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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 Niveaus 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. 
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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 
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), QR EHR 
(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 Generaldirektionen (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 
Niveaus, während die Richtlinie ein System aus fünf Niveaus umfasst, die auf Input-
Variablen 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 Niveaus 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 mehrere 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) gemeinsames 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 
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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.  
 
Auf 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) Gemeinsames 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 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 
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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 
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 April 2013 wird ein neues Mandat für die Fortsetzung der 
Arbeiten zur Umsetzung des EQR auf EU-Ebene benötigt.  

 Die Rollen und Verantwortlichkeiten auf EU-Ebene sind zwischen dem EQR-
Beratungsgremium (EQR-BG), der Europäischen Kommission, CEDEFOP, dem 
Europarat, der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (ETF), 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 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 werden. 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 umfasst eine 
erfolgreiche OMK konkrete Ziele, Maßstäbe und Indikatoren. 
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Auf EU-Ebene:  
 Auf 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 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.  

 
Auf Ebene der Mitgliedstaaten:  
 Die Ziele der Empfehlung sind klar gesetzt, und Fristen sind festgelegt.  

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

 Problematischer sind die in Bezug auf die zweite Frist 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 
Referenzierungsbericht 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, 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 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 zuverlässigen Umsetzung auf der 

Ebene der Mitgliedstaaten erfolgreich sein. 

 Bezüglich der Erarbeitung der Referenzierungsberichte 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 Referenzierungsberichte 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 der zweiten Frist erreichten Fortschritte). Die Zukunft wird zeigen, 
wie im Rahmen der OMK auf diese potenziellen Konflikte reagiert wird und ob sie 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 Peer-Learning-
Aktivitäten einzusetzen, um potenzielle Konflikte bereits in einer frühen Phase zu 
diskutieren.     

 
Auf 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 eine stärkere Transformation der Bildungssysteme erfordern. 

 

Ergebnisse des EQR für lebenslanges Lernen 

In der Literatur zu den Qualifikationsrahmen finden sich auch kritische Bemerkungen über 
deren Auswirkungen. Einige Autoren behaupten, dass es an einer Grundlage gesicherter 
Fakten 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 Abbruch der Schulausbildung) 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 

 16 



Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
____________________________________________________________________________________________ 

ausgehen wird. Für die Erarbeitung einer klaren und angemessenen Perspektive auf die 
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 einer 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 einzelne 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.  

Schlussfolgerungen 

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 eine erfolgreiche 
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 zuverlässige 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).  
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 Es ist eine mangelnde Einbindung anderer GDs zu konstatieren, die einen 
natürlichen Anteil an der Umsetzung des EQR haben (beispielsweise die GD EMPL 
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 Fortschritte bei der Umsetzung der 
Empfehlung zum EQR und bei der Einrichtung von NQR aus. 

 Es ist eine klare Diskrepanz zwischen dem in der Richtlinie 2005/36 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen dargelegten, fünf Niveaus umfassenden 
und auf Input-Variablen basierenden System und dem ergebnisbasierten und acht 
Niveaus 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 der ersten Frist, 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 begrenzten 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 
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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 Referenzierungsbericht bereits 
abgeschlossen haben, haben noch nicht mit der Erarbeitung von Verfahren 
begonnen, durch die garantiert wird, dass alle neuen Qualifikationsbescheinigungen 
und Europass-Dokumente einen Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR 
enthalten (zweite Frist). 

 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, 
zuverlässige 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 Impuls für eine 
Weiterentwicklung der Qualifikationsrahmen ist vorhanden. Er wird jedoch bald verloren 
gehen, 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 als eine Bildungsagenda 
und mehr als eine durch den Arbeitsmarkt bestimmte Agenda angesehen 
wird, 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 
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mit dem zweiten Schritt des Kopplungsprozesses substanzielle Fortschritte erreicht 
und die wichtigsten Hindernisse 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 
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 unterstützen.  

 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 Niveaus umfassenden und auf Input-Variablen basierenden 
System und dem ergebnisbasierten und acht Niveaus 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 sind die Vereinbarung von Fristen in Bezug auf die zweite Stufe des 
Kopplungsprozesses, das Erarbeiten und Verteilen von Richtlinien sowie schließlich 
der 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. 
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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.   
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1. EINLEITUNG ZUR STUDIE 

1.1. Ziel der Studie  

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 Empfehlung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 (2008/C 111/01) zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, den EQR umzusetzen und ihre nationalen Qualifikationsrahmen oder -systeme 
bis 2010 an den EQR zu koppeln1. Folglich sollen bis 2012 alle neuen 
Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und Europass-Dokumente einen klaren Verweis auf 
das zutreffende Niveau des EQR enthalten. 

Dieser Bericht umfasst eine unabhängige Bewertung des Sachstands der Umsetzung des 
EQR und trägt damit zur Arbeit des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen 
Parlaments bei zukünftigen Debatten über die Umsetzung der Strategien „Allgemeine und 
berufliche Bildung 2020“ und EU 2020 bei. Darüber hinaus fungiert dieser Bericht als 
Grundlage für zukünftige Politikvorschläge für die nächste Generation von EU-Programmen 
für lebenslanges Lernen. Gleichzeitig wird der Tatsache Rechnung getragen, dass sowohl in 
der EU als auch in den Mitgliedstaaten in den nächsten zehn Jahren mit einer schwierigen 
Haushaltslage zu rechnen ist.  

Ziele der Studie:  

 Prüfen, inwiefern die Mitgliedstaaten bisher mit der Herausforderung der Umsetzung 
des EQR umgegangen sind und derzeit damit umgehen; 

 Erarbeiten einer Typologie der Maßnahmen/Ansätze;  

 Ermitteln der Voraussetzungen für eine effektive Umsetzung; 

 Aufzeigen möglicher Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der 
erwarteten Ergebnisse unterstützen können.  

Die Umsetzung des EQR wird von der Europäischen Kommission, GD EAC, Einheit A-2, 
sorgfältig überwacht. Diese ist dabei, einen eigenen Bericht über die Umsetzung zu 
verfassen2. Darüber hinaus wird die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen vom 
CEDEFOP und der ETF überwacht und analysiert.3 Deren Materialien waren ein guter 
Ausgangspunkt für diese Studie. Doch um genauer nachzuvollziehen, was sich in den 
Mitgliedstaaten an der Basis abspielt, ist eine weitergehende Analyse erforderlich. 

                                                 
1  Siehe Anhang 1: Die 8 Referenzniveaus des EQR. 
2  Siehe die von der Kommission bereitgestellten Informationen. Europäische Kommission, Berichtsentwurf zur 

Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen in 2008 – 2011, 2011. 
3  Siehe CEDEFOP, „The development of national qualifications frameworks in Europe“ [Die Entwicklung 

nationaler Qualifikationsrahmen in Europa] (September 2009), 2009; CEDEFOP, „The development of national 
qualifications frameworks in Europe“ [Die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen in Europa] 
(August 2010), 2010; CEDEFOP, „National qualifications frameworks development in Europe“ [Entwicklung 
nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 2011; ETF, „Implementation arrangements for national 
frameworks of qualifications and the role of stakeholders and institutions“ [Umsetzungsvereinbarungen für 
nationale Qualifikationsrahmen und die Rolle der Interessengruppen und Institutionen], 2011. 
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1.2. Bewertungsrahmen und Studienfragen 

Zur Beurteilung des Sachstandes der Umsetzung des EQR reicht es nicht aus, nur die 
Fortschritte im Hinblick auf die technische Umsetzung zu prüfen und zu bewerten, ob die 
Mitgliedstaaten ihre Fristen einhalten. Die Fortschritte bei der technischen Umsetzung sind 
zwar wichtig, doch sie allein können nicht ausreichend darüber informieren, ob die gesamte 
Initiative schließlich zu den angestrebten Ergebnissen und Auswirkungen führen wird. 
Neben der Bewertung der Umsetzung sind zwei weitere Beurteilungsaspekte zu 
berücksichtigen, nämlich in Bezug auf Konzeption sowie die konkreten und 
wahrgenommenen Ergebnisse der EQR-Umsetzung. Beim ersten Aspekt stehen die 
Konzeption des EQR und dessen Position in der strategischen Agenda der Europäischen 
Union im Vordergrund. Bei Letzterem geht es um die Leistung, Ergebnisse und 
Auswirkungen, die durch die Umsetzung entstanden sind oder entstehen können. Ein letzter 
Aspekt, der Gegenstand dieser Studie ist, befasst sich mit den wichtigsten Erkenntnissen 
und möglichen Verbesserungen. Die Abbildung bietet einen Überblick über die 
verschiedenen Aspekte des Bewertungsrahmens. 

 
Abbildung 1:  Bewertungsrahmen zur Beurteilung des Sachstandes der 

Umsetzung des EQR 
Objective of the EQF:

Increased lifelong learning
Increased (labour) mobility

Design (relevance):
2008 Recommendation and 

OMC procedure given 
European/ national priorities 

and developments

Outcomes of the 
implementation

- Output
- Result
- Impact

Conclusions and recommendations

Implementation OMC:
- Preparatory (political) involvement

- Common concern
- Level of institutionalisation

- Availability of objectives, benchmarks 
and indicators

- Involvement and cooperation of 
stakeholders

- Presence of conflict

 
Quelle: Verfasser 

 
Um diesen Beurteilungsaspekten (Konzeption, Umsetzung, Auswirkungen und gewonnene 
Erkenntnisse) auf EU-Ebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten gerecht zu werden, wurden 
eine Reihe von operationalisierten Studienfragen formuliert, die im Kasten unten 
zusammengefasst sind. 

Kasten: Operationalisierte Studienfragen 

Operationalisierte Studienfragen 

EQR-Konzeption (Relevanz) 

 Auf welche Probleme/Schwierigkeiten geht der EQR ein? (Abschnitt 2.1 und 2.2) 

 Worauf zielt der EQR ab, und welche Auswirkungen sollte er haben? (Abschnitt 2.2) 

 Was ist das Konzept des EQR? (Abschnitt 2.1, 2.3) 

 Sind die Ziele der EQR-Empfehlung realistisch, und fügt sich der EQR in die strategischen 
Rahmen der EU ein? (Abschnitt 2.2) 

 Inwiefern unterstützen die Prioritäten der Strategie Europa 2020 die Umsetzung des EQR? 
(Abschnitt 2.2, 2.4) 

 In welcher Beziehung steht der EQR zu anderen europäischen Instrumenten? (Abschnitt 2.4) 
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Umsetzung 

 Wurden Studien/Folgenabschätzungen zur Ausarbeitung eines NQR/EQR durchgeführt? 
(Abschnitt 3.2) 

 Waren die von der Europäischen Kommission bereitgestellten Instrumente zur Umsetzung des 
EQR ausreichend? (Abschnitt 3.2, 3.3, 3.4) 

 Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung des EQR in den Ländern? (Abschnitt 3.5) 

o Wie weit sind die Länder bei der ersten Umsetzungsphase gekommen (Kopplung der 
nationalen Qualifikationssysteme an den Europäischen Qualifikationsrahmen bis 2010, 
insbesondere indem sie ihre Qualifikationsniveaus auf transparente Art und Weise mit den 
Niveaus des EQR verknüpfen oder gegebenenfalls nationale Qualifikationsrahmen 
erarbeiten)? 

o Wie weit sind die Länder bei der zweiten Umsetzungsphase gekommen (bis 2012 sollen 
alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und Europass-Dokumente einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR enthalten)?  

 Ist die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des EQR ausreichend, um einen transparenten 
Bildungsraum in Europa zu schaffen? Sind weitere Maßnahmen erforderlich? (Abschnitt 3.4, 
4.3, 4.4) 

 Welcher Ansatz wurde zur Umsetzung des EQR verfolgt? (Abschnitt 2.3, 3.4, 3.5, 3.6) 

o Wie lauteten die wichtigsten Ziele bei der Umsetzung des EQR/Ausarbeitung eines NQR? 

o Wenn die Umsetzung des EQR als Triebkraft für Reformen genutzt wurde, welche Arten 
von Reformen haben stattgefunden oder finden derzeit statt? 

o Wie wurden die verschiedenen Interessenträger einbezogen?  

o Welche Bildungssektoren sind weniger leicht von der Zuverlässigkeit des Verfahrens zu 
„überzeugen“? 

o Welche Themen haben zu großen Diskussionen geführt? 

 Gibt es Konflikte mit bestehenden Rahmen (z. B. QR EHR, Unterscheidung zwischen formalem, 
nicht formalem und informellem Lernen, Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen 2005/36)? (Abschnitt 2.4, 3.4) 

Ergebnisse 

 Ist das Bildungssystem durch die Umsetzung des NQR/EQR transparenter geworden oder wird 
es dadurch transparenter? Führt die Umsetzung zu einer verstärkten Kohärenz zwischen den 
Bildungssystemen der Länder? (Abschnitt 4.1, 4.2, 4.3) 

 Welche gravierenden Veränderungen sind aufgrund der EQR-Umsetzung in allgemeinen und 
beruflichen Bildungssystemen zu beobachten? (Abschnitt 4.3) 

 Welches sind die wichtigsten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die sich ergeben haben oder 
prognostiziert werden? (Abschnitt 4.4) 

Gewonnene Erkenntnisse 

 Welches sind die größten Hindernisse bei der Umsetzung des EQR und für weitere/damit 
zusammenhängende Reformen? Inwiefern wurden Hindernisse aus dem Weg geräumt? 
(Abschnitt 5.1) 

 Welche Faktoren haben zur erfolgreichen Umsetzung des EQR beigetragen? (Abschnitt 5.1) 

 Was lässt sich aus der Umsetzung lernen? (Abschnitt 5.1) 

 Welches sind die Faktoren für Erfolg und Misserfolg auf EU-Ebene und auf Ebene der 
Mitgliedstaaten? (Abschnitt 5.1) 

 Wie lauten die Empfehlungen für zukünftige politische Maßnahmen? (Abschnitt 5.2) 
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1.3. Methodik der Studie und Aufbau des Berichts 

1.3.1. Forschungstätigkeiten 

Zur Beantwortung der Studienfragen wurden die folgenden Forschungstätigkeiten 
durchgeführt: 

 Forschungstätigkeit 1 – Erfassung von Daten in allen Mitgliedstaaten durch 
Sekundärerhebungen: Das Ziel dieser Forschungstätigkeit bestand darin, sich ein 
genaues Bild von den Fortschritten bei der Umsetzung der EQR-Empfehlung in den 
Mitgliedstaaten zu verschaffen. Unter anderem wurden folgende Fragen beantwortet: 
Wie weit sind die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Empfehlung gekommen? Was 
waren/sind die wichtigsten Hindernisse/Schwierigkeiten? Welche Maßnahmen/Ansätze 
wurden ergriffen bzw. verfolgt, um die Empfehlung umzusetzen bzw. bestimmte 
Hindernisse zu überwinden? Werden die vereinbarten Fristen eingehalten? Wenn nicht, 
aus welchem Grund? Im Rahmen der Sekundärerhebungen wurden Strategiepapiere, 
wissenschaftliche Studien, Referenzberichte, Sitzungsprotokolle und wissenschaftliche 
Veröffentlichungen geprüft. Anhang 2 gibt einen genauen Überblick mit 
entsprechenden Verweisen. 

 Forschungstätigkeit 2 – Durchführung umfassender Länderstudien: Das Ziel 
dieser Forschungstätigkeit bestand darin, die Dynamik bei der Umsetzung der EQR-
Empfehlung auf Ebene der Mitgliedstaaten umfassend nachzuvollziehen. Der jeweilige 
Umgang der Mitgliedstaaten mit bestimmten nationalen Schwierigkeiten und 
Hindernissen sowie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung standen 
hierbei im Mittelpunkt. Für eine umfassende Analyse wurden sieben Länder ausgewählt, 
die stellvertretend für die Verschiedenartigkeit der Ansätze, Umsetzungsphasen und der 
geografischen Vielfalt in Europa sind (nämlich die Niederlande, Deutschland, das 
Vereinigte Königreich (Schottland), Österreich, Schweden, Italien und schließlich Polen). 
In jedem ausgewählten Land wurden mindestens drei Gespräche mit relevanten 
Interessenträgern geführt, und es wurde relevante Literatur durchgearbeitet. Anhang 2 
enthält eine Liste der auf Länderebene verwendeten Quellen, während Anhang 3 ein 
Verzeichnis der befragten Personen enthält. 

 Forschungstätigkeit 3 – Gespräche mit europäischen Interessenträgern bei der 
Umsetzung des EQR: Das Ziel dieser Tätigkeit bestand darin, durch Gespräche mit 
Vertretern europäischer Organisationen, Interessenträgern und Experten die erzielten 
Fortschritte aus der Vogelperspektive zu betrachten. Hierbei standen eher die 
europaweiten Hindernisse, voraussichtlichen Ergebnisse und Schwierigkeiten, 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung sowie potenzielle Maßnahmen in der 
Zukunft im Mittelpunkt. Insgesamt wurden 13 Gespräche auf EU-Ebene geführt (siehe 
auch Anhang 3 mit einem Verzeichnis der Befragten). Darüber hinaus nahmen 
Mitglieder der Forschungsgruppe an einer Reihe von europäischen Konferenzen zu dem 
Thema teil4. 

