die GD MARKT), könnten enger eingebunden werden, 
um die Orientierung des EQR am Arbeitsmarkt weiter zu intensivieren.  

 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten:  
 Es kann zwischen zwei Gruppen von Interessenträgern unterschieden werden, nämlich 

dem Bildungssektor und den mit dem Arbeitsmarkt verbundenen Interessenträgern.  

 Im Allgemeinen ist die erste Gruppe (der Bildungssektor) stärker engagiert als die 
zweite (die mit dem Arbeitsmarkt verbundenen Interessenträger).  

 Eine Einbeziehung der Arbeitsmarktseite ist offensichtlich schwierig, was auch auf einen 
Mangel an Interesse seitens der Arbeitgeber zurückzuführen ist, die den EQR bzw. NQR 
in einigen Ländern als für sie irrelevant betrachten. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr für 
die Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für die NQR dar, gefährdet aber 
auch die Rolle, die diese Rahmen in Bezug auf den Arbeitsmarkt spielen sollen. 
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6) Präsenz von Konflikten zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit oder 
Handlungen gegenüber abgeneigt sind  
Aufgrund bestehender Meinungsverschiedenheiten werden zum Handeln bereite 
Mitgliedstaaten versuchen, die eher abgeneigten Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, mit 
Ihnen gemeinsam ein bestimmtes Politikfeld zu entwickeln. Wo Konflikte fehlen, gibt es 
auch keine Debatte, und es werden nur wenige Aktionen initiiert. Gleiches gilt für die 
nationale Ebene, wo die eher abgeneigten Parteien von der Bedeutung einer potenziellen 
nationalen Priorität überzeugt werden müssen. Dieses Thema kann nur von Personen auf 
die nationale Agenda gebracht werden, die absolut von seiner Bedeutung überzeugt sind 
und sich intensiv für eine stärkere Unterstützung einsetzen. 
 
Auf EU-Ebene: 
 Die Umsetzung auf EU-Ebene kann nur bei einer vertrauenswürdigen Umsetzung auf 

der Ebene der Mitgliedstaaten erfolgreich sein. 

 Bezüglich der Erarbeitung der Referenzberichte zu den NQR und zum EQR haben die 
beteiligten Länder einen unterschiedlichen Stand erreicht. Sie empfinden ein kritisches 
Feedback als erforderlich, um andere Mitgliedstaaten zu unterstützen und einander bei 
der Umsetzung der Empfehlung zu stimulieren. Es wurden Belege dafür gefunden, dass 
Mitgliedstaaten im Ergebnis des von anderen Mitgliedstaaten ausgeübten Drucks ihre 
Referenzberichte korrigiert haben.  

 Bisher kam es nicht zu tiefgründigen Konflikten, doch die Umsetzung wird von 
möglichen Gefahren bedroht (beispielsweise bezüglich der Positionierung des 
Schulabgangszeugnisses auf dem Niveau 4 oder 5, aber auch hinsichtlich der im 
Zusammenhang mit dem zweiten Termin erreichten Fortschritte). Die Zukunft wird 
zeigen, wie im Rahmen des OMK auf diese potenziellen Konflikte reagiert wird und ob er 
sich als belastbar erweist  

 Die Europäische Kommission und CEDEFOP spielen eine wichtige unterstützende Rolle, 
um potenzielle Konflikte zwischen Mitgliedstaaten zu vermeiden, rechtzeitig 
Diskussionen mit Mitgliedstaaten zu beginnen und strategische Aktivitäten des 
Gruppenlernens einzusetzen, um potenzielle Konflikte bereits in einer frühen Phase zu 
diskutieren.   

 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten:  
 Im Allgemeinen kann der Schluss gezogen werden, dass in Ländern, in denen der EQR 

als eine Reformagenda genutzt wird, zwischen den verschiedenen Interessenträgern 
(beispielsweise zwischen Bildungssektoren sowie zwischen dem Bildungssektor und 
Arbeitgebern) drängendere Konflikte als in Ländern bestehen, in denen der EQR auf 
einer eher technischen Grundlage umgesetzt wird, da er keine etablierten Systeme oder 
bereits existente Rahmen beeinflusst.  

 In einigen Ländern führt die bisherige technische Umsetzung zu Debatten und 
Konflikten, die langfristig stärkere Transformationen der Bildungssysteme erfordern. 