 Forschungstätigkeit 4 – Analyse und Berichterstattung: Auf der Grundlage der bei 
den zuvor genannten Forschungstätigkeiten erfassten Informationen wurde der 
Abschlussbericht verfasst und im Europäischen Parlament diskutiert. 

                                                 
4  ETF-Konferenz „Qualifications frameworks: from concepts to implementation“ [Qualifikationsrahmen – von der 

Konzeption bis zur Umsetzung] vom 6. bis 7. Oktober in Brüssel; CEDEFOP-Konferenz „The role of the social 
partners in implementing European tools and principles, increasing the relevance of education and training to 
the labour market“ [Die Rolle der Sozialpartner bei der Umsetzung der europäischen Werkzeuge und 
Grundsätze, Erhöhung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen und beruflichen Bildung] vom 24. bis 
25. November 2011 in Brüssel; Europäische Kommission, Treffen mit dem EQF-Beratungsgremium vom 13. bis 
14. Dezember 2011 in Brüssel. 
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1.3.2. Aufbau des Berichts 

Der Aufbau des Berichts orientiert sich an den vier Beurteilungsaspekten: 

 EQR-Konzeption: In Kapitel 2 wird der politische Hintergrund erläutert, und es werden 
konzeptuelle Aspekte erörtert. 

 Umsetzung: In Kapitel 3 steht die Umsetzung des EQR auf Ebene der Mitgliedstaaten 
im Vordergrund. 

 Ergebnisse: Kapitel 4 behandelt die Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen der 
Umsetzung. 

 Gewonnene Erkenntnisse: In Kapitel 5 werden Schlussfolgerungen gezogen und 
Empfehlungen vorgestellt. 

Das Verzeichnis der Befragten und die verwendete Literatur sind an den Bericht angefügt 
wie auch die acht Referenzniveaus des EQR in Anhang 1. 
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2. RELEVANZ DES EQR UND SEINE KONZEPTION  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Ziel des EQR ist es, die nationalen Qualifikationssysteme der einzelnen Länder zu 
einem acht Niveaus umfassenden Europäischen Referenzrahmen ins Verhältnis zu 
setzen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, 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 und 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 Arbeitskräfte zwischen den einzelnen Ländern und 
Bildungssystemen gefördert, und es werden bessere Möglichkeiten für ein 
lebenslanges Lernen geschaffen. 

 Die Umsetzung des EQR wurde und wird auf europäischer Ebene intensiv gefördert, 
steht in einem engen Zusammenhang mit den europäischen Bildungsagenden 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 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. 
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 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, Europass, EQAVET, ESG, QR EHR, 
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 Generaldirektionen (GD) stehen, 
beispielsweise die Taxonomie „Europäische Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe“ 
(ESCO) (GD EMPL, 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 Niveaus, während die Richtlinie ein System aus fünf Niveaus umfasst, die 
auf Input-Variablen basieren.  

 
In diesem Kapitel werden die Grundsätze vorgestellt, auf denen der EQR beruht. Außerdem 
wird der Hintergrund dargestellt, vor dem der EQR entwickelt wurde. Darüber hinaus wird 
der EQR in den europäischen Kontext eingeordnet. Dabei werden die noch zu erwartenden 
Schwierigkeiten auf europäischer Ebene sowie die strategischen Ziele der EU erläutert. 
Ferner werden verschiedene Arten von Qualifikationsrahmen erörtert. Abschließend werden 
Verbindungen zu anderen relevanten europäischen und internationalen Instrumenten 
hergestellt. 

2.1. Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen 

Ziel des EQR ist es, die nationalen Qualifikationssysteme der einzelnen Länder an einen 
Europäischen Referenzrahmen zu koppeln. Einzelpersonen und Arbeitgeber können mithilfe 
des EQR die Qualifikationsniveaus verschiedener Länder und verschiedener Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung besser verstehen und vergleichen. Dadurch wird 
letztendlich die Mobilität der Arbeitskräfte zwischen den einzelnen Ländern und 
Bildungssystemen gefördert, und es werden bessere Möglichkeiten für ein lebenslanges 
Lernen geschaffen5. 

Nach den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates in Lissabon 2000 haben 
die europäischen Politiker seit 2003 wiederholt die Ausarbeitung eines EQR zur Stärkung 
der Verbindungen zwischen Rahmen auf nationaler und Sektorebene sowie zur Förderung 
des lebenslangen Lernens gefordert. Außerdem ist im Gemeinsamen Zwischenbericht des 
Rates und der Kommission (Februar 2004) über die Umsetzung des Arbeitsprogramms 
„Allgemeine und berufliche Bildung 2010“6 vermerkt, dass der Ausarbeitung eines 
Europäischen Qualifikationsrahmens als wesentlicher Beitrag zur Lissabon-Strategie 
Priorität einzuräumen ist.7 Ferner wird die Umsetzung eines europäischen Rahmens in 
verschiedenen Bildungssektoren, BAW und HSB, gefördert. Im Kommuniqué von Maastricht 
(14. Dezember 2004) zu den künftigen Prioritäten der verstärkten Europäischen 
Zusammenarbeit in der Berufsbildung (BAW) vereinbarten die für die Berufsbildung 
zuständigen Minister aus 32 europäischen Staaten, die europäischen Sozialpartner und die 

                                                 
5  Siehe http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_de.htm  
6 Siehe   http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1532_de.htm  
7  In dem Bericht wird festgestellt, dass ein solcher Rahmen als gemeinsame Referenz zur Gewährleistung und 

Förderung der Transparenz, der Übertragbarkeit und der Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen 
in Europa dienen könnte. 
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Kommission, der Entwicklung eines offenen und flexiblen Europäischen 
Qualifikationsrahmens Priorität einzuräumen. Dieser EQR soll als gemeinsamer 
Bezugspunkt für die Anerkennung und Übertragbarkeit von Qualifikationen dienen, der 
sowohl die berufliche als auch die allgemeine (Sekundar- und Hochschul-) Bildung 
abdeckt8. Im Bereich der HSB begannen die Bemühungen zur Schaffung eines 
Europäischen Rahmens noch früher, nämlich im Rahmen des Bologna-Prozesses. Unter 
Berücksichtigung der Dublin-Deskriptoren9 ermutigte die Ministerkonferenz in Berlin 
(September 2003) die Mitgliedstaaten, einen übergreifenden Rahmen für Qualifikationen zu 
entwickeln. Dies führte zur Annahme eines „Rahmens für Qualifikationen des Europäischen 
Hochschulraums“ (QR EHR) durch die Ministerkonferenz in Bergen (Mai 2005).10  

                                                

Im März 2005 forderte der Europäische Rat die Annahme eines EQR im Jahre 2006, 
wodurch die politische Grundlage zur Weiterführung dieser Initiative deutlich gestärkt 
wurde. Im Jahr 2006 veröffentlichte die Kommission ein Konsultationspapier. In diesem 
Dokument wurde betont, dass der Erfolg des EQR von seiner Glaubwürdigkeit und seiner 
Relevanz für Bildungseinrichtungen, Arbeitgeber, politische Entscheidungsträger und 
schließlich die einzelnen Lernenden abhängt.11 Nach dem Konsultationsprozess 2006 wurde 
die Empfehlung des Parlaments und des Rates im April 2008 schließlich angenommen. Die 
Empfehlung sieht die freiwillige Beteiligung von Ländern vor, keine gesetzlichen 
Verpflichtungen. Somit wird das Subsidiaritätsprinzip befolgt12. 

In der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 
(2008/C 111/01) wird vorgeschlagen, dass:  

 die Mitgliedstaaten ihre nationalen Qualifikationssysteme bis 201013 an den 
Europäischen Qualifikationsrahmen koppeln, insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf transparente Art und Weise mit den Niveaus des EQR 
verknüpfen oder gegebenenfalls nationale Qualifikationsrahmen erarbeiten; 

 bis 2012 alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und Europass-
Dokumente einen klaren Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR enthalten; 

 
8  Im Maastricht-Kommuniqué wird erklärt, dass „ein solcher Rahmen die Durchlässigkeit der Bildungs- und 

Ausbildungssysteme verbessern, einen Bezugsrahmen für die Validierung informell erworbener Kompetenzen 
bieten und zum reibungslosen und effizienten Funktionieren der europäischen, nationalen und sektoralen 
Arbeitsmärkte beitragen soll. Der Rahmen soll auf einer Reihe gemeinsamer Referenzniveaus fußen. Als 
Unterstützung sollen verschiedene, auf europäischer Ebene vereinbarte Instrumente dienen, in erster Linie 
Qualitätssicherungsmechanismen, um das nötige gegenseitige Vertrauen aufzubauen. Der Rahmen soll auf 
europäischer Ebene die freiwillige Erarbeitung von auf Kompetenzen basierten Lösungen unterstützen, auch 
um die Sektoren in die Lage zu versetzen, die durch die Internationalisierung von Handel und Technologie 
entstandenen neuen Herausforderungen im Bildungs- und Berufsbildungsbereich in Angriff nehmen zu 
können.“ 

9  Joint Quality Initiative: „Shared „Dublin“ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle 
Awards“ [Gemeinsame „Dublin“-Deskriptoren für Bachelor-, Master- und Promotionsabschlüsse ], 2004. 

10  Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulbildung zuständigen europäischen Minister in Bergen vom 19. 
bis 20. Mai 2005: „The European Higher Education Area – Achieving the goals“ [Der Europäische 
Hochschulraum – Verwirklichung der Ziele], 2005; siehe auch: Bologna Working Group on Qualifications 
Frameworks [Bologna-Arbeitsgruppe zu den Qualifikationsrahmen]: „A Framework for Qualifications of the 
European Higher Education Area“ [Ein Rahmen für Qualifikationen des Europäischen Hochschulraums], 2005. 

11  Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Auf dem Weg zu einem europäischen 
Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, Brüssel, 8.7.2005 SEK(2005) 957, 2005. Der ursprüngliche 
Plan für den EQR umfasste neben den Qualifikationsniveaus auch den Leistungstransfer. In der Konsultation 
schien dies zu komplex für die Umsetzung zu sein. Der EQR (Qualifikationen) und das ECVET 
(Leistungspunkte) wurden sodann als zwei gesonderte, jedoch miteinander in Verbindung stehende Prozesse 
betrachtet. Die Auffassung, dass Qualifikationen und Leistungspunkte nicht voneinander zu trennen sind, ist in 
den angelsächsischen Ländern besonders stark ausgeprägt. So umfasst der englische Qualifikationsrahmen 
beispielsweise sowohl Qualifikationsniveaus als auch ein Leistungspunktesystem. 

12  ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 6.5.2008, Artikel 15. 

13  „Einer Kopplung der nationalen Qualifikationsrahmen der 27 Mitgliedstaaten an den EQR wurde eine vorrangige 
Bedeutung beigemessen, und die Mehrzahl der Länder gibt an, dass sie plant, die notwendigen Prozesse bis 
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 die Mitgliedstaaten bei der Beschreibung und Definition von Qualifikationen einen 
Ansatz verwenden, der auf Lernergebnissen beruht, und die Validierung nicht 
formalen und informellen Lernens fördern; 

 die Mitgliedstaaten die Grundsätze für die Qualitätssicherung in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung fördern und anwenden;  

 die Mitgliedstaaten nationale Koordinierungsstellen benennen, um die Beziehung 
zwischen den nationalen Qualifikationssystemen und dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu unterstützen. 

Der EQR ist ein Übersetzungsinstrument für Qualifikationen in Europa. Den Mittelpunkt 
bilden die acht Referenzniveaus (siehe Anhang 1), die grundlegende Qualifikationen bis 
hin zu Spitzenqualifikationen abdecken. Von jedem Land wird erwartet, dass es seine 
nationalen Qualifikationen mithilfe seines Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) den acht 
EQR-Niveaus oder den Niveaus seines nationalen Qualifikationssystems zuordnet. Durch die 
EQR-Empfehlung sind die Länder nicht verpflichtet, einen Nationalen Qualifikationsrahmen 
zu entwickeln. Im Grunde können sie ihre Qualifikationsniveaus an den EQR koppeln, ohne 
einen nationalen Rahmen zu erarbeiten. Der EQR ist als Meta-Rahmen vorgesehen, der die 
Transparenz erhöht und gegenseitiges Vertrauen fördert. Dadurch können 
Qualifikationsrahmen und -systeme auf nationaler und Sektorebene aneinander gekoppelt 
werden, was die Übertragung und Anerkennung von Qualifikationen der einzelnen Bürger 
ermöglicht.14 

Es ist zu bedenken, dass die Umsetzung des EQR an sich den Mitgliedstaaten viel Freiraum 
für Ergänzungen und Entscheidungen lässt. Außerdem steht es den Mitgliedstaaten frei, 
einen eigenen nationalen Qualifikationsrahmen zu entwickeln. Die Empfehlung enthält 
jedoch eine Reihe wichtiger Punkte, zu deren Umsetzung sich die Mitgliedstaaten freiwillig 
bereiterklärt haben und die umgesetzt werden sollten, noch bevor die bis 2010 und 2012 
zugesagten Maßnahmen erfolgreich ausgeführt werden können: 

 Beschreiben von Qualifikationen im Hinblick auf Lernergebnisse 

 Fördern und Anwenden der Grundsätze für die Qualitätssicherung in der allgemeinen 
und beruflichen Bildung 

 Benennen nationaler Koordinierungsstellen 

Es wird angemerkt, dass die Umsetzung des EQR an sich (Koppeln von Qualifikationen an 
EQR-Niveaus und Entwickeln eines „EQR-Verweises“ für alle Qualifikationen, 
Bescheinigungen und Europass-Lebensläufe) erst dann wirklich stattfinden kann, wenn 
diese drei Maßnahmen (wobei die erste die wichtigste ist) in den Mitgliedstaaten umgesetzt 
wurden.  

Als Ergebnis dieses auf Lernergebnissen basierenden Ansatzes treten die Lernwege (in 
Bezug auf Einrichtung und Dauer), über die die Ergebnisse erzielt wurden, in den 
Hintergrund. Somit gewinnen nicht formale und informelle Arten des Lernens für den 
Erwerb einer Qualifikation an Bedeutung. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Wert 
dieser Lernformen stärker standardisiert ist und von Einzelpersonen, der Wirtschaft und der 
Gesellschaft insgesamt stärker anerkannt und geschätzt wird. Der auf Lernergebnissen 
basierende Ansatz trägt daher zur Verwirklichung des lebenslangen Lernens bei15. 

                                                                                                                                                            
Ende des Jahres 2011 abgeschlossen zu haben. Siehe: ETF, „Transnational Qualifications Frameworks“ 
[Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 

14  Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Auf dem Weg zu einem europäischen 
Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, Brüssel, 8.7.2005 SEK(2005) 957, 2005. 

15  OECD, „Qualifications Systems, Bridges to Lifelong Learning“ [Qualifikationssysteme – Brücken zu 
Lebenslangem Lernen], 2007.  

 http://www.oecd.org/dataoecd/24/63/38465471.pdf  

 32 

http://www.oecd.org/dataoecd/24/63/38465471.pdf


Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
____________________________________________________________________________________________ 

Allerdings gibt es einige kritische Anmerkungen zur Verwendung des Konzepts der 
Lernergebnisse. Es wird eingewandt, dass das Potenzial für Missverständnisse und 
Unklarheiten hinsichtlich des Konzepts beträchtlich ist16 (siehe Abschnitt 3.3.1). Die 
Verlagerung hin zu Lernergebnissen verdeckt das Risiko, das durch eine Schwächung der 
Einrichtungen impliziert wird. Gleichzeitig wird der Lernprozess an sich unterschätzt17. 

2.2. Hintergrund des EQR: Mobilität und lebenslanges Lernen 
Wie bereits erwähnt, ist der EQR ein Übersetzungsinstrument, das zwischen den nationalen 
Qualifikationssystemen steht. Er dient der Förderung der Mobilität und des lebenslangen 
Lernens von Berufstätigen und Lernenden. Die Notwendigkeit, die Mobilität und das 
lebenslange Lernen von Berufstätigen und Lernenden zu fördern, wurde in der 
europäischen Politik ausdrücklich als grundsätzliches Thema verankert. In der Erklärung 
von Lissabon wurde 2000 gefordert, dem lebenslangen Lernen als einer der 
Grundkomponenten des Europäischen Sozialmodells sowie der Förderung der Mobilität von 
Arbeitskräften durch ein einheitliches europäisches Format für Lebensläufe eine höhere 
Priorität einzuräumen. Außerdem gelangte der Europäische Rat auf seiner Tagung in 
Lissabon zu der Schlussfolgerung, dass eine größere Transparenz von Qualifikationen eine 
der Hauptkomponenten der Bemühungen sein sollte, die Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in der Gemeinschaft an die Anforderungen der Wissensgesellschaft 
anzupassen18.  

Das Memorandum über Lebenslanges Lernen von 200019 betont die Wichtigkeit einer 
integrativen Gesellschaft, die allen Menschen gleiche Zugangschancen zu hochwertigem 
Lernen bietet. Das heißt, lebenslanges Lernen sollte allen Bildungssektoren zugrunde 
liegen, nicht ausschließlich der Erwachsenenbildung, und allen Menschen gleiche 
Zugangschancen zu hochwertigem lebenslangem Lernen bieten. Dabei sollen sich die 
Bildungs- und Berufsbildungsangebote in erster Linie an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Einzelnen ausrichten20. 

                                                 
16  Johnson, S., Wolf, A. „Qualifications and mobility in a globalising world: why equivalence matters“ 

[Qualifikationen und Mobilität in einer globalisierten Welt – Warum Gleichwertigkeit eine Rolle spielt]. 
„Assessment in Education: Principles, Policy and Practice“ [Bewertung der schulischen Ausbildung: Grundsätze, 
Richtlinien und Praxis], 16, 2009, S. 3 – 11.; Brockmann, M. et al., „Difficulties in recognising vocational skills 
and qualifications across Europe, Assessment in Education: Principles, Policy and Practice“ [Schwierigkeiten bei 
der Anerkennung beruflicher Kompetenzen und Qualifikationen in Europa, Bewertung der schulischen 
Ausbildung: Grundsätze, Richtlinien und Praxis], 16, 2009, S. 97 – 109. 

17  „Beispielsweise Young, Raffe und Allais (Allais, S., Raffe, D., Young, M., „Researching NQFs: Some conceptual 
issues“, [Untersuchung der NQR – Einige konzeptionelle Probleme] 2009) vertreten die Ansicht, dass “ein 
Reformansatz, der darauf ausgelegt ist, Bildungseinrichtungen und Anbieter in Frage zu stellen, in Ländern, in 
denen diese Einrichtungen schwach oder gar nicht vorhanden sind, wahrscheinlich eine grundlegend andere 
Auswirkung haben werden“. Bedenken hinsichtlich einer Verlagerung auf Lernergebnisse hängen auch mit der 
Gefahr der Vernachlässigung von Lernprozessen zusammen. Grootings (Grootings, P., „Discussing national 
qualification frameworks. Facilitating policy learning in practice“ [Erläuterung der nationalen 
Qualifikationsrahmen. Erleichterung des Politiklernens (Policy Learning) in der Praxis], im: ETF-Jahrbuch 2007. 
„Quality in Vocational Education and Training“ [Qualität in der Beruflichen Aus- und Weiterbildung] (Turin, 
Europäische Stiftung für Berufsbildung), 2007) und Castejon (Castejon, J. M., „National Qualifications 
Frameworks: tools for relating learning and employability in North Africa and the Middle East” [Nationale 
Qualifikationsrahmen: Werkzeuge für eine Verknüpfung zwischen Lernen und Arbeitsfähigkeit in Nordafrika und 
dem Nahen Osten], im: ETF-Jahrbuch 2007: „Quality in Vocational Education and Training“ [Qualität in der 
Beruflichen Aus- und Weiterbildung] (Turin, Europäische Stiftung für Berufsbildung), 2007) untersuchte die Art 
und Weise, wie sich NQR auf den Lernprozess auswirken, worin beide Autoren vor einer Konzentration auf 
Lernergebnisse zu Lasten des eigentlichen Lernprozesses warnen.“ In: Chakroun, B, „National Qualification 
Frameworks: from policy borrowing to policy learning“ [Nationale Qualifikationsrahmen: Von der 
Modellübernahme hin zum Politiklernen], in: European Journal of Education, Bd. 45, Nr. 2, 2010, Teil I, 2010. 

18  Europäischer Rat in Lissabon (2000). „Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes“:  
 http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/BeschluesseDe.pdf 
19  Europäische Kommission, Memorandum über Lebenslanges Lernen, 30. Oktober 2000 [SEK(2000) 1832 

endgültig], 2000. 
20  Siehe auch: Field, John, „Lifelong learning: the new educational order“ [Lebenslanges Lernen – der neue 

Bildungsauftrag], 2006. 
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Angesichts des demographischen Wandels, der schnellen sozialen, technologischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen ist lebenslanges Lernen mittlerweile für alle eine 
Notwendigkeit. All diese Veränderungen setzen eine kontinuierliche Aktualisierung und 
Auffrischung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen voraus. Dies gilt sowohl für 
Arbeitnehmer, die einen Arbeitsplatz bekommen oder behalten möchten, als auch für ältere 
Arbeitnehmer, die mit den gesellschaftlichen Veränderungen Schritt halten möchten. In der 
Strategie Europa 2020 wird die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens hervorgehoben, 
um ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum zu erzielen21. 
Durch die jüngste Wirtschaftskrise ist die Notwendigkeit, die Kompetenz der Arbeitskräfte 
zu aktualisieren und zu erhöhen, um nachhaltige und qualifizierte Arbeitsplätze zu 
behalten, noch weiter in den Vordergrund gerückt, auch angesichts der Entwicklung, dass 
Geringqualifizierte von der Krise am stärksten betroffen sind22. Die Anwendung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten, die außerhalb des formalen Bildungssystems erworben 
wurden, ist ein wichtiges Element, das bei der Schaffung einer Kultur des lebenslangen 
Lernens berücksichtigt werden muss23. 

Eine damit zusammenhängende Veränderung ist die anhaltende Globalisierung und 
Mobilität der Arbeitskräfte zwischen europäischen Ländern und Drittländern. Innerhalb der 
EU sollte es angesichts des Binnenmarkts ohne größere Schwierigkeiten möglich sein, in 
jeden Mitgliedstaat zu reisen, dort zu studieren und zu arbeiten. Dies bedeutet auch, dass 
die Qualifikationen, Bescheinigungen und Kenntnisse in anderen EU-Mitgliedstaaten 
anerkannt werden sollten. Die Mobilität qualifizierter Fachkräfte ist in der Europäischen 
Union gering. Allerdings scheint es ein großes unausgeschöpftes Potenzial für Mobilität zu 
geben. Einer Eurobarometer-Umfrage von 201024 zufolge denken 28 Prozent der EU-Bürger 
darüber nach, im Ausland zu arbeiten. Die Anerkennung von Berufsqualifikationen ist für 
das effektive Funktionieren der Grundfreiheiten des Binnenmarktes für EU-Bürger von 
zentraler Bedeutung25. Außerdem hat der Bericht von Mario Monti über die Zukunft des 
Binnenmarkts ergeben, dass die Mobilität der Arbeitskräfte durch eine Reihe von 
Schwierigkeiten behindert wird. Dazu gehört die Komplexität der internationalen 
Anerkennung von Berufsqualifikationen26. 

Zusammenfassend müssen lebenslanges Lernen und Mobilität angesichts der Ziele von 
Europa 2020 Realität werden. Sie werden jedoch auf Systemebene durch einen Mangel an 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Ländern und Bildungssektor behindert und 
erschwert, was die Anerkennung von Qualifikationen und die Transparenz des 
Bildungssystems angeht. Darüber hinaus entstehen auf Ebene der Einrichtungen durch den 
Mangel an Kommunikation zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen und 
Arbeitgebern Intransparenzen für alle (Bildungseinrichtungen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer 
und Lernende). 

                                                 
21  Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission: Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum, KOM(2010) 2020 endgültig, Brüssel, 3.3.2010  
22  Siehe Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Ausschuss 

der Regionen, Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen – Arbeitsmarkt- und Qualifikationserfordernisse 
antizipieren und miteinander in Einklang bringen {SEK(2008) 3058}, 2008; CEDEFOP, The skill matching 
challenge Analysing skill mismatch and policy implications [Herausforderung Qualifikationsgleichgewicht: 
Analyse von Qualifikationsungleichgewichten und ihrer Implikationen für die Politik], 2010. 

23  Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Aktionsplan 
Erwachsenenbildung – Zum Lernen ist es nie zu spät, 2007. 

24  TNS Opinion & Social, Eurobarometer Nr. 363, „Internal Market: Awareness, Perceptions and Impacts“ 
[Binnenmarkt: Bewusstsein, Wahrnehmungen und Einflüsse], 2011 

25  Siehe Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung [...] 
über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarktinformationssystems, Brüssel, 19.12.2011, 
KOM(2011) 883 endg., 2011/0435 (COD), 2011. 

26  Monti, Mario, Eine neue Strategie für den Binnenmarkt im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas, 
Bericht an den Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso vom 9. Mai 2010. 
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Ein Mittel zur Förderung des lebenslangen Lernens und der Mobilität und damit zur 
Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Europas ist es, die 
Transparenz der Qualifikations- und Bildungssysteme zu steigern und die Qualifikationen 
über Ländergrenzen hinweg verständlicher und nachvollziehbarer zu machen27. Die Art und 
Weise, wie verschiedene Qualifikationen miteinander verknüpft sind, erleichtert außerdem 
die Nutzung verschiedener Lernwege in einem Land, auch nach Abschluss der Ausbildung.  

2.3. Typen von Qualifikationsrahmen, -rollen und -funktionen 
Eine Möglichkeit, die Transparenz zwischen Bildungssystemen und einzelnen Qualifikationen 
zu fördern, besteht darin, nationale Qualifikationsrahmen zu schaffen, die alle 
Qualifikationen in einem Land miteinander verbinden. Ein Qualifikationsrahmen ist ein 
Instrument zur Entwicklung und Klassifizierung von Qualifikationen (beispielsweise auf 
nationaler oder Sektorebene) nach bestimmten Kriterien (z. B. mithilfe von Deskriptoren), 
die auf bestimmte Niveaus von Lernergebnissen angewendet werden28. Das wesentliche 
Ziel dieser Rahmen auf nationaler Ebene (NQR) besteht darin, jeder Gruppe von 
Interessenträgern (Arbeitnehmer, Schüler/Studenten, Eltern, Arbeitgeber, politische 
Entscheidungsträger und Bildungseinrichtungen) die wichtigsten Bildungswege zur 
Erlangung einer Qualifikation zu verdeutlichen. Außerdem wird darin beschrieben, wie 
Fortschritte erzielt werden können, in welchem Umfang eine Übertragung zulässig ist und 
auf welcher Grundlage Anerkennungsentscheidungen getroffen werden. 
Qualifikationsrahmen werden auch zur Qualitätssicherung und Entwicklung herangezogen. 
Sie bieten einen Bezugsrahmen zur Verbesserung auf lokaler, regionaler, sektoraler und 
nationaler Ebene29. Mithilfe nationaler Qualifikationsrahmen können außerdem das 
Verhältnis sowie das horizontale und vertikale Kontinuum zwischen verschiedenen 
Qualifikationsformen ermittelt werden30. 

Die Einführung von Qualifikationen, die in Bezug auf Lernergebnisse beschrieben werden, 
und die damit zusammenhängende Einführung von auf Kompetenz basiertem Lernen kann 
als Versuch betrachtet werden, die Kontrolle über den Inhalt von Bildungsprogrammen von 
den Anbietern (denen vorgeworfen wird, den neuen Anforderungen nicht gerecht zu 
werden) auf die Arbeitgeber zu verlagern (die, so wurde argumentiert, besser positioniert 
sind, um die Schranken zwischen akademischen und beruflichen Bildungssystemen 
abzubauen)31. Es wird angemerkt, dass die Verlagerung auf Lernergebnisse den 
Verbraucher, die Einzelperson und den Arbeitgeber wieder in den Mittelpunkt des 
Lernprozesses stellt, nicht die Bildungseinrichtung32. 

Die Schaffung nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) kann als weltweites Phänomen33 
betrachtet werden, und aufgrund der Aufmerksamkeit, die der Europäische 

                                                 
27  Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Auf dem Weg zu einem europäischen 

Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, Brüssel, 8.7.2005 SEK(2005) 957, 2005. 
28  CEDEFOP, „Terminology of European education and training policy“ [Terminologie der europäischen 

allgemeinen und beruflichen Bildung], 2008. 
29  Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Auf dem Weg zu einem europäischen 

Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, Brüssel, 8.7.2005 SEK(2005) 957, 2005. 
30  Coles, M., „A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications Frameworks“ 

[Eine Überprüfung der internationalen und nationalen Entwicklungen im Hinblick auf die Anwendung der 
Qualifikationsrahmen], 2006. 

31  Young, M., „National Qualifications Frameworks: Their feasibility for effective implementation in developing 
countries“ [Nationale Qualifikationsrahmen: Ihre Machbarkeit im Hinblick auf eine effektive Umsetzung in 
Entwicklungsländern] (Genf, ILO), 2005. Siehe: ETF, „Transnational Qualifications Frameworks“ 
[Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 

32  CEDEFOP, „The shift to learning outcomes: Policies and practices in Europe“ [Die Verlagerung auf 
Lernergebnisse: Richtlinien und Praktiken in Europa], 2009. 

33  Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) führt 126 Ländern auf, in denen gegenwärtig eine 
Entwicklung der NQR erfolgt: ETF, „Transnational Qualifications Frameworks“ [Grenzüberschreitende 
Qualifikationsrahmen], 2010. 
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Qualifikationsrahmen derzeit in der Politik erhält, sind in einigen europäischen 
Mitgliedstaaten bedeutende Entwicklungen zu beobachten.  

Trotz gravierender Unterschiede bei den Qualifikationsrahmen auf der ganzen Welt lassen 
sich die Ziele der nationalen Rahmen wie folgt zusammenfassen:34 

 Schaffung nationaler Normen für Kenntnisse, Fähigkeiten und breitere 
Kompetenzen35;  

 Förderung der Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildungsangebote36; 

 Bereitstellung eines Systems zur Koordinierung und zum Vergleichen von 
Qualifikationen durch Verknüpfen von Qualifikationen37;  

 Förderung und Aufrechterhaltung von Verfahren für den Zugang zu 
Lernmöglichkeiten, die Übertragung von Bildung und Lernfortschritte38;  

 Kopplung der nationalen Qualifikationen an grenzüberschreitende 
Qualifikationsrahmen wie den EQR. 

Es können drei grundlegende Merkmale von NQR aufgezeigt werden39. Erstens sind 
Qualifikationen und Qualifikationsrahmen soziale Konstrukte, die in den gesellschaftlichen 
Gepflogenheiten und politischen Interessen fest verankert sind. Zweitens sind sie 
Instrumente, die mehrere Zwecke erfüllen, wie oben dargelegt, wobei der letzte Zweck als 
                                                 
34  Basierend auf: Coles, M., „A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications 

Frameworks“ [Eine Überprüfung der internationalen und nationalen Entwicklungen im Hinblick auf die 
Anwendung der Qualifikationsrahmen], 2006. Die am häufigsten genannten Ziele der NQR sind folgende: 1) 
Mehr internationale Transparenz bei Aus- und Weiterbildung und Ermöglichen eines Vergleichs sowie 
Übertragbarkeit von Qualifikationen durch Umsetzung des EQR; 2) Mehr Transparenz bei nationalen 
Qualifikationssystemen und Steigerung der Durchlässigkeit von Aus- und Weiterbildungssystemen, um eine 
Übertragbarkeit und Weiterentwicklung zu ermöglichen; 3) NQR können als Werkzeug zur Förderung des 
lebenslangen Lernens betrachtet werden; 4) Förderung und Beschleunigung der Verlagerung auf einen 
lernergebnisbasierten Ansatz im gesamten System der allgemeinen und beruflichen Bildung; 5) Ermöglichen 
einer Validierung von nichtformalem und informellem Lernen; 6) Verbesserung der Einheitlichkeit von 
nationalen Qualifikationen; 7) Bereitstellung von Referenzpunkten für die Qualitätssicherung. Da in der 
Mehrzahl der Länder bereits Qualitätssicherungssysteme, macht die Einführung eines umfassenden Rahmens 
es möglich einzuschätzen, wie die Regelungen in unterschiedlichen Untersystemen miteinander agieren und 
sich gegenseitig verstärken; 8) Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Interessengruppen und 
insbesondere Herstellen einer engen Verbindung zum Arbeitsmarkt. Siehe CEDEFOP, „National qualifications 
frameworks development in Europe“ [Entwicklung Nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
Angepasst durch die Autoren. 

35  Hierzu könnten zählen: Eine Definition der Ergebnisse des nationalen Lehrplans; der Prozess, durch den die 
Qualifikationserfordernisse für Wirtschaftszweige und nationale Unternehmen identifiziert und klassifiziert 
werden; die Beschreibung nationaler Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung. Dazu könnte aber auch, 
wenn auch geringfügig vom NQR abweichend, die Einführung von kompetenzbasierten Standards für Berufe 
zählen und damit die Entwicklung kompetenzbasierter Ausbildungen und Qualifikationen. 

36  Durch die Regulierung der Zulassung von Qualifikationen zum Rahmenwerk ist es möglich, annehmbare 
nationale Standards zu definieren. Diese Qualitätsstandards könnten mit der Funktion der Stelle gekoppelt 
werden, bei der die Qualifikation erworben werden kann, um Bildung zu vermitteln, Ergebnisse zu bewerten 
und Qualifikationsnachweise auszustellen. Zuweilen werden diese „zugelassenen“ Qualifikationen in nationalen 
Finanzierungsprogrammen bevorzugt behandelt. 

37  Durch die Schaffung eines Instruments, mit dem Qualifikationen einem Qualifikationsniveau (Einzelpersonen, 
Bildungsanbietern und Personen, die Personal und Bildungsprogramme beschaffen) zugeordnet werden 
können, sollen Nutzer ein größeres Vertrauen in die nationalen Qualifikationssysteme haben. Gemäß diesen 
Zielvorgaben kommt der Rahmen zur Angleichung und Rationalisierung der sich zuweilen überschneidenden 
und um die Aufmerksamkeit von Anbietern und Lernenden konkurrierenden Qualifikationssysteme zum Einsatz. 