 

Ergebnisse des EQR für das lebenslange Lernen 

In der Literatur zu den Qualifikationsrahmen finden sich auch kritische Bemerkungen über 
deren Auswirkungen. Einige Autoren behaupten, dass es an einer Evidenzbasis für die 
Umsetzung der Qualifikationsrahmen fehle. Andere sind der Meinung, dass die 
Verschiebung des Schwerpunkts in Richtung der Lernergebnisse die bestehenden 
Bildungsstrukturen destabilisieren und die Aufmerksamkeit von drängenderen nationalen 
Bildungsproblemen (beispielsweise dem vorzeitigen Verlassen der Schule) ablenken könnte. 
Solche Stimmen sind als Gegenpole zu einem blinden Vertrauen in die Politik zu schätzen. 
Allerdings fehlen für die Behauptung, dass die Qualifikationsrahmen wirkungslos bleiben, 
ebenso eindeutige Beweise wie für die These, dass von ihnen ein gewisser Einfluss 
ausgehen wird. Für die Erarbeitung einer klaren und angemessenen Perspektive auf die 
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Ergebnisse müssen zunächst die Kategorien definiert werden, auf die die 
Qualifikationsrahmen abzielen. Zweitens sollte realistisch eingeschätzt werden, was 
angesichts der für die Umsetzung zur Verfügung stehenden Zeitspanne realistischerweise 
gemessen und abgeschlossen werden kann. Um zu einem ausgewogenen Urteil über die 
Ergebnisse der Umsetzung des EQR zu gelangen, sollte zwischen drei Ergebniskategorien 
unterschieden werden: Leistung, Ergebnisse und Auswirkungen.  

 Es kann konstatiert werden, dass die Leistung des gesamten EQR-Projekts bisher für 
die meisten beteiligten Interessenträger zufriedenstellend ist und sich entsprechend 
dem Plan entwickelt. Durch die Empfehlung aus dem Jahr 2008 und die vorbereitenden 
Arbeiten wurde in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene eine Vielzahl von 
Aktivitäten ausgelöst, die eindeutig in einem Zusammenhang mit den abschließenden 
Zielen der Empfehlung stehen. Einen schwerwiegenden Mangel stellt die Tatsache dar, 
dass die abschließende Umsetzung des zweiten Schritts (die Gewährleistung der 
Tatsache, dass in den nationalen Dokumenten auf das entsprechende Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens verwiesen wird) fraglich ist. 

 Die Ergebnisse des EQR-Projekts, definiert als eine stärkere Transparenz und 
Einbeziehung der Interessenträger, sind fast vier Jahre nach der Veröffentlichung der 
Empfehlung vielversprechend. Allerdings reichen sie derzeit noch nicht aus, um das 
Erreichen der endgültigen Ziele einer Verbesserung der Mobilität der Berufstätigen und 
Lernenden sowie eine Intensivierung des lebenslangen Lernens konstatieren zu können. 
Als unzureichend sind auch die Fortschritte bei der Umsetzung des auf Lernergebnissen 
beruhenden Ansatzes, bei der Einbeziehung der Interessenträger, bei der Etablierung 
von Qualitätssicherungssystemen sowie bei der weiteren Etablierung von 
Validierungsverfahren für das nicht formale und das informelle Lernen auf nationaler 
Ebene einzuschätzen. 

 Die Auswirkungen auf die Hauptziele des EQR, namentlich eine Intensivierung des 
lebenslangen Lernens sowie eine stärkere Mobilität der Berufstätigen und Lernenden, 
können derzeit nicht in ausreichendem Maße sichtbar gemacht werden. Erstens ist es 
(fast 4 Jahre nach Veröffentlichung der Empfehlung) noch immer zu früh, um 
Auswirkungen erkennen zu können. Derzeit existieren nur anekdotische Belege, 
beispielsweise dafür, dass in bestimmten Ländern durch den Qualifikationsrahmen die 
Validierung des frühzeitigen Lernens erleichtert und eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Systeme ermöglicht wird. Zweitens bleibt es aufgrund der mangelnden Fortschritte beim 
Erreichen der angestrebten Ergebnisse fraglich, ob kurzfristig alle gewünschten 
Auswirkungen zu erreichen sind.  

Schlussfolgerung 

Die Umsetzung der Empfehlung zur Einrichtung des EQR ist ein prestigeträchtiges, 
umfassendes und anspruchsvolles EU-weites Projekt, das von den Interessenträgern auf 
der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Engagement erfordert. Eine 
Analyse der Relevanz und der ersten Ergebnisse dieses Projekts lässt den Schluss zu, dass 
die Umsetzung der Empfehlung zur Einrichtung des EQR als Beispiel für ein erfolgreiches 
OMK gelten kann. 

Dennoch sind auch die folgenden kritischen Schlussfolgerungen zu ziehen, in denen 
einige schwerwiegende Herausforderungen und technische Probleme erwähnt werden, die 
eine Gefahr für die vollständige und vertrauenswürdige Umsetzung der Empfehlung zur 
Einrichtung des EQR darstellen.  

 Es gibt keine explizite Verbindung zwischen dem EQR und den EU-Zielen, die 
im Rahmen der Strategie Europa 2020 sowie des ET 2020 formuliert sind. Es muss 
besser erläutert werden, wie der EQR zum Erreichen dieser Ziele beiträgt 
(beispielsweise zum lebenslangen Lernen).  

 Es ist eine mangelnde Einbindung anderer GDs zu konstatieren, die einen 
natürlichen Anteil an der Umsetzung des EQR haben (beispielsweise die GD EMPL 
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und die GD MARKT). Eine solche Einbindung könnte sich positiv auf eine stärkere 
Orientierung des EQR am Arbeitsmarkt auswirken. 

 Bezüglich des Ausgangspunktes waren zwischen den Mitgliedstaaten Differenzen zu 
verzeichnen. In einigen Mitgliedstaaten gab es bereits lange existierende 
Qualifikationsrahmen, während in anderen Staaten erst die Grundprinzipien 
diskutiert und umgesetzt werden mussten. Dieser Unterschied in den 
Anfangsphasen wirkte sich auch auf die bei der Umsetzung der Empfehlung 
zur Einrichtung des EQR sowie zur Verabschiedung von NQR erreichten 
Fortschritte aus. 

 Es ist eine klare Diskrepanz zwischen dem in der Richtlinie 2005/36 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen dargelegten, fünf Niveaustufen 
umfassenden und auf Ausgangsvariablen basierenden System und dem 
leistungsbasierten und acht Niveaustufen umfassenden EQR zu konstatieren. 
Deshalb ist eine Abstimmung zwischen diesen beiden Systemen zu empfehlen.  

 In einigen Mitgliedstaaten gibt es Probleme im Kopplungsprozess (in 
Zusammenhang mit dem ersten Termin, der Kopplung der nationalen 
Qualifikationssysteme an die Niveaus des EQR). Diese Probleme stehen 
hauptsächlich in einem Zusammenhang mit: 

o der Begründung des Zusammenhangs zwischen den Deskriptoren zur 
Beschreibung des Niveaus des nationalen Systems bzw. Rahmens und des 
EQR; 

o beschränkten Fortschritten bei der Anwendung des auf Lernergebnissen 
beruhenden Ansatzes;  

o der Positionierung bestimmter Qualifikationen innerhalb des NQR und der 
nachfolgenden Herstellung eines Zusammenhangs mit dem EQR (ein 
wichtiges Beispiel ist die Diskussion über die Positionierung eines 
Schulabgangszeugnisses, das den Zugang zu höherer Bildung ermöglicht); 

o dem Mangel an etablierten Verfahren zur Validierung des nicht formalen und 
informellen Lernens; 

o Streitigkeiten zwischen den Sektoren BAW und HSB, die die Durchlässigkeit 
und den Abbau der traditionellen Barrieren zwischen diesen beiden 
Teilsystemen verhindern; 

o der Tatsache, dass Angebote zum Lernen außerhalb des formalen Sektors 
(also zum nicht formalen und informellen Lernen) Bestandteile der 
nationalen Rahmen und mit diesen verbunden sind; 

o einer unzureichenden Beachtung der Notwendigkeit, die 
Qualifikationsrahmen und Systeme durch transparente Verfahren zur 
Gewährleistung der Qualität zu untermauern, die auf den auf 
Lernergebnissen beruhenden Ansatz abgestimmt sind.  

 Es ist offensichtlich schwierig, Interessenträger außerhalb des formalen 
Bildungssektors sowie insbesondere die letztlich Begünstigten (Sozialpartner und 
Bürger) einzubinden. Eine wesentliche Herausforderung ist die Einbeziehung der 
Arbeitsmarktseite, was auch auf einen Mangel an Interesse seitens der 
Arbeitgeber zurückzuführen ist, die den EQR bzw. NQR in einigen Ländern als für sie 
irrelevant betrachten. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr für den Dialog zwischen der 
Bildungs- und Arbeitsmarktseite und die Wahrnehmung der gemeinsamen 
Verantwortung für die NQR dar, gefährdet aber auch die Rolle, die diese Rahmen in 
Bezug auf den Arbeitsmarkt spielen sollen. 