38  Ein Qualifikationsrahmen kann die Ansatzpunkte für das auf eine Qualifizierung abzielende Lernen und den 
Weg, wohin eine Qualifizierung unter dem Aspekt einer höheren und umfangreicheren Bildung führen könnte, 
verdeutlichen. Die Übertragbarkeit der Bildung von einer Qualifikation zur anderen ist ebenfalls möglich, 
insbesondere wenn eine Art Vereinbarung zur Anerkennung von Lerneinheiten (oder Leistungspunkten) 
vorliegt. Einige NQR umfassen als Bestandteil des Rahmens ein auf Leistungspunkten beruhendes System. 
Durch Erreichen dieses Ziels fördert ein Qualifikationsrahmen das lebenslange Lernen. 

39  Raffe, David, „National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 
employment perspective“ [Nationale Qualifikationsrahmen – europäische Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
einer Bildungs- und Beschäftigungsperspektive], erscheint in Kürze in Büchter, K., Dehnbostel, P. und Hanf, G. 
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Hauptantrieb für die Schaffung zahlreicher europäischer NQR betrachtet werden kann. 
Drittens unterscheiden sich die NQR voneinander. Die Unterschiede hängen mit dem 
nationalen Hintergrund, der Größe und Vielfalt des Bildungssystems, den 
Aufsichtsregelungen, der politischen Kultur, der Struktur und der Organisation des 
Arbeitsmarkts, dem verwendeten Qualifikationskonzept und seiner Tradition zusammen. 
Außerdem unterscheiden sich die NQR in Bezug auf den Anwendungsbereich (HSB, BAW, 
lebenslanges Lernen), die Konzeption (Anzahl der Niveaus, verwendete Deskriptoren, Arten 
von Lernergebnissen) und ihre Leitung und Kontrolle (Staat, Beteiligung von 
Interessenträgern). Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, durch die sich NQR 
unterscheiden, lassen sich drei Arten von NQR feststellen40: 

 ein Kommunikationsrahmen, der das bestehende System als Ausgangspunkt 
nutzt und dieses transparenter gestalten möchte; 

 ein Transformationsrahmen, der ein geplantes künftiges System als 
Ausgangspunkt nutzt, um das bestehende System zu transformieren; 

 ein Reformrahmen, der als Zwischenkategorie betrachtet werden kann. Er 
verwendet das bestehende System als Ausgangspunkt, nutzt jedoch den Rahmen 
zur Einleitung von Reformen, um bestimmte Lücken zu schließen oder Probleme zu 
lösen. 

Die meisten europäischen NQR werden als Kommunikationsrahmen dargestellt41, doch 
tatsächlich sind in vielen europäischen Ländern immer mehr Reformpläne mit dem NQR 
verbunden, sodass er zunehmend zu einem Reformrahmen wird42. 

Diese Unterschiede zwischen NQR in Europa und auf der ganzen Welt beeinflussen die 
Wirksamkeit von NQR. Die Auswirkungen hängen von einer Reihe von sozialen Faktoren ab, 
beispielsweise Vertrauen, Kenntnis der Sprache und Kulturen, wesentliche und 
institutionelle Logik sowie politische Annehmbarkeit. Auch die angestrebten Ziele, deren 
Verfolgung und die politisch Verantwortlichen beeinflussen die Wirksamkeit von NQR. Je 
nach kontextuellen Unterschieden lassen sich NQR in der Regel besser auf 
ergebnisorientierte, modulare Qualifikationssysteme wie im Vereinigte Königreich und in 
Irland anwenden, wo sich Qualifikationen aus der Summe der abgeschlossenen 
Teilqualifikationen (Module) ergeben, als auf Systeme, die sich an den 

                                                                                                                                                            
(Hrsg.) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) – Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (noch nicht erschienen). 

40  Siehe Raffe, David: „Towards a dynamic model of National Qualifications Frameworks“ [Auf dem Weg zu einem 
dynamischen Modell Nationaler Qualifikationsrahmen]. In: Allais, Stephanie; Raffe, David; Young, Michael 
(Hrsg.) „Researching Qualifications Frameworks: Some conceptual issues“ [Untersuchung der 
Qualifikationsrahmen – Einige konzeptionelle Probleme]. ILO-Arbeitspapier zum Thema Beschäftigung Nr. 44. 
Genf 2009, S. 23 – 42, 2009; Raffe, David, „National Qualifications Frameworks: European experiences and 
findings in an educational and an employment perspective“ [Nationale Qualifikationsrahmen – europäische 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer Bildungs- und Beschäftigungsperspektive], erscheint in Kürze in 
Büchter, K., Dehnbostel, P. und Hanf, G. (Hrsg.) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) – Ein Konzept zur 
Durchlässigkeit und Chancengleicheit im Bildungssystem? Bonn: BIBB, (noch nicht erschienen). 

41  Siehe Bjornavold, Jens; Pevec Grm, Slava: „Development of National Qualifications Frameworks (NQFs) in 
Europe: CEDEFOP overview“ [Entwicklung Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) in Europa: CEDEFOP-
Übersicht – Juni 2010]. Im: EQR-Newsletter, Juli 2010, S. 6 – 7. http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc/eqf/news2_en.pdf, von: Raffe, David, „National Qualifications Frameworks: European 
experiences and findings in an educational and an employment perspective“ [Nationale Qualifikationsrahmen – 
europäische Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer Bildungs- und Beschäftigungsperspektive], erscheint in 
Kürze in Büchter, K., Dehnbostel, P. und Hanf, G. (Hrsg.) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) – Ein 
Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im Bildungssystem? Bonn: BIBB, (noch nicht erschienen). 

42  Raffe, David, „National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 
employment perspective“ [Nationale Qualifikationsrahmen – europäische Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
einer Bildungs- und Beschäftigungsperspektive], erscheint in Kürze in Büchter, K., Dehnbostel, P. und Hanf, G. 
(Hrsg.) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) – Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (noch nicht erschienen). 
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Bildungseinrichtungen orientieren, wie in Deutschland, wo Qualifikationen und 
Kompetenzen als ganzheitliche Konzepte betrachtet werden.  

Bei den NQR können außerdem „an Ergebnissen orientierte“ und „auf Ergebnisse 
verweisende“ Rahmen unterschieden werden43. Zitat von David Raffe:  

„Bei einem an Ergebnissen orientierten NQR sind die Lernergebnisse der grundlegende 
Antrieb für Veränderungen, und Qualifikationen werden ausschließlich auf der Grundlage 
von Lernergebnissen beschrieben, ohne auf Input-Konzepte zu verweisen, wie Einrichtung, 
Art und Dauer des Lernprozesses. Dies steht im Gegensatz zu einem auf Ergebnisse 
verweisenden Rahmen, der Lernergebnisse zur Ergänzung von „Input“-Konzepten nutzt, 
anstatt diese zu ersetzen, und nicht als Haupttriebfeder für Veränderungen. Bei einem auf 
Ergebnisse verweisenden Rahmen fungieren Lernergebnisse als gemeinsame 
Referenzpunkte für diverse Qualifikationen über Sektor-, Einrichtungs-, Lehrplan- und 
pädagogische Grenzen hinweg. Sie tragen somit dazu bei, die Verbindungen zwischen 
verschiedenen Qualifikationen aufzuzeigen und das System transparenter zu gestalten.“44 

Nahezu alle Mitgliedstaaten nutzten die Aufgabe, ihre Qualifikationen an den EQR zu 
koppeln, dazu, ihren eigenen nationalen Qualifikationsrahmen weiterzuentwickeln45. Daher 
umfasst die Umsetzung des EQR in vielen Fällen die Entwicklung eines NQR, den es bisher 
noch nicht gab. Beide Umsetzungen können jedoch als separate Prozesse betrachtet 
werden46. Die Ausarbeitung von NQR wird von CEDEFOP47 und der Europäischen 
Kommission sorgfältig überwacht. Die Umsetzung von NQR und des EQR sind zwar 
verschiedene Prozesse, doch ihre Ziele überschneiden sich. Beide Prozesse zielen darauf 
ab, die Transparenz von Qualifikationen, die Mobilität von Arbeitskräften (Anerkennung) 
sowie die Möglichkeiten für lebenslanges Lernen zu stärken. Zwischen einem NQR und 
grenzüberschreitenden Qualifikationsrahmen wie dem EQR bestehen einige gravierende 
Unterschiede. Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen48:  

1. verfolgen weniger regulierende als vielmehr kommunikative Ziele; 

2. erstrecken sich auf ein breites Spektrum von Sektoren der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, wenn nicht auf alle; 

3. verfügen über diverse nationale und regionale Richtlinien, Vereinbarungen, 
Übereinkommen und Protokolle, die sie unterstützen, werden jedoch nicht von 
durchsetzbaren Rechtsvorschriften untermauert; 

                                                 
43  Raffe, David, „The role of learning outcomes in National Qualifications Frameworks“ [Die Rolle von 

Lernergebnissen in Nationalen Qualifikationsrahmen], in Bohlinger, S. und Muenchhausen, G. (Hrsg.) 
Validierung von Lernergebnissen/Recognition and Validation of Prior Learning, 2011 (noch nicht erschienen). 

44  Raffe, David, „National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 
employment perspective“ [Nationale Qualifikationsrahmen – europäische Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
einer Bildungs- und Beschäftigungsperspektive], erscheint in Kürze in Büchter, K., Dehnbostel, P. und Hanf, G. 
(Hrsg.) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) – Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleicheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (noch nicht erschienen). 

45  Siehe CEDEFOP, „National qualifications frameworks development in Europe“ [Entwicklung Nationaler 
Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. Die einzige Ausnahme Mitte 2011 stellt Italien dar, das eine Kopplung 
seiner Qualifikationsniveaus an den EQR ohne erarbeiteten NQR beabsichtigt. Für weitere Einzelheiten siehe 
Kapitel zu Italien. Die Tschechische Republik hat einen NQR für Berufsqualifikationen und einen QR für die 
Hochschulbildung entwickelt und wird auf deren Grundlage referenzieren. 

46  Schätzungen der ETF zufolge haben weltweit 126 Länder bereits einen Qualifikationsrahmen implementiert 
oder arbeiten an dessen Erstellung: Siehe ETF-Konferenz vom Oktober 2011. 

47  Siehe CEDEFOP, „The development of national qualifications frameworks in Europe“ [Die Entwicklung 
nationaler Qualifikationsrahmen in Europa] (September 2009), 2009; CEDEFOP, „The development of national 
qualifications frameworks in Europe“ [Die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen in Europa] 
(August 2010), 2010; CEDEFOP, „National qualifications frameworks development in Europe“ [Entwicklung 
nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 

48  ETF, „Transnational Qualifications Frameworks“ [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 
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4. verfügen über begrenzte, oftmals freiwillige, institutionelle Regelungen für Aufsicht 
und Leitung. 

2.4. Zugehörige europäische Initiativen und Instrumente 
In Abschnitt 2.2 und 2.3 wurde bereits angedeutet, dass der EQR in hohem Maße in den 
strategischen Agenden der EU und in der Bildungspolitik verankert ist. Im Zusammenhang 
mit diesen strategischen Agenden (Lissabon-Agenda, Europa 2020, ET 2010, ET 2020, 
Bologna-Prozess und Kopenhagen-Prozess) wurden eine Reihe von Initiativen entwickelt, 
um die Strategien zu unterstützen. Daher ist die Empfehlung zum EQR eng mit anderen 
europäischen Initiativen und Instrumenten verknüpft, deren Ziel es ist, die Transparenz 
und Vergleichbarkeit von Qualifikationen zu erhöhen, um den Bürgern die Fortsetzung ihrer 
Lernwege (lebenslanges Lernen) zu ermöglichen und die Mobilität zu steigern. 

 Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum (QR EHR)49: Der 
QR EHR wurde im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess von 2005 angenommen 
(47 europäische Minister stimmten der Teilnahme am Bologna-Prozess zu). Er 
besteht aus drei Zyklen: Bachelor, Master und Promotion. Jeder Zyklus wird im 
Hinblick auf Lernergebnisse beschrieben, die nach den sogenannten „Dublin-
Deskriptoren“ definiert sind. Die Deskriptoren für die drei Zyklen innerhalb des QR 
EHR sind vergleichbar mit den Deskriptoren der Niveaus 6, 7 und 8 des EQR. Es 
besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, die für die 
Umsetzung der beiden Rahmen verantwortlich sind (der Europarat für den QR EHR 
und die Europäische Kommission für den EQR). 

 Europass: Europass bietet einen Rahmen für Transparenz bei Kompetenzen und 
Qualifikationen und hängt daher eng mit dem EQR zusammen50. Die EQR-
Empfehlung selbst verweist auf die Europass-Dokumente. Sowohl der europäische 
Diplomzusatz (HSB) als auch die europäische Zeugniserläuterung (BAW) sollten 
nach der zweiten Kopplungsrunde auf EQR-Niveaus verweisen. 

 Qualitätssicherung (Europäische Normen und Leitlinien (ESG) und 
Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung (EQAVET)): Der EQR ist auf hochwertige 
Bildungssysteme angewiesen. Bürger, Interessenträger und andere Mitgliedstaaten 
müssen sich auf die Qualität der ausgestellten Qualifikationen verlassen können. 
Daher spielt die Qualitätssicherung beim EQR eine zentrale Rolle. Auf europäischer 
Ebene wurden sowohl in der HSB als auch in der BAW Initiativen auf den Weg 
gebracht, um gemeinsame Leitlinien und Rahmen für die Qualitätssicherung 
festzulegen51. Die Gemeinsamen Grundsätze für die Qualitätssicherung in der 
Hochschulbildung und in der beruflichen Aus- und Weiterbildung innerhalb des 
Europäischen Qualifikationsrahmens waren der EQR-Empfehlung beigefügt. Die 
Einführung von Qualitätssicherungssystemen ist langwierig (siehe beispielsweise die 
Entwicklung der ESG und des EQAVET). 

 Validierung von nicht formalem und informellem Lernen: In der EQR-
Empfehlung wird der Aspekt der Validierung von nicht formalem und informellem 
Lernen ausdrücklich berücksichtigt. Da Qualifikationen im Hinblick auf 

                                                 
49  Bologna Working Group on Qualifications Frameworks [Bologna-Arbeitsgruppe zu den Qualifikationsrahmen]: 

„A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area“ [Ein Rahmen für Qualifikationen des 
Europäischen Hochschulraums], 2005. 

50  Europäisches Parlament und der Rat, Entscheidung Nr. 2241/2004/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Dezember 2004 über ein einheitliches EU-Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei 
Qualifikationen und Kompetenzen (Europass), PJ L 390 vom 31.12.2004. 
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Lernergebnisse beschrieben werden, tritt der Lernweg theoretisch in den 
Hintergrund. Dadurch eröffnen sich alternative Lernwege (berufsbezogenes Lernen, 
nicht formales und informelles Lernen). Um dieses Potenzial in vollem Umfang zu 
nutzen, sollte es möglich sein, dass die bereits erworbenen Kompetenzen anerkannt 
werden52. Derzeit bereitet die Kommission einen Vorschlag für eine Empfehlung des 
Rates zur Validierung nicht formalen und informellen Lernens vor, damit die 
Mitgliedstaaten und Interessenträger ausdrücklich dazu aufgefordert werden, die 
Validierungsmöglichkeiten zu erweitern. 

 Systeme zur Anrechnung von Studienleistungen (Europäisches System zur 
Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) und Europäisches 
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung(ECVET)): Möglicherweise kann 
der EQR mit den Systemen zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen in der HSB (ECTS) und in der BAW (ECVET)53 verknüpft werden. 
In der Praxis jedoch stehen Diskussionen über die Definition von Lernergebnissen, 
die ECTS-Punkten entsprechen, und die Anfangsphase der Umsetzung des ECVET 
einer Abstimmung zwischen den beiden Leistungspunktesystemen und dem EQR in 
naher Zukunft im Wege54.  

 Anerkennung von Berufsqualifikationen. Neben den Entwicklungen in den 
Bereichen BAW und HSB gibt es Initiativen für die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, die eng mit dem EQR verknüpft sind (Richtlinie 2005/36 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen). In Europa umfasste die 
Binnenmarktinitiative Maßnahmen zur Förderung der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer. Seit den 70er und 80er Jahren wurden Initiativen für die 
automatische Anerkennung von Qualifikationen für eine Reihe von Berufen ergriffen. 
Im Jahr 2005 wurde ein allgemeines System für die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen geschaffen.55 Die am 6. Juni 2005 verabschiedete Richtlinie 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen56 ist das Rechtsinstrument auf EU-
Ebene, das für Mitgliedstaaten in Fragen der Anerkennung von Berufsqualifikationen 
im Bereich reglementierter Berufe verbindlich ist. Die Richtlinie schreibt fünf 
Qualifikationsniveaus auf der Grundlage strenger Input-Kriterien vor, die 
beispielsweise Dauer, Ort und Inhalt der Bildungsmaßnahme als Voraussetzung für 
die Anerkennung betreffen.57 Zwischen den fünf Niveaus der Richtlinie, die durch 

                                                                                                                                                            
51  Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung – 

http://eqavet.eu und Europäische Normen und Leitlinien – http://enqa.eu/esg  
52  Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Rates zu gemeinsamen europäischen Grundsätzen für die Ermittlung 

und Validierung von nicht formalen und informellen Lernprozessen vom 28. Mai 2004, 2004. 
53  Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-policy/doc50_de.htm und Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen (ECTS) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_de.htm 

54  Von der Europäischen Kommission bereitgestellte Informationen, Europäische Kommission, Berichtsentwurf zur 
Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen in 2008–2011, 2011 (noch nicht 
erschienen). 

55  ABl. L 255/22, Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen. 

56  Diese Richtlinie ersetzt die seit vielen Jahren geltenden 15 Richtlinien. Sie modernisiert bestehende 
Rechtsvorschriften zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen und fasst diese neu, ohne die Grundprinzipien 
zu verändern. Die neue Richtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. 

57  ETF, „Transnational Qualifications Frameworks" [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 
ABl. L 255/22, Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005: Qualifikationsniveaus in den Richtlinien über die 
allgemeine Regelung: 5 Niveaus in der allgemeinen Regelung (siehe Artikel 11): 1) Der Befähigungsnachweis 
als Nachweis einer allgemeinen Schulbildung von Primär- oder Sekundarniveau, der bescheinigt, dass der 
Inhaber Allgemeinkenntnisse besitzt, bzw. ein von der zuständigen Stelle des Herkunftsmitgliedstaats 
ausgestellter Befähigungsnachweis aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom erteilt wird, 
oder aufgrund einer dreijährigen Berufserfahrung; 2) das Prüfungszeugnis als Nachweis einer technischen oder 
berufsbildenden oder allgemein bildenden Sekundarausbildung, die durch einen Berufsausbildungsgang ergänzt 
wird; 3) das Diplom über einen Ausbildungsgang, der einer postsekundären Ausbildung von mindestens einem 
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Input-Variablen definiert sind, und den acht Niveaus des EQR, die durch 
Lernergebnisse definiert sind, besteht eine eindeutige Diskrepanz. Eine Abstimmung 
zwischen den beiden Systemen ist zu empfehlen. Eine kürzlich veröffentlichte 
Bewertung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen im 
Vergleich zu aktuellen Bildungsreformen in EU-Mitgliedstaaten58 kam zu dem 
Schluss, dass es praktisch keine ausreichenden Belege gibt, um entscheiden zu 
können, welche Sichtweise (Input, Ergebnisse) bei der Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen die bessere ist. Beim Vorschlag, Richtlinie 2005/3659 zu ändern, 
werden die fünf Niveaus beibehalten. Es wird jedoch betont, dass die fünf Niveaus 
keine Auswirkungen auf die nationalen allgemeinen und beruflichen 
Bildungsstrukturen und die nationale Politik zur Umsetzung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens haben sollten60. In der künftigen Richtlinie 2005/36 könnten 
die aus acht Niveaus bestehende Struktur und der auf Lernergebnissen basierende 
Ansatz stärker im Vordergrund stehen als derzeit vorgesehen. 

 Taxonomie „Europäische Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe“: In der 
Mitteilung über die Strategie Europa 2020 wurde die Entwicklung einer 
gemeinsamen Sprache und eines operativen Instruments für die 
allgemeine/berufliche Bildung und Arbeit angekündigt: ein europäischer Rahmen für 
Qualifikationen, Kompetenzen und Berufe (ESCO61). Dieser Rahmen stützt sich auf 
drei Säulen: Berufe, Fähigkeiten und Kompetenzen sowie Qualifikationen. Der 
Rahmen besteht aus einer Taxonomie von Berufen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
sowie schließlich Qualifikationen. In Bezug auf diese letzte Taxonomie ist eine klare 
Verbindung zum EQR vorgesehen, darunter die Verknüpfung von ESCO mit der EQR-
Schnittstelle, um nationale Qualifikationsdatenbanken zu durchsuchen. Die in ESCO 
und dem EQR verwendete Terminologie scheint zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht 
vollständig miteinander vereinbar zu sein. 

2.5. Schlussbemerkungen 
Allem Anschein nach ist der EQR angesichts der zu erwartenden Herausforderungen in 
Europa und der sonstigen Strategien, Initiativen und Instrumente, die in Europa umgesetzt 
wurden, relevant. Allerdings besteht möglicherweise ein Konflikt mit anderen europäischen 
Initiativen. Beispielsweise sind die Ansätze, die beim EQR und bei der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen verfolgt werden, diametral 
entgegengesetzt. Der EQR beruht auf einem Ansatz, der sich bei der Klassifizierung von 
Qualifikationen an Lernergebnissen orientiert, während bei der Richtlinie das Niveau einer 
Qualifikation anhand von Input-Variablen bestimmt wird. Außerdem ist die Anzahl der 
Niveaus unterschiedlich (acht im Vergleich zu fünf). Außerdem sind der EQR und der QR 
                                                                                                                                                            

Jahr oder einer Ausbildung entspricht, die auf vergleichbare berufliche Funktionen und Verantwortung 
vorbereitet; 4) das Diplom über einen Ausbildungsgang, der einer Hochschul- oder Universitätsausbildung von 
mindestens drei und höchstens vier Jahren entspricht; 5) das Hochschuldiplom als Nachweis einer mindestens 
vierjährigen Hochschul- oder Universitätsausbildung. 

58  GHK, Endgültiger Bericht – Studie zur Bewertung der Richtlinie über Berufsqualifikationen im Lichte der 
jüngsten Bildungsreformen in EU-Mitgliedstaaten, 2011. 

59  Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung [...] 
über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarktinformationssystems, Brüssel, 19.12.2011, 
KOM(2011) 883 endg., 2011/0435 (COD), 2011. 

60  Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung [...] 
über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarktinformationssystems, Brüssel, 19.12.2011, 
KOM(2011) 883 endg., 2011/0435 (COD), 2011. 

61  Siehe http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=de&eventsId=242&furtherEvents=yes, 
Europäische Kommission, Präsentationsblatt: „ESCO, the forthcoming European Skills, Competencies and 
Occupations taxonomy“ [ESCO – künftige Taxonomie der Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe in Europa], 
Brüssel, 18. Januar 2010 EMPL D-3/LK D(2009), 2010.  
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EHR theoretisch aufeinander abgestimmt. Es ist jedoch zu prüfen, ob das Vorhandensein 
von zwei Rahmen in der Praxis nicht zu Unklarheiten führt (siehe auch Kapitel 3 zur 
Umsetzung der Empfehlung). 

In der Theorie gibt es eine eindeutige Verbindung zwischen den übergeordneten Zielen 
(verstärktes lebenslanges Lernen und Mobilität der Arbeitskräfte) und dem Aufbau des 
Instruments. Durch Konzipieren und Entwickeln eines Übersetzungsinstruments auf der 
Grundlage des auf Lernergebnissen basierenden Ansatzes wird erreicht, dass 
Bildungssysteme aus grenzüberschreitender Sicht und zwischen Bildungssektoren in einem 
Land transparenter und besser vergleichbar werden. So werden lebenslanges Lernen (durch 
eine klarere Vorstellung der Lernwege) und die Mobilität der Arbeitskräfte (einfacherer 
Vergleich, was eine Qualifikation wert ist und einfachere Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen) gefördert. Es muss sich jedoch noch zeigen, ob diese theoretische 
Argumentation in der Praxis Bestand hat (siehe Kapitel 3 und 4 über die Umsetzung und 
Ergebnisse des EQR). 
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3. UMSETZUNG DES EQR 
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 In ihrer Empfehlung zum EQR haben die Mitgliedstaaten unter anderem freiwillig 
vereinbart, ihre nationalen Qualifikationssysteme an die Niveaus 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 mehrere Instrumente zur Verfügung. Die offene Methode der 
Koordinierung soll die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, progressiv ihre eigenen 
Richtlinien zu entwickeln. Aus früheren Forschungsarbeiten zur 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) gemeinsames 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).  

 Vorbereitende Einbindung der Politik 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 der 
Interessenträger auf EU-Ebene ist groß, und die Empfehlung und somit auch der 
EQR beruhen auf umfassenden Studien und Konsultationen. 

 Vorbereitende Einbindung der Politik auf 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. 

 Gemeinsames Anliegen auf EU-Ebene: Der EQR beruht auf einem gemeinsamen 
Anliegen. 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. Beispielsweise wird die Liste der zehn 
Kriterien für die Kopplung, die auf der Grundlage von Erfahrungen definiert wurden, 
jetzt zur Strukturierung der Referenzierungsberichte verwendet und scheint ein 
nützliches Instrument zu sein. Alle zehn Kriterien werden im Referenzierungsbericht 
berücksichtigt. 
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 Gemeinsames Anliegen auf Ebene der Mitgliedstaaten: Zwar ist die 
Terminologie in der Empfehlung zur Einrichtung des EQR nicht immer konsistent mit 
anderen europäischen Initiativen, doch ist die Sprache ausreichend deutlich, damit 
die Mitgliedstaaten ihre eigenen Initiativen entwickeln und einen Bezug zu ihnen 
herstellen können. Im Zusammenhang mit dem Kopplungsprozess sind die 
Mitgliedstaaten mit bestimmten Schwierigkeiten konfrontiert. Diese hängen in erster 
Linie mit der Rechtfertigung der Verbindung zwischen den Deskriptoren der Niveaus 
im nationalen System/Rahmen und im EQR, mit der Anwendung des auf 
Lernergebnissen beruhenden Ansatzes, der Positionierung bestimmter 
Qualifikationen (beispielsweise des Schulabgangszeugnisses), der Aufstellung von 
Verfahren zur Validierung des nicht formalen und informellen Lernens sowie der 
Anwendung von Qualitätssicherungssystemen zusammen, die auf den auf 
Lernergebnissen beruhenden Ansatz abgestimmt sind. Schließlich bleibt es 
schwierig, zu ermitteln, wie sich die Umsetzung des gemeinsamen Anliegens „an der 
Basis“ (das heißt, bei den Bildungsträgern, Arbeitnehmern, Arbeitgebern und 
Bürgern) weiterentwickelt. Damit dieses gemeinsame Anliegen an der Basis voll 
funktionsfähig ist, muss es noch weiterentwickelt werden. 

 Institutionalisierung 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 April 2013 wird ggf. ein neues Mandat für die Fortsetzung der Arbeiten zur 
Umsetzung des EQR benötigt. Die Rollen und Verantwortlichkeiten auf EU-Ebene 
sind zwischen der EQR-BG, der Europäischen Kommission, CEDEFOP, dem 
Europarat, der ETF, 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. 

 Institutionalisierung auf Ebene der Mitgliedstaaten: Die Verteilung der Rollen 
und Zuständigkeiten auf Ebene der Mitgliedstaaten hängt von der Intensität dem 
Ansatzes ab, der zur Umsetzung des EQR verfolgt wird. 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. 

 Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren auf EU-Ebene: Auf 
EU-Ebene wurden Ziele gesetzt, und es wurden geeignete Überwachungssysteme 
geschaffen (beispielsweise von der EQR-BG und CEDEFOP). Zwar werden im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 sowie des ET 2020 auf 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 zu lebenslangem Lernen).  

 Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren auf Ebene der 
Mitgliedstaaten: Die Ziele der Empfehlung sind klar gesetzt, und Fristen sind 
festgelegt. Im Hinblick auf die erste Frist (Kopplung der nationalen Systeme an die 
Niveaus des EQR) werden die meisten Länder ihren Referenzierungsbericht zwar 
nicht innerhalb der vorgegebenen Frist fertigstellen, aber die Verzögerung (von 
schätzungsweise zwei Jahren) wird nicht problematisch sein. Problematischer sind 
jedoch die in Bezug auf die zweite Frist erreichten Fortschritte. Gemäß dieser 
Festlegung sollen alle neuen Qualifikationsbescheinigungen und Europass-
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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 Referenzierungsbericht bereits abgeschlossen haben. Das ist 
problematisch, da dieser zweite Schritt unmittelbare Auswirkungen auf die 
Qualifikationssysteme der Mitgliedstaaten hat. 

 Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern 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. 

 Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern auf Ebene der 
Mitgliedstaaten: Es kann zwischen zwei Gruppen von Interessenträgern 
unterschieden werden, nämlich dem Bildungssektor und den mit dem Arbeitsmarkt 
verbundenen Interessenträgern. In den Mitgliedstaaten ist die erste Gruppe im 
Allgemeinen stärker engagiert als die zweite. Grundsätzlich ist eine Einbeziehung 
der Arbeitsmarktseite 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.  

 Präsenz von Konflikten zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit 
oder Handlungen gegenüber abgeneigt sind, auf EU-Ebene: Die beteiligten 
Länder befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung und halten 
kritisches Feedback für notwendig, um einander bei der Umsetzung der Empfehlung 
zu unterstützen und zu fordern. Schließlich kann die Umsetzung auf EU-Ebene nur 
bei einer zuverlässigen Umsetzung auf Ebene der Mitgliedstaaten erfolgreich sein. 
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). Die Zukunft wird zeigen, wie im 
Rahmen der OMK auf diese potenziellen Konflikte reagiert wird und ob sie sich als 
belastbar erweist. 

 Präsenz von Konflikten zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit 
oder Handlungen gegenüber abgeneigt sind, auf 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. In einigen 
Ländern führt die bisherige technische Umsetzung jedoch zu Debatten und 
Konflikten, die eine stärkere Transformation der Bildungssysteme erfordern. 

 
In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand der Umsetzung ausführlich erörtert. In 
Abschnitt 3.1 werden Kriterien für das erfolgreiche Funktionieren der offenen Methode der 
Koordinierung (OMK) angeführt, auf deren Grundlage der Fortschritt sowohl auf EU-Ebene 
als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten zu bewerten ist. In den folgenden Abschnitten (3.2 
bis 3.7) werden alle Erfolgskriterien ausführlich erläutert, wobei Theorie und Praxis 
miteinander verglichen werden. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Abschnitt mit 
abschließenden Bemerkungen zur Umsetzung (Abschnitt 3.8). 
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3.1. Einleitung: Kriterien für eine erfolgreiche OMK 
Die Empfehlung von 2008 bildet die Rechtsgrundlage für die Umsetzung des EQR. In dieser 
Empfehlung haben die Mitgliedstaaten unter anderem freiwillig vereinbart, ihre nationalen 
Qualifikationssysteme an die Niveaus 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 mehrere Instrumente zur Verfügung. Die offene 
Methode der Koordinierung soll die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, progressiv ihre 
eigenen Richtlinien zu entwickeln, wie es auf der Tagung in Lissabon 2000 bestimmt wurde. 
Die OMK wurde als neue Methode zur Verwirklichung der Ziele von Lissabon im Jahr 2010 
eingeführt und zielt darauf ab, bewährte Verfahren zu verbreiten und eine bessere 
Angleichung an die Hauptziele der EU zu erreichen.62 Dem Europäischen Rat von Lissabon 
zufolge kann die OMK Folgendes umfassen63:  

 Festlegung von Leitlinien für die Union mit einem jeweils genauen Zeitplan für die 
Verwirklichung der von ihr gesetzten kurz-, mittel- und langfristigen Ziele; 

 Festlegung von qualitativen und quantitativen Indikatoren sowie von 
Leistungsnormen (Benchmarks), die sich an den Besten der Welt orientieren und auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten und Sektoren zugeschnitten sind, um 
bewährte Verfahren zu vergleichen, sofern angemessen; 

 Umsetzung dieser europäischen Leitlinien in die nationale und regionale Politik durch 
Entwicklung konkreter Ziele und Annahme entsprechender Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der nationalen und regionalen Unterschiede; 

 regelmäßige Überwachung, Bewertung und gegenseitige Prüfung im Rahmen eines 
Prozesses, bei dem alle Seiten voneinander lernen. 

Laut Shaw und Laffan gilt idealerweise Folgendes: „Die OMK-Entwicklung setzt bei 
gemeinsamen Zielen an, um einen Bereich gemeinsamer Anliegen zu schaffen. Fortschritte 
im Hinblick auf die Erreichung von Zielen können gemessen werden, sobald gemeinsame 
Indikatoren festgelegt wurden. Indikatoren ermöglichen es, Leistungen von Mitgliedstaaten 
zu vergleichen. Dieser Vergleich wird wiederum beim Setzen von Zielen herangezogen. 
Sobald Ziele gesetzt wurden, entwerfen die Mitgliedstaaten oder die EU Aktionspläne, um 
die Ziele zu erreichen. Peer-Reviews ermöglichen es Mitgliedstaaten, Lehren aus bewährten 
Verfahren zu ziehen.“64 

Um die OMK bei der Umsetzung des EQR zu analysieren und dazu in der Lage zu sein, 
Empfehlungen für die Zukunft zu geben, ist es von entscheidender Bedeutung, die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung der OMK zu berücksichtigen. Aus 
früheren Forschungsarbeiten zur OMK in anderen Politikfeldern können Voraussetzungen 
abgeleitet werden, die für eine erfolgreiche Umsetzung der OMK entscheidend sind.65 Diese 
                                                 
62  Europäischer Rat in Lissabon (2000). „Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes“: http://www.bologna-

berlin2003.de/pdf/BeschluesseDe.pdf  
63  Europäischer Rat in Lissabon (2000). „Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes“: 
 http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/BeschluesseDe.pdf, Absatz 37. 
64  Laffan, Brigid, Shaw, Colin, „Classifying and Mapping OMC in Different Policy Areas, NEWGOV-New Modes of 

Governance“ [Klassifizierung und Zuordnung von OMK in den verschiedenen Politikbereichen, NEWGOV-Neue 
Formen der Governance], 36, 2005: 

 www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf.  
65  Siehe Gornitzka, Ase, „Coordinating Policies for a “Europe of Knowledge” Emerging practices of the “Open 

Method of Coordination” in education and research“ [Koordinierung von Richtlinien für ein "Europa des 
Wissens" – Neu aufkommende Praktiken bei der „offenen Methode der Koordinierung“ in Bildung und 
Forschung]. Oslo: Zentrum für Europäische Studien. Arbeitspapier Nr. 16. März 2005, 2005; Humburg, Martin, 
„The Open Method of Coordination and European Integration. The Example of European Educational Policy“ 
[Die Offene Methode der Koordinierung und der Europäischen Integration – Das Beispiel der Europäischen 
Bildungspolitik]. Berlin: Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europäische Integration und Freie Universität Berlin. 
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Voraussetzungen werden nachfolgend vorgestellt und erläutert.66 Die verschiedenen 
Voraussetzungen gelten sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten. 