 Viele Länder, darunter auch jene, die ihren Referenzbericht bereits abgeschlossen 
haben, haben noch nicht mit der Erarbeitung von Verfahren begonnen, durch die 
garantiert wird, dass alle neuen Qualifikationsbescheinigungen und Europass-
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 Die Bezugnahme auf internationale Qualifikationen ist in gewisser Weise ein 
Lackmustest für die Vergleichbarkeit der NQR. Die entscheidende Frage ist, ob ohne 
koordinierte Aktionen bestimmte Qualifikationen von allen Ländern dem gleichen 
EQR-Niveau zugeordnet werden.  

Eine Konsequenz aller oben beschriebenen Probleme ist, dass die uneingeschränkte, 
vertrauenswürdige Umsetzung des EQR durch einen Mangel an gegenseitigem Vertrauen 
gefährdet werden könnte. Die zwischen den einzelnen Ländern bestehenden Unterschiede 
bei der Umsetzung können das Vertrauen der Mitgliedstaaten in die Umsetzung des EQR in 
den jeweils anderen Staaten schädigen. Eine Erhöhung des gegenseitigen Vertrauens hat 
unter allen an der Umsetzung beteiligten Interessenträgern höchste Priorität. Für ein 
uneingeschränktes Erreichen dieses Ziels muss jedoch der zweite Schritt im 
Kopplungsprozess erfüllt werden: alle neuen Qualifikationsbescheinigungen müssen mit 
einem Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR versehen werden. Der Schwung für eine 
Weiterentwicklung der Qualifikationsrahmen ist da. Er wird jedoch bald verlorengehen, 
wenn die Diskussionen nur im Kreise der höchsten politischen Entscheider und gut 
informierter Interessenträger geführt werden, nicht jedoch in der breiteren Öffentlichkeit. 
Deshalb sollte der Abschluss der zweiten Stufe des Kopplungsprozesses und die Initiierung 
an der Basis zu führender praktischer Debatten über die Funktion und das Funktionieren 
des EQR das primäre Ziel im kommenden Jahr sowie bis April 2013 sein. Wird dieser zweite 
Schritt vollzogen, können erste Auswirkungen des EQR erreicht werden, denn er wird erst 
dann von den letztlich Betroffenen gesehen, genutzt und diskutiert. Dies hätte einen 
„Schwungradeffekt“ und würde das Erreichen von Ergebnissen sowie die Auswirkungen des 
EQR verstärken. 

Empfehlungen 

Den Interessenträgern können folgende Empfehlungen für weitere Maßnahmen gegeben 
werden: 

Empfehlungen an das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und 
andere Institutionen auf europäischer Ebene: 

 Angesichts der Relevanz der Umsetzung des EQR für die weitere Entwicklung des 
europäischen Arbeitsmarktes und des europäischen Bildungssystems, die globale 
Tendenz zur Erarbeitung von Qualifikationsrahmen, die auf der europäischen Ebene 
und auf der Ebene der Mitgliedstaaten unternommenen Anstrengungen zum Aufbau 
von gegenseitigem Vertrauen in die nationalen Qualifikationsrahmen oder Systeme 
der jeweils anderen sowie schließlich angesichts der bisher erreichten Leistungen 
und um zu verhindern, dass der Prozess zum Stillstand kommt, ist zu empfehlen, 
das Mandat der EQR-BG für die Zeit nach April 2013 zu verlängern.  

 Zu empfehlen ist, dass der EQR im neuen Zeitraum weniger eine Bildungsagenda 
und mehr eine durch den Arbeitsmarkt bestimmte Agenda ist, was auch einen 
intensiveren Dialog zwischen den Interessenträgern auf der Bildungs- und 
Arbeitsmarktseite einschließt. Eine solche Entwicklung wird nicht über Nacht zu 
vollziehen sein, doch müssen im aktuellen Zeitraum im Zusammenhang mit dem 
zweiten Schritt des Kopplungsprozesses substanzielle Fortschritte erreicht und die 
wichtigsten Barrieren verringert werden. 