 Vorbereitende Einbindung der Politik: Die erste Voraussetzung ist die vorherige 
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. Eine 
gewisse Grundlage muss vorhanden sein, 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. Nicht nur muss das Thema in die nationale Kultur eingebettet sein, auch die 
Kultur als solche bestimmt die Art und Weise, wie Menschen miteinander 
zusammenarbeiten. Wird ein bestimmtes Politikfeld, das kaum in die nationale 
Kultur eingebettet ist, entwickelt, wird es mehr Zeit erfordern, politische 
Unterstützung zu erhalten. 

 Gemeinsames Anliegen: Zweitens sollte die Weiterentwicklung eines bestimmten 
Politikfeldes 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 nationaler 
Ebene sollte sich die Zivilgesellschaft auch der Bedeutung der politischen 
Entwicklungen bewusst und bereit sein, ihren Beitrag zum Erreichen der 
gemeinsamen Ziele zu leisten. Statt dies als politisches Anliegen zu betrachten, 
sollte dies ein persönliches oder öffentliches Anliegen sein. 

 Hohes Maß an Institutionalisierung: Die dritte Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Umsetzung der OMK ist ein hohes Maß an Institutionalisierung. Dies ist 
dann erreicht, wenn eine Organisationsstruktur existiert, bei der die Menschen 
kontinuierlich an der Koordinierung 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. Da die Europäische Kommission nur begrenzte Kompetenzen 
hat, muss eine gewisse vertragliche Grundlage geschaffen werden, damit sie einen 
gewissen Einfluss ausüben kann. Außerdem muss auf nationaler Ebene eine 
eindeutige Organisationsstruktur vorhanden sein, die von einer bestimmten Partei 
koordiniert wird. Jemand muss die Führungsrolle übernehmen, damit die Thematik 

                                                                                                                                                            
Arbeitspapier Nr. 8, 2008; „Newgov, Classifying and mapping OMC in different policy areas“ [Newgov – 
Klassifizierung und Zuordnung von OMK in den verschiedenen Politikbereichen]. Bezugsnummer: 02/D09. 
Dublin: University College Dublin, 2005; Ruiter, de, Rik, „Variations on a Theme. Governing the Knowledge-
Based Society in the EU through Methods of Open Coordination in Education and R&D“ [Regieren einer 
wissensbasierten Gesellschaft in der EU mittels Methoden der offenen Koordinierung in Bildung und F&E]. 
Europäische Integration. Bd. 32. Nr. 2: 157 – 173, Routledge Taylor & Francis Group, 2010; Tholoniat, Luc, 
„The Career of the Open Method of Coordination: Lessons from a ‘ Soft’ EU Instrument“ [Die Entwicklung der 
Offenen Methode der Koordinierung: Lehren aus einem „weichen“ EU-Instrument]. West European Politics. 
Bd. 33. Nr. 1: 93 – 117. Routledge Taylor & Francis Group, 2010; Regent, Sabrina, „The Open method of 
Coordination: A New Supranational Form of Governance?“ [Die Offene Methode der Koordinierung – eine neue 
supranationale Form des Regierens?]. European Law Journal. Bd. 9. Nr. 2: 190 – 214. Oxford: Blackwell 
Publishing Ltd., 2003. 

66  Broek, Simon, Buiskool, Bert-Jan, Hake, Barry, „Impact of ongoing reforms in education and training on the 
adult learning sector (2nd phase)“ [Auswirkungen laufender Reformen in Aus- und Weiterbildung auf den 
Bereich der Erwachsenenbildung (2. Phase)], 2011. Angepasst durch die Autoren. 
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Eingang in jedermanns Tagesordnung findet und eine Diskussionsplattform 
geschaffen wird. 

 Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren: Eine weitere 
Voraussetzung ist die Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren. 
Obwohl offiziell Teil des OMK-Prozesses, sind konkrete SMART-Ziele nicht immer 
vorhanden. Folglich ist es häufig schwierig, konkrete Maßnahmen anzuregen und 
Ergebnisse zu messen. Auch auf Staatenebene werden nicht immer konkrete Ziele 
formuliert. Die Frage ist, ob überhaupt messbare Ziele, Maßstäbe und Indikatoren 
verfügbar sind, die den Zweck konkreter politischer Maßnahmen klar wiedergeben. 

 Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern: Die fünfte 
Voraussetzung – 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, wenn das Programm von den Mitgliedstaaten und ihrer Zivilgesellschaft 
unterstützt sowie auf lokaler Ebene aktiv umgesetzt wird. Interessenträger sollten 
deshalb nicht nur an EU-Veranstaltungen und -Treffen teilnehmen, sondern auch an 
der Erarbeitung und Durchführung von politischen Maßnahmen im jeweiligen Land 
mitwirken.  

 Präsenz von Konflikten zwischen Mitgliedstaaten, die zum Handeln bereit 
oder Handlungen gegenüber abgeneigt sind: Die letzte Voraussetzung besteht 
in der Präsenz von Konflikten (Richtung der politischen Maßnahmen/Ideologie) 
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. 

In den nachfolgenden Abschnitten wird das praktische OMK-Verfahren hinsichtlich des EQR 
unter Berücksichtigung der Faktoren für erfolgreiche OMK-Verfahren beleuchtet. Folglich 
werden Theorie und Praxis einander gegenübergestellt, um Verbesserungsmöglichkeiten zu 
ermitteln. 

3.2. Vorbereitende Einbindung der Politik67 
In diesem Abschnitt geht es vor allem um die früheren Entwicklungen vor der Empfehlung 
aus dem Jahr 2008, sowohl auf Ebene der EU als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten. 
Es werden frühere Studien und die Einbeziehung der Interessenvertreter beschrieben, aber 
auch die unterschiedlichen Ausgangspunkte der Mitgliedstaaten diskutiert. 

                                                 
67  Die erste Voraussetzung ist die vorherige vorbereitende Einbindung der Politik. In der Vergangenheit wurden 

häufig einige 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. Dies 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. Nicht nur muss das Thema 
in die nationale Kultur eingebettet sein, auch die Kultur als solche bestimmt die Art und Weise, wie Menschen 
miteinander zusammenarbeiten. Wird ein bestimmtes Politikfeld, das kaum in die nationale Kultur eingebettet 
ist, entwickelt, wird es mehr Zeit erfordern, politische Unterstützung zu erhalten. 
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3.2.1. Vorbereitende Einbindung auf EU-Ebene 

Der Prozess der Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung des EQR begann erst nach der 
Annahme der Empfehlung 2008. Der EQR weist eine lange Vorbereitungsphase auf, die bis 
zum „Europäischen Forum für die Transparenz beruflicher Qualifikationen“ zurückreicht. 
Ziel dieses Forums war es, die Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb Europas über die 
nationalen Grenzen hinweg zu fördern, durch die Beseitigung von Hindernissen für die 
Mobilität, die aus einer mangelhaften Transparenz der Berufsqualifikationen resultierten68. 
Auch ebneten, wie bereits erwähnt, die Vereinbarungen zwischen den Ministern bei der 
Tagung des Europäischen Rates von Lissabon 2000, der Kopenhagen-Prozess und die 
Vorbereitungsarbeiten in Verbindung mit der Hochschulausbildung im Rahmen des Bologna-
Prozesses den Weg für die Mitgliedstaaten, ihre Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung 
zu verstärken. Dies führte zu Initiativen wie EQR, ECVET, Europass und EQAVET.69 

Hinsichtlich der Schaffung des EQR forderten die Staats- und Regierungschefs der EU 2005 
die Schaffung eines Politikinstrumentes (im Anschluss an die Empfehlungen 2004). Diese 
Entscheidung bildete die Grundlage für weitgefasste öffentliche Anhörungen zum EQR bei 
politischen Entscheidungsträgern, Sozialpartnern, Interessenträgern und Experten für 
Qualifikationssysteme in ganz Europa70. 2005/2006 wurde diese Anhörungsrunde 
organisiert. Die Europäische Kommission veröffentlichte ein Konsultationspapier zur 
Schaffung des EQR. Bei der Kommission gingen etwa 120 Antworten aus 31 europäischen 
Ländern ein. Die größte Gruppe von Antworten kam von nationalen und regionalen 
Behörden (35 Prozent der Antworten), gefolgt von Bildungsverbänden und NRO 
(Nichtregierungsorganisationen) (23 Prozent), den Sektoren (14 Prozent) und den 
Sozialpartnern (8 Prozent von Arbeitgebern, 4 Prozent von den Gewerkschaften)71. In der 
Anhörungsrunde wurde zur Klarstellung, Vereinfachung und Prüfung des Rahmens 
aufgefordert. Weitere Fragen, die von den Interessenträgern aufgeworfen wurden, betrafen 
die Definition der Niveaudeskriptoren (insbesondere die dritte „Säule“ hinsichtlich der 
Kompetenzen), die Verknüpfung mit dem Hochschulrahmen und dem Bologna-Prozess, 
nationale Qualifikationssysteme und deren Verknüpfung mit dem EQR und die Rolle der 
Sektoren72. Der ursprüngliche Plan für den EQR umfasste auch den Leistungstransfer neben 
den Qualifikationsniveaus. In der Konsultation schien dies zu komplex für die Umsetzung zu 
sein. Der EQR (Qualifikationen) und das ECVET (Leistungspunkte) wurden folglich als zwei 
gesonderte, jedoch miteinander in Verbindung stehende Prozesse betrachtet73. Hinsichtlich 
der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen machte letztlich die geringe 

                                                 
68  Siehe Pettersson, S, „Knowledge development and deliberative reasoning - the European forum on 

transparency of vocational qualifications, in Taking steps towards the knowledge society: reflections on the 
process of knowledge development“ [Wissensentwicklung und deliberative Argumentation – das Europäische 
Forum für die Transparenz beruflicher Qualifikationen, Schritte in Richtung einer Wissensgesellschaft: 
Überlegungen zum Wissensentwicklungsprozess], Hrsg. B Nyhan & E Centre for the Development of Vocational 
Training, CEDEFOP-Referenzreihe Nr. 35, CEDEFOP, Luxemburg, S.45 – 54, 2002. Siehe auch: Bjornavold, 
Jens, Burkart, Sellin, „Recognition and Transparency of Vocational Qualifications“ [Anerkennung und 
Transparenz von Berufsqualifikationen]; „The Way Forward“ [Der Weg nach vorn]. Diskussionspapier 
(CEDEFOP), 2007. 

69  Die Zusammenhänge zwischen EQR und dem Bologna-Prozess werden im Einzelnen in Abschnitt 3.4.3 erörtert. 
70  Siehe Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Auf dem Weg zu einem 

europäischen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, Brüssel, 8.7.2005 SEK(2005) 957, 2005.  
71  Siehe Pôle Universitaire Européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s 

consultation on the EQF during the 2nd half of 2005 [Zusammenfassung der erhaltenen Stellungnahmen zur 
Konsultation der Kommission über den EQR während der zweiten Jahreshälfte 2005], 2006:  

 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf  
72  Siehe Pôle Universitaire Européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s 

consultation on the EQF during the 2nd half of 2005 [Zusammenfassung der erhaltenen Stellungnahmen zur 
Konsultation der Kommission über den EQR während der zweiten Jahreshälfte 2005], 2006:  

 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf 
73  Die Auffassung, dass Qualifikationen und Leistungspunkte nicht voneinander zu trennen sind, ist in den 

angelsächsischen Ländern besonders stark ausgeprägt. So umfasst der englische Qualifikationsrahmen 
beispielsweise sowohl Qualifikationsniveaus als auch ein Leistungspunktesystem. 

 49 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf


Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

Zahl der Betroffenen, die die Beziehung zwischen dem EQR und der Richtlinie 
kommentierte, die Notwendigkeit einer Komplementarität dieser Instrumente deutlich74. 

Auf EU-Ebene zeigten die beteiligten Institutionen (EG, CEDEFOP, ETF und Europarat) stets 
ein hohes Engagement und zeigen es auch weiterhin. 

Darüber hinaus wurde bereits bei der Entwicklung des EQR (vor der Empfehlung) die 
Umsetzung durch Projekte innerhalb des Programms für lebenslanges Lernen zu sektoralen 
Qualifikationen unterstützt75.  

3.2.2. Vorbereitende Einbindung auf Ebene der Mitgliedstaaten 

Wie bereits erwähnt forderten die Staats- und Regierungschefs bereits 2005 die Schaffung 
des EQR. Folglich waren alle Länder in die Vorbereitungsphase des EQR vor der Empfehlung 
von 2008 mittels Anhörungsrunden, Studien und nationalen Diskussionen zur Entwicklung 
von NQR einbezogen. Obwohl alle Mitgliedstaaten einbezogen waren, gibt es zwischen den 
Ländern Unterschiede bei der Breite und Tiefe dieser vorbereitenden Einbindung der Politik. 
In den meisten Ländern war die Einbindung auf die Ministerebene beschränkt und andere 
wichtige Betroffene wurden nicht einbezogen. In einigen Ländern gab es eine politische 
Einbindung und das Engagement der Regierung, auf hoher politischer 
Ebene/Regierungsebene zu handeln. Auf niedrigeren Ebenen, beispielsweise im 
Bildungssektor, bei den regionalen Behörden und anderen Betroffenen fehlte dieses 
politische Engagement manchmal. In einigen föderal strukturierten Ländern gab es klare 
Differenzen und Schwierigkeiten bei der Erreichung der politischen Einbindung zwischen 
den verschiedenen Regierungsebenen, die jeweils eigene Kompetenzen haben. So ist 
beispielsweise in Italien der Staat für Qualifikationen im allgemeinen und im 
Hochschulbildungsbereich zuständig, während die beruflichen Aus- und 
Weiterbildungsqualifikationen durch die Regionen geregelt werden. Eine der größten 
Herausforderungen besteht darin, die regionalen Qualifikationen miteinander zu 
vergleichen, in Einklang zu bringen und zu koppeln, um einen nationalen 
Qualifikationsrahmen zu entwickeln. Die Diversität der Qualifikationen in Italien ist enorm, 
und die Frage ist berechtigt, wie viel Diversität ein NQR vertragen kann, bevor er seine 
Funktion der Schaffung von Transparenz verliert. In föderalen Staaten wie Italien sind viele 
Regierungsebenen beteiligt, und es muss ein Konsens auf allen diesen Ebenen angestrebt 
werden. 

Zusätzlich bestanden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bezüglich des 
Ausgangspunktes. In einigen Mitgliedstaaten gab es bereits lange existierende 
Qualifikationsrahmen, die mitten in einem Bewertungs- und Reformprozess steckten, 

                                                 
74  Siehe Pôle Universitaire Européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s 

consultation on the EQF during the 2nd half of 2005 [Zusammenfassung der erhaltenen Stellungnahmen zur 
Konsultation der Kommission über den EQR während der zweiten Jahreshälfte 2005], 2006:  

 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf 
75  Siehe EACEA, Compendium 2007, KA 1 — „Policy Cooperation and innovation in lifelong learning: Studies and 

Comparative Research European Qualifications Framework (EQF)“ [Politische Zusammenarbeit und Innovation 
im Rahmen des lebenslangen Lernens: Studien und vergleichende Untersuchungen zum Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR)], 2007:  

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2007/documents/subprogrammes-results/compendia2007_ka1.pdf; 
EACEA, Compendium 2008, Lifelong Learning Programme [Programm für lebenslanges Lernen]: Key Activity 1 
transversal programme; Studies and Comparative Research; Award of grants for actions to develop and 
implement the European Qualifications Framework (EQF); National Lifelong Learning Strategies (NLLS)[ 
Schwerpunktaktivität 1 des Querschnittsprogramms; Studien und vergleichende Untersuchungen; Gewährung 
von Finanzhilfen für Maßnahmen zur Entwicklung und Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
(EQR); Nationale Strategien für Lebenslanges Lernen], 2008:  

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2008/ka1_studies_nlls_eqf_compendium_2008_en.pdf;  
 EACEA, Compendium 2009. „Lifelong Learning Programme Key Activity 1 Policy cooperation and innovation“ 

[Programm für lebenslanges Lernen, Schlüsselaktivität 1, Politische Zusammenarbeit und Innovation], 2009: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/documents/c09ka1_en.pdf  

 50 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2007/documents/subprogrammes-results/compendia2007_ka1.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2008/ka1_studies_nlls_eqf_compendium_2008_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/documents/c09ka1_en.pdf


Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
____________________________________________________________________________________________ 

während in anderen Staaten erst die Grundprinzipien diskutiert und umgesetzt werden 
mussten, beispielsweise der Lernergebnisansatz bei der Beschreibung von Qualifikationen. 
Dieser Unterschied in den Anfangsphasen wirkte sich auch auf die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Empfehlung zum EQR und bei der Einrichtung von NQR aus. Drei Gruppen 
von Ländern (EU-Mitgliedstaaten, EWR-Länder und Beitrittsländer) lassen sich abgrenzen, 
berücksichtigt man ihren Ausgangspunkt bei der Annahme der Empfehlung des 
Parlaments und des Rates 200876: 

 Länder in einem fortgeschrittenen Stadium, die bereits Qualifikationsrahmen 
geschaffen haben und bei der Beschreibung von Qualifikationen anhand von 
Lernergebnissen weit vorangeschritten sind (FR, IE, MT, UK) 

 Länder in einem mittleren Stadium, die noch keine umfassenden 
Qualifikationsrahmen haben, in denen jedoch im Allgemeinen Qualifikationen anhand 
von Lernergebnissen (oder ähnlichem) beschrieben werden (CZ, DK, FI, IS, NL, NO, 
PT, ES, SE) 

 Länder in einem Anfangsstadium, die noch keine umfassenden 
Qualifikationsrahmen haben und in denen Qualifikationen nicht anhand von 
Lernergebnissen beschrieben werden (AT, BE, BG, HR, CY, EE, DE, EL, HU, IT, LV, 
LT, LU, PL, RO, SK, SI, TK) 

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Ausgangspunkte 2008 sind im Textkasten 
unten Beispiele für diesen Sachverhalt aus drei Ländern aufgeführt. 

Kasten: Beispiele für unterschiedliche Ausgangspunkte (2008) 

UK/Schottland: Da der schottische Qualifikationsrahmen (Scottish Credit and Qualifications 
Framework, SCQF) bereits im Jahr 2001, vor der Entwicklung des EQR, entwickelt und umgesetzt 
wurde, umfasste die erste Stufe der Umsetzung des EQR die Kopplung der bestehenden 12 Niveaus 
des SCQF an den 8-stufigen EQR. Als der SCQF 2001 eingeführt wurde, war ein großer Teil der 
Architektur des Rahmens bereits vorhanden oder in einem weit fortgeschrittenen Stadium der 
Durchführungs. Die meisten wichtigen schottischen Qualifikationen waren ergebnisbasiert 
beschrieben, wenn auch mit verschiedenen und in der Regel losen Auslegungen der Ergebnisse77. 
 
FI: Finnland hat bisher keinen Qualifikationsrahmen entwickelt, aber umfassende Erfahrungen mit 
der Anwendung eines auf Lernergebnissen beruhenden Ansatzes auf sein System der allgemeinen und 
beruflichen Bildung. Dies gilt insbesondere für berufliche Aus- und Weiterbildungsqualifikationen, aber 
mehr und mehr auch für den Bereich der allgemeinen und der Hochschulbildung78. 
 
BE-vl: Die flämische Gemeinschaft hatte 2008 noch keinen Qualifikationsrahmen entwickelt und auch 
der Lernergebnisansatz war noch nicht umgesetzt. Es besteht jedoch völlige Einigkeit, dass ein NQR 
auf Lernergebnissen basiert werden muss. Eine Reihe von Pilotprojekten wurde im Frühjahr 2007 
abgeschlossen, in denen der Lernergebnisansatz und die Verknüpfung mit dem Qualifikationsrahmen 
in verschiedenen Sektoren getestet wurden (EQR-Niveaus 1 bis 5). Ähnliche Projekte wurden auch 
durch Bologna-Projektträger für die EQR-Niveaus 6 bis 8 durchgeführt. Die allgemeine 
Schlussfolgerung aus diesen Testprojekten war die, dass die für den flämischen Rahmen entwickelten 
Deskriptoren nützlich für die Klassifizierung von Qualifikationen sind und nur geringfügige 
Änderungen und Anpassungen erfordern79. 

 
                                                 
76  Basierend auf: CEDEFOP, „The Development of National Qualifications Frameworks in Europe“, [Die 

Entwicklung Nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 26. November 2008, 2008. 
77  ILO, „The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries“ 

[Umsetzung und Auswirkungen Nationaler Qualifikationsrahmen – Bericht über eine Studie in 16 Ländern], 
2010. 

78  CEDEFOP, „The Development of National Qualifications Frameworks in Europe“, [Die Entwicklung Nationaler 
Qualifikationsrahmen in Europa], 26. November 2008, 2008. 

79  CEDEFOP, „The Development of National Qualifications Frameworks in Europe“, [Die Entwicklung Nationaler 
Qualifikationsrahmen in Europa], 26. November 2008, 2008. 
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Zur Unterstützung der Entwicklung eines NQR und der Umsetzung des EQR 
durchgeführte Studien 
Wie wir auf europäischer Ebene gesehen haben, wurden Studien zur Ermittlung der 
richtigen Koppelungsniveaus, zur Untersuchung von Umsetzungsfragen und zur 
Überwachung der erzielten Fortschritte durchgeführt. Darüber hinaus wurden im Rahmen 
des Programms für lebenslanges Lernen sektorbezogene Studien durchgeführt, um 
Entwicklungen bei der Errichtung von auf Lernergebnissen beruhenden Ansätzen, 
Qualifikationsrahmen, Validierungsverfahren und Qualitätssicherung zu unterstützen. Auf 
nationaler Ebene werden die Prozesse auch durch Forschungsprojekte unterstützt. Diese 
Forschungsprojekte konzentrierten sich unter anderem auf die Ermittlung von 
Niveaudeskriptoren, eine Bestandsaufnahme des Bildungssektors, die Nutzung von 
Lernergebnissen und viele andere Fragen. Studien werden in den einzelnen Ländern jedoch 
unterschiedlich genutzt. In einigen Ländern ist die Forschungsbasis solide, während in 
anderen der ganze Prozess eher als politischer Prozess betrachtet wird, für den weniger 
Eingangsdaten aus der Forschung erwartet wurden. Im Kasten unten sind einige Beispiele 
aus den Ländern dargestellt. Dabei werden die Rolle der Studien und ihre Auswirkung auf 
die Umsetzung diskutiert. 

 
Kasten: Beispiele für Studien zur Förderung der Entwicklungen 

IT: Die Kopplung selbst wurde als technische Studie angegangen, durchgeführt durch 
die NKS ISFOL (italienisches Institut zur Entwicklung der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung von Arbeitern). Diese „Studie“ betrifft eine Bestandsaufnahme der 
Qualifikationen in Italien, vergleicht die beschriebenen Lernergebnisse und bewertet 
die „beste Übereinstimmung“ der Lernergebnisse mit den Deskriptoren der EQR-
Niveaus. Innerhalb eines europäischen Kontextes (innerhalb des PLL 2006 – 2013) 
wurden einige sektorbezogene Projekte durchgeführt, um sektorale Qualifikationen in 
verschiedenen Ländern zu analysieren (beispielweise im Landwirtschaftssektor). Eines 
der Ergebnisse ist, dass die Diversität des Bildungsangebots bei Kultur, Tradition, 
Sektorgröße, nationalen Bedingungen (Wirtschaft, IKT, Soziales) und Zielen bei der 
Definition und Beschreibung von Qualifikationen sehr schwer zu überbrücken ist. 
EQR-REF-Projekt: Mehrere Länder sind am EQR-REF-Projekt beteiligt (Österreich, 
Bulgarien, Tschechische Republik, Finnland, Deutschland und die Niederlande). Das 
EQR-REF-Projekt verfolgt den Zweck, die Kommunikation zwischen den 
Partnerländern zu vereinfachen, das Voneinander-Lernen zu fördern und 
„gegenseitiges Vertrauen“ in die Kopplung von Qualifikationsniveaus an den EQR zu 
entwickeln. Insbesondere zielt das Projekt auf die Ermittlung von bewährten 
Verfahren für die Kopplung von Qualifikationsniveaus mit dem EQR und einen 
Vorschlag für die Struktur der EQR-Referenzierungsberichte ab80. 

                                                 
80  Siehe www.eqf-ref.eu (zitiert am 21 Dezember 2011). 
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SE: In Schweden wurden keine aktuellen Studien oder Folgenabschätzungen 
durchgeführt. Das nationale schwedische Berufshochschulamt (Myndigheten för 
Yrkeshögskolan, YH) untersuchte jedoch mittels Anhörungsrunden bei Betroffenen 
und Diskussion der Angelegenheit in Sachverständigen- und Arbeitsgruppen die 
Folgen der Öffnung der obersten Niveaus des Rahmens für nicht-akademische 
Qualifikationen. Nach sorgfältiger Abwägung wurde entschieden, dass der Rahmen 
von einer Öffnung aller Niveaus für alle Qualifikationen profitieren würde, und dass 
die potenziellen Vorteile der Öffnung des Rahmens (d. h. die Validierung des 
nichtformalen und informellen Lernens und eine breite Nutzung des Rahmens) die 
potenziellen Nachteile aufwiegen (d. h. Widerstand von den Hochschulen und 
Qualitätssicherung). Das YH empfahl daher in seinem Vorschlag der Regierung einen 
offenen Rahmen. 
PL: Eine breite Anhörung der Betroffenen wurde in Polen durchgeführt, und die 
Ergebnisse dieser Anhörung wurden veröffentlicht81. In der Anhörung wurden viele 
nationale Hindernisse für ein lebenslanges Lernen ermittelt. Gemäß dem auf der Basis 
der Anhörung erstellten Bericht ist die Anerkennung von Qualifikationen nur eines von 
vielen, wahrscheinlich noch schwerwiegenderen Hindernissen. Auch wird der 
Anhörungsprozess selbst mit einem Fragebogen unter den Betroffenen bewertet82. 
Eine Mehrheit der Betroffenen steht dem Prozess und der Wirksamkeit der 
Anhörungen positiv gegenüber. Darüber hinaus führt das beteiligte 
Forschungszentrum mehrere Bewertungsstudien durch, beispielsweise zu 
Mobilitätsfragen und der Einführung von ECTS. Schließlich wurde eine SWOT-Analyse 
der Stärken und Schwächen unter Berücksichtigung des Bildungssystems 
durchgeführt. 
DE: Um die Eignung des geplanten/entwickelten Rahmens und seiner 
Niveaudeskriptoren in der Praxis zu testen, wurde der neu entwickelte DQR zur 
Erprobung in vier Sektoren (IT, Metall, Gesundheit und Handel) exemplarisch 
untersucht. Im Zeitraum von Mai bis Oktober 2009 wurden Qualifikationen getestet, 
indem sie den entsprechenden Niveaus des DQR zugeordnet wurden. In die Testphase 
wurde ein breites Spektrum von Betroffenen (Experten, formale Bildungssektoren, 
Sozialpartner) einbezogen. Für jeden der vier Sektoren wurde ein Bericht erstellt, der 
auch die stattfindenden Diskussionen ausführlich darstellt83. Entsprechend der 
Bewertung der Testphase wurden einige Änderungen in den endgültigen Vorschlag 
aufgenommen84. Diese Änderungen betrafen im Wesentlichen eine Schärfung der 
Deskriptoren für die Niveaus.85 Eine der Änderungen, die besonders herausragt, ist 
die Neudefinition des Konzepts der „Kompetenz“. Es wurde festgestellt, dass die 
anfängliche Definition wie im EQR festgelegt – Bezug nehmend auf Übernahme von 
Verantwortung und Selbstständigkeit – zu eng war und der Öffnung der obersten 
Niveaus des Rahmens für Berufsqualifikationen im Wege stand. In enger Konsultation 
mit den Sozialpartnern wurde daher entschieden, bei der Definition des Konzepts der 
Kompetenz zwischen „Sozialkompetenz“ und „Selbstkompetenz“ zu unterscheiden und 
damit faktisch den Deskriptoren des Niveaus auf NQR-Ebene eine vierte „Säule“ 
hinzuzufügen. 
 

                                                 
81  Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. „Report of the 

debate“ [Bericht über die Debatte], 2011. 
82  Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. „Report of the 

debate“ [Bericht über die Debatte]: Appendix 2 Results of the evaluation questionnaire [Anhang 2 Ergebnisse 
des Bewertungsbogens], 2011. 

83  Siehe DQR, Expertenvotum zur zweiten Erarbeitungsphase des Deutschen Qualifikationsrahmens, 2010. 
84  CEDEFOP, „National qualifications frameworks development in Europe" [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
85  DQR, Expertenvotum zur zweiten Erarbeitungsphase des Deutschen Qualifikationsrahmens, 2010.  
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3.2.3. Fazit 

Die lange Vorbereitungsphase vor der Veröffentlichung der Empfehlung 2008 ermöglichte 
es den Mitgliedstaaten, Eigenverantwortlichkeit für den Umsetzungsprozess zu entwickeln. 
Die 2005/2006 organisierte Anhörungsrunde resultierte in einer Änderung des Inhalts des 
vorgeschlagenen Rahmens. Zusätzlich zu der Anhörung waren die Mitgliedstaaten eng in 
den endgültigen Entwurf der Empfehlung und die Einrichtung des EQR-Beratungsgremiums 
eingebunden. Im Anschluss daran wurde die Beteiligung am Prozess auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten vor allem durch die verantwortlichen Ministerien (für Bildung) 
wahrgenommen und die Einbindung der Betroffenen auf nationaler Ebene (sonstige 
Ministerien, Bildungssektoren, Sozialpartner) fehlte zumeist. Eine ähnliche Schlussfolgerung 
kann auf EU-Ebene gezogen werden. Auf EU-Ebene waren Betroffene aus anderen 
Generaldirektionen (z. B. GD EMPL und GD MARKT) ebenso nicht ausreichend in die 
Vorbereitungsphase eingebunden. 

Die geringe Einbeziehung von wichtigen Betroffenen auf nationaler Ebene in einem frühen 
Stadium könnte die gemeinsame Übernahme von Verantwortung für die nationalen 
Qualifikationsrahmen behindern. In dieser Phase ist es noch zu früh festzustellen, ob die 
mangelnde Einbeziehung zu Beginn zu einer mangelnden Übernahme von Verantwortung 
durch diese Betroffenen und schließlich zu unumkehrbaren Nachteilen für die gesamte 
Umsetzung führen können (z. B. geringere Nutzbarkeit des EQR durch Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und Bürger). 

Auf nationaler Ebene bestehen große Unterschiede bei den Ausgangspunkten. Einige Länder 
sind weit vorangeschritten, andere müssen noch Prozesse in diese Richtung einleiten.  

In vielen Mitgliedstaaten wurden in der Vorbereitungsphase Studien zur Ausgestaltung des 
NQR durchgeführt, allerdings erfolgten nur selten Folgenabschätzungen. 

3.3. Gemeinsame Anliegen86 
In diesem Abschnitt wird auf die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache zur Verfolgung 
der gemeinsamen Ziele eingegangen. Auch werden Verfahren und Richtlinien diskutiert, um 
einige besondere Hindernisse bei der Ausarbeitung, Entwicklung und beim Ausgleich der 
gemeinsamen Anliegen auf der Ebene der Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene zu beleuchten. 

3.3.1. Gemeinsame Ziele und eine gemeinsame Sprache 

Die Ziele des EQR sind in der Empfehlung klar definiert (Förderung der Mobilität von 
Berufstätigen und Lernenden und von lebenslangem Lernen durch Erhöhung der 
Transparenz zwischen nationalen Qualifikationssystemen und Bildungssektoren). Wie 
bereits erwähnt hat der EQR eine lange Geschichte auf europäischer Ebene. Der Wunsch, 
die Mobilität der Arbeitskräfte und das lebenslange Lernen zu fördern, wurde in zahlreichen 
europäischen Strategiedokumenten zum Ausdruck gebracht und wird in mehreren 
Mitteilungen, Empfehlungen und Arbeitsdokumenten der Kommissionsdienststellen 
bekräftigt. Die Mitgliedstaaten waren an der Ausgestaltung der Empfehlung beteiligt und 
der gesamte Prozess beruht auf einem gemeinsamen Anliegen: der Schaffung von 
Vertrauen in die Bildungssysteme und Qualifikationen der jeweils anderen. 
                                                 
86  Zweitens sollte die Weiterentwicklung eines bestimmten Politikfeldes 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 nationaler 
Ebene sollte sich die Zivilgesellschaft auch der Bedeutung der politischen Entwicklungen bewusst und bereit 
sein, ihren Beitrag zum Erreichen der gemeinsamen Ziele zu leisten. Statt dies als politisches Anliegen zu 
betrachten, sollte dies ein persönliches oder öffentliches Anliegen sein. 

 54 



Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
____________________________________________________________________________________________ 

Der ganze Prozess der Entwicklung und Festlegung eines EQR besteht darin, ein 
gemeinsames Anliegen zu schaffen, indem ein Vermittlungsinstrument für 
Qualifikationsniveaus bereitgestellt wird. Bereits ab der ersten Version der 
Referenzniveaus87 kamen Diskussionen zu der verwendeten gemeinsamen Sprache und 
damit der Terminologie bezüglich „Qualifikationen“, „Rahmen“, „Lernergebnissen“ und 
„Kompetenzen“ auf. 