 Bestandteil der Evaluierung, die die europäische Kommission für den Zeitraum 
2008-2013 durchführen muss, muss auch eine rückblickende, vor allem aber 
eine perspektivische Analyse der Möglichkeiten zur Verbesserung des Entwurfs 
und der Umsetzung des EQR sein, um den Qualifikationsrahmen enger an die 
Arbeitsmarktseite anzubinden und seine Auswirkungen auf die Basis zu verstärken.  

 Zu empfehlen ist, besser klarzustellen, wie der EQR zum Erreichen der 
Hauptziele der Strategie Europa 2020 und des ET 2020 (lebenslanges Lernen 
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und Mobilität der Beschäftigten und Lernenden) beiträgt. Hierfür ist es erforderlich, 
klarere Zwischenziele zu definieren (beispielsweise die Umsetzung eines auf 
Lernergebnissen beruhenden Ansatzes, die Erarbeitung von 
Qualitätssicherungssystemen sowie die Erarbeitung von Verfahren zur Validierung 
des nicht formalen und informellen Lernens).  

 Zu empfehlen ist, auf EU Ebene die Einbeziehung der anderen GDs (GD EMPL 
und GD MARKT) zu intensivieren, um den Übergang von einer Bildungsagenda zu 
einer stärker am Arbeitsmarkt orientierten Agenda zu intensivieren.  

 Zu empfehlen ist eine weitere Abstimmung der europäischen Instrumente und 
Initiativen sowie insbesondere eine Beseitigung der Diskrepanzen zwischen dem in 
der Richtlinie 2005/36 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen dargelegten, 
fünf Niveaustufen umfassenden und auf Ausgangsvariablen basierenden System und 
dem leistungsbasierten und acht Niveaustufen umfassenden EQR zu erreichen.  

 

Empfehlungen an die EQR-BG und die Mitgliedstaaten: 

 Zu empfehlen ist eine verstärkte Konzentration auf die zweite Stufe des 
Kopplungsprozesses (gemäß der alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, 
Diplome und Europass-Dokumente einen Verweis auf das zutreffende Niveau des 
EQR enthalten sollen). 

 Zu empfehlen ist die Vereinbarung von Fristen in Bezug auf die zweite Stufe des 
Kopplungsprozesses, das Erarbeiten und Verteilen von Richtlinien sowie schließlich 
den Austausch von Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen in 
Zusammenhang mit der zweiten Stufe.  

 Zu empfehlen ist eine Weiterentwicklung und Umsetzung des auf 
Lernergebnissen beruhenden Ansatzes sowie geeigneter Verfahren zur 
Validierung des nicht formalen und informellen Lernens.  

 Zu empfehlen ist eine verstärkte Konzentration auf die Einführung und 
Qualitätssicherungssystemen für alle Bildungssektoren, und zwar unter 
Berücksichtigung des auf Lernergebnissen beruhenden Ansatzes bei der 
Qualifikation. 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und Interessenträger auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten: 

 Zu empfehlen ist eine stärkere Einbindung der Interessenträger des 
Arbeitsmarktes, um deren Engagement zu erhöhen, bei den letztlich Begünstigten 
(Bürger, Arbeitnehmer und Arbeitgeber) ein Gefühl der Verantwortung für den NQR 
bzw. EQR zu schaffen und schließlich den Dialog zwischen den Interessenträgern auf 
der Bildungs- und Arbeitsmarktseite zu fördern. 

 Zu empfehlen sind weitere Anstrengungen zur Umsetzung der zweiten Stufe 
des Kopplungsprozesses: Das bedeutet, dass auf allen neuen 
Qualifikationsbescheinigungen das zutreffende Niveau des EQR anzugeben ist. 
Darüber hinaus müssen an der Basis praktische Debatten über die Funktion und 
das Funktionieren des EQR initiiert werden.  

 Zu empfehlen ist, die Verknüpfung der Niveaus für die letztlich Begünstigten 
besser sichtbar zu machen, indem der EQR gegenüber dieser Personengruppe 
besser kommuniziert wird. 

 Zu empfehlen ist ein verstärkter Ausbau auf Lernergebnissen beruhender 
Qualitätssicherungssysteme für alle Bildungssektoren (wobei die Möglichkeit 
eines einheitlichen Qualitätssicherungssystems zu prüfen ist). 

 Zu empfehlen ist eine weitere Arbeit an Verfahren zur Validierung des nicht 
formalen und informellen Lernens sowie eine Positionierung des Lernens 
außerhalb des formalen Bildungssektors im NQR.  