Der Kern des EQR besteht in der Beschreibung von Qualifikationen anhand von 
Lernergebnissen. Gemäß der Empfehlung bezeichnet der Begriff „Qualifikation das formale 
Ergebnis eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige 
Stelle festgestellt hat, dass die Lernergebnisse einer Person vorgegebenen Standards 
entsprechen“88.  

Das Konzept der „Lernergebnisse bezeichnet Aussagen darüber, was ein Lernender weiß, 
versteht und in der Lage ist zu tun, nachdem er einen Lernprozess abgeschlossen hat. Sie 
werden als Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert“89. Das bedeutet, dass 
Qualifikationen nicht auf den Input bezogen sind, also die Typ und die Art des 
Bildungsanbieters und die Dauer der Lernlaufbahn, sondern auf den Output90. 

Lernergebnisse werden anhand von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen 
beschrieben. Die Empfehlung definiert Folgendes91: 
 

 „Kenntnisse“ sind das Ergebnis der Verarbeitung von Information durch Lernen. 
Kenntnisse bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und 
Praxis in einem Arbeits- oder Lernbereich. Im Europäischen Qualifikationsrahmen 
werden Kenntnisse als Theorie- und/oder Faktenwissen beschrieben; 

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

 „Kompetenz“ ist die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie 
persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen 
und für die berufliche und/oder persönliche Entwicklung zu nutzen. Im 
Europäischen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im Sinne der Übernahme von 
Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben. 

Die verwendeten Begriffe sind keineswegs unproblematisch. So bezieht sich beispielsweise 
der Begriff „Qualifikation“ in deutschsprachigen Ländern auf Fertigkeiten. Dies führte vor 
allem in der Vorbereitungsphase und bei Diskussionen mit Betroffenen zu Verwirrung. Auch 
bezüglich der dritten Kategorie, der „Kompetenz“ wurden viele Debatten geführt, auch auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EQR. Anfänglich wurde die dritte 
Kategorie als „Verantwortung und Selbstständigkeit“ beschrieben. Dieser Begriff wurde zur 

                                                 
87  Coles, Mike, Oates, Tim, „European reference levels for education and training: promoting credit transfer and 

mutual trust” [Europäische Referenzniveaus für die Aus- und Weiterbildung – Förderung der Anrechnung von 
Studienleistungen und des gegenseitigen Vertrauens], 2005. Die Studie wurde in den Jahren 2003 – 2004 
durchgeführt. 

88  ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 6.5.2008. 

89  ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 6.5.2008. 

90  CEDEFOP, „The shift to learning outcomes: Policies and practices in Europe“ [Die Verlagerung auf 
Lernergebnisse: Richtlinien und Praktiken in Europa], 2009. 

91  ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 6.5.2008. 
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Anpassung an die vorhandenen Dokumente der Europäischen Kommission durch 
„Kompetenz“ ersetzt. In anderen Kommissionsdokumenten wurde jedoch von 
„Kompetenzen“ (Plural) im Sinne von Fähigkeiten gesprochen. Der EQR-Begriff der 
Kompetenz (im Sinne von Selbstständigkeit und Verantwortung) steht daher nicht in 
Einklang mit der „üblichen Verwendung des Begriffs ,KSC‘ (Knowledge, Skills and 
Competences, also Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen), mit der auf umfassende 
Fähigkeiten zur Anwendung von Kenntnissen, Know-how und sozialen Fähigkeiten Bezug 
genommen wird, während im EQR Kompetenz im Sinne der Übernahme von Verantwortung 
und Selbstständigkeit beschrieben wird.“92 Um diese Lage noch komplizierter zu machen, 
wurde im Kommissionsdokument zu den Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes 
Lernen Kompetenz als „Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen [definiert], 
die an das jeweilige Umfeld angepasst sind“.93 Auch innerhalb der EQR-Definition wird der 
Begriff gleichzeitig als Fähigkeit (erster Satz) und als Übernahme von Verantwortung und 
Selbstständigkeit (zweiter Satz) definiert.94 Alles in allem schafft das Konzept der 
Kompetenz im EQR eine Basis für Missverständnisse.  

Trotz der Tatsache, dass die Überschriften der Deskriptoren für die Niveaus (Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenz) einige Verwirrung schaffen, sind die Niveaudeskriptoren selbst 
dagegen leicht verständlich. Daher schien trotz heftiger Debatten zur Terminologie in den 
Jahren vor der Empfehlung von 2008 die Terminologie während der Zeit, in der die Länder 
ihre Rahmen ausgestalteten und umsetzten, ein weniger großes Problem zu sein. Dies liegt 
an der Tatsache, dass die EQR-Empfehlung nicht vorschreibt, wie nationale 
Qualifikationsrahmen oder -systeme aussehen sollen. Die Mitgliedstaaten werden nur dazu 
aufgefordert, ihre Qualifikationen an die EQR-Niveau zu koppeln. Darüber hinaus bleibt es 
den Mitgliedstaaten überlassen, die Sprache und die Konzepte zu definieren, die zur 
Beschreibung ihres Bildungssystems erforderlich sind. Der einzige Prüfstein ist, ob die 
Beschreibung der Bildungssysteme und der Qualifikationsniveaus transparent für Ausländer 
ist und ob Verknüpfungen mit den EQR-Niveaus nachweisbar sind (weiter unten in diesem 
Abschnitt wird näher auf den Kopplungsprozess eingegangen). Nachstehend werden einige 
Beispiele präsentiert, die zeigen, wie die Mitgliedstaaten mit den Konzepten und der 
Terminologie des EQR zu kämpfen hatten und wie es ihnen gelang, die Schwierigkeiten 
abzumildern. 

                                                 
92  Siehe Markowitsch, Jörg, Luomi-Messerer, Karin, „Development and interpretation of descriptors of the 

European Qualifications Framework“ [Entwicklung und Interpretation von Deskriptoren des Europäischen 
Qualifikationsrahmens], in: Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, Nr. 42/43 – 2007/3, 2008/1. 

93  ABl. L 394/10 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu 
Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, (2006/962/EG), 30.12.2006. Dieses Konzept der 
Kompetenzen steht im Einklang mit dem ganzheitlichen OECD-Konzept: „Kompetenz ist mehr als nur Wissen 
und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in 
einem bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen (einschließlich kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und 
Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden. So ist beispielsweise die Kommunikationsfähigkeit 
eine Kompetenz, die sich auf Sprachkenntnisse, praktische IT-Fähigkeiten einer Person und deren 
Einstellungen gegenüber den Kommunikationspartnern abstützen kann“. OECD, „The definition and selection of 
key competencies, executive summary (DeSeCo-project)“ [Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen, 
Zusammenfassung (DeSeCo-Projekt)], 2005: http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/35693281.pdf  

94  Markowitsch, Jörg, Luomi-Messerer, Karin, „Development and interpretation of descriptors of the European 
Qualifications Framework“ [Entwicklung und Interpretation von Deskriptoren des Europäischen 
Qualifikationsrahmens], in: Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, Nr. 42/43 – 2007/3, 2008/1. 
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Kasten: Beispiel für sprachliche Schwierigkeiten bei der Verwendung des EQR 

PL: Die Übersetzung der englischen Begriffe in das Polnische war nicht einfach, da es 
für einige englische Begriffe keine polnische Entsprechung gab. In der polnischen 
Sprache gibt es in einigen Fällen nur ein einziges Wort, wo die englische Sprache zwei 
gesonderte Wörter hat. So gibt es beispielsweise nur ein einziges Wort für „teaching“ 
und „learning“ (Lehren und Lernen), „knowledge“ und „skills“ (Kenntnisse und 
Fertigkeiten) und auch für „assessment“ und „grading“ (Beurteilung und Benotung). 
Darüber hinaus hat das englische Wort „framework“ (Rahmen) keine polnische 
Entsprechung.  
 
Das Problem der Übersetzung der englischen Konzepte in das Polnische wurde auf 
zweierlei Weise gelöst. Für einige Konzepte wurde eine polnische Entsprechung 
gewählt, deren Bedeutung in diesem Zusammenhang beschrieben wird. Für andere 
Konzepte wurde ein neues polnisches Wort gebildet, das meist von dem englischen 
Wort abgeleitet wurde. Die Bedeutung jedes einzelnen Konzepts – beispielsweise 
Rahmen, nicht-formales Lernen, Lernergebnis – wird in einem teils auf Polnisch, teils 
auf Englisch verfassten Bericht ausführlich erklärt, begleitet von Synonymen95. Die 
Betroffenen wurden in die Entwicklung des Vokabulars einbezogen und die Bedeutung 
der Begriffe ist für alle Beteiligten klar. Ob dies ein Hindernis für nicht in den Prozess 
einbezogene Betroffene – einzelne Lehrer, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber – darstellt, 
ist in diesem Stadium nicht klar, wird jedoch nicht als mögliches Hindernis gesehen. 
 
LT96: In Litauen wird eine eigene Terminologie zur Beschreibung der Qualifikationen 
im nationalen Kontext verwendet. Für den NQR werden die Lernergebnisse der 
Qualifikationen durch speziell entwickelte Niveaudeskriptoren beschrieben, die von 
den Deskriptoren für die Niveaus des EQR abweichen. Die Niveaudeskriptoren sind 
gemäß zwei Parametern definiert – Merkmale von Tätigkeiten und Kompetenztypen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Deskriptoren für die Qualifikationsniveaus unterscheiden zwischen spezifischen 
typischen funktionalen, kognitiven und allgemeinen Kompetenzen und spiegeln die 
Entwicklung von Kompetenzen von einer niedrigeren zu einer höheren Qualifikation 
wider.  
 
Obwohl andere Konzepte verwendet werden, sind die Verknüpfungen mit den 
Deskriptoren für die Niveaus des EQR klar. Die Fertigkeiten werden stärker betont 
(durch den Fokus auf Tätigkeiten), aber kognitive und allgemeine Kompetenzen sind 
ebenso im litauischen NQR enthalten.  

 Parameter 
 Merkmale von Tätigkeiten Kompetenztypen 

- Komplexität von Tätigkeiten - funktionale Kompetenzen 

- Selbständigkeit von Tätigkeiten - kognitive Kompetenzen 

K
ri
te

ri
en

 

- Variabilität von Tätigkeiten - allgemeine Kompetenzen 

 

 

                                                 
95  Sławiński, S. (Herausgeber), Dębowski, H., Michałowicz, H., Urbanik, J. „A glossary of key concepts related to 

the national qualifications system“ [Ein Glossar an Schlüsselbegriffen in Bezug auf das nationale 
Qualifikationssystem], 2011 

96  Beschreibung aus: CEDEFOP, „National qualifications frameworks development in Europe“ [Entwicklung 
Nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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3.3.2. Transparente Kopplung: ein gemeinsames Anliegen 
Die Länder können ihren eigenen Kopplungsprozess organisieren und die Konzepte wählen, 
die sie für am besten geeignet zur Beschreibung ihres Systems halten. Es ist jedoch ein 
gemeinsames Anliegen des EQR-BG, die Verknüpfungen zwischen den nationalen 
Qualifikationen und dem EQR zu verstehen. Da der Kopplungsprozess als ein „Learning by 
Doing“-Prozess charakterisiert werden kann, entwickelte das EQR-BG im Umgang mit den 
Referenzierungsberichten der Länder im letzten Jahr Verfahren und Leitlinien. Diese 
Verfahren und Leitlinien für die Kopplung werden auf der Grundlage von Erfahrungen aus 
Ländern entwickelt, die ihren Kopplungsprozess bereits abgeschlossen haben. Eine erste 
Version dieser so genannten Anmerkung 397 wurde im März 2011 auf der Grundlage der 
Erfahrungen von vier Ländern veröffentlicht. Derzeit wird eine aktualisierte Version unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen aus zehn Ländern vorbereitet, die ihren 
Kopplungsprozess abschließen.  

Die Art und Weise, in der Länder mit ihrem eigenen Kopplungsprozess umgehen, und die 
Art und Weise, in der das EQR-BG darin einbezogen ist, unterlag einem Lernprozess. 
Nachdem nun zehn Länder ihren Kopplungsprozess abgeschlossen und ihre Berichte dem 
EQR-BG vorgelegt haben, zeichnet sich ein allgemeines Muster für die Bewältigung des 
Kopplungsprozesses ab98:  

 Nach Einrichtung der Stellen für die Durchführung der Kopplung wird ein Vorschlag 
für die Verknüpfungen auf den einzelnen Niveaus gemacht. 

 Eine nationale Anhörung auf der Grundlage des Vorschlags wird durchgeführt. 

 Ein Referenzierungsbericht wird erstellt, der die nationale Anhörung und die 
Ansichten internationaler Experten berücksichtigt. 

 Der Bericht wird dem EQF-Beratungsgremium vorgelegt und eine Diskussion folgt. 

 Unter Umständen werden Erläuterungen und weitere Nachweise vorgelegt. 

 Wenn Änderungen am NQR oder der Beziehung zwischen dem NQR und dem EQR 
vorgenommen werden, wird der Bericht aktualisiert und das EQR-BG davon 
unterrichtet. 

Wenn ein Land seinen Referenzierungsbericht bei einer Sitzung dem EQR-BG vorlegt, 
erklären sich mindestens drei Mitglieder des EQR-BG freiwillig bereit, den 
Referenzierungsbericht kritisch zu prüfen (in der Tat werden alle Mitglieder aufgefordert, 
ebenso vorzugehen). Anschließend werden alle Kommentare, die vor der Präsentation des 
Referenzierungsberichts des Landes und bei der Sitzung des EQR-BG gemacht werden, 
zusammen mit den Antworten des Landes dazu in einem Ländervermerk festgehalten. 
Dieser Vermerk wird dem Land übermittelt. Das Land wird aufgefordert, die erfolgten 
Kommentare bei der abschließenden Fertigstellung seines Referenzierungsberichts zu 
berücksichtigen. 

Die zehn Kriterien, die den Kopplungsprozess leiten (siehe Textkasten unten) werden durch 
das EQR-BG mit dem Ziel befürwortet, bestmögliche Bedingungen für ein gegenseitiges 
Vertrauen zu schaffen. Die Kriterien haben sich als nützliche Methode zur Strukturierung 
der Referenzierungsberichte erwiesen und sind Kernbestand dieser Berichte geworden99.  

                                                 
97  Siehe http://ec.europa.eu/eqf/documentation_de.htm 
98  Siehe Europäische Kommission, Referencing national qualifications levels to the EQF European Qualifications 

Framework Series [Verknüpfung nationaler Qualifikationsniveaus mit Europäischen 
Qualifikationsrahmensystemen (EQR)], Anmerkung 3, 2. Ausgabe, 2012 (noch nicht erschienen). 

99  Siehe: Europäische Kommission, Referencing national qualifications levels to the EQF European Qualifications 
Framework Series [Serie zur Kopplung von nationalen Qualifizierungsniveaus an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen], Anmerkung 3, 2. Ausgabe, 2012 (noch nicht erschienen). 
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Kasten:  Kriterien und Verfahren für die Kopplung nationaler 
Qualifikationsniveaus mit dem EQR  

Kriterien und Verfahren für die Kopplung nationaler Qualifikationsniveaus 
mit dem EQR 
1.   Die Aufgaben und/oder gesetzlichen Befugnisse aller zuständigen nationalen Stellen, 

die in den Kopplungsprozess einbezogen sind, einschließlich der nationalen 
Koordinierungsstelle, werden klar festgelegt und durch die zuständigen Behörden 
veröffentlicht. 

2.  Es gibt eine klare und nachweisbare Verknüpfung zwischen den Qualifikationsniveaus 
im nationalen Qualifikationsrahmen oder -system und den Niveaudeskriptoren des 
Europäischen Qualifikationsrahmens. 

3.  Der nationale Qualifikationsrahmen oder das nationale Qualifikationssystem und deren 
Qualifikationen basieren auf dem Grundsatz und Ziel von Lernergebnissen und sind mit 
Regelungen zur Validierung von nichtformalem und informellem Lernen und, sofern 
vorhanden, mit Leistungspunktsystemen verknüpft. 

4.  Die Verfahren für die Einbeziehung von Qualifikationen in den nationalen 
Qualifikationsrahmen oder für die Beschreibung der Einordnung von Qualifikationen im 
nationalen Qualifikationssystem sind transparent. 

5.  Die nationalen Qualitätssicherungssysteme für allgemeine und berufliche Bildung 
beziehen sich auf den nationalen Qualifikationsrahmen bzw. das nationale 
Qualifikationssystem und stehen in Einklang mit den entsprechenden europäischen 
Grundsätzen und Leitlinien (wie in Anhang 3 der Empfehlung dargelegt). 

6.  Der Kopplungsprozess umfasst die Feststellung der Zustimmung der zuständigen 
Qualitätssicherungsstellen. 

7.  In den Kopplungsprozess sind internationale Experten einbezogen. 
8.  Die zuständige nationale Stelle bzw. die zuständigen nationalen Stellen bestätigen die 

Kopplung des nationalen Qualifikationsrahmens bzw. -systems an den EQR. Ein 
umfassender Bericht, in dem die Kopplung und die sie unterstützenden Nachweise 
dargelegt sind, wird durch die zuständigen nationalen Behörden veröffentlicht, 
einschließlich der nationalen Koordinierungsstelle. In diesem Bericht wird jedes der 
Kriterien einzeln eingegangen. 

9.  Auf der offiziellen EQR-Plattform wird eine öffentliche Liste der Mitgliedstaaten geführt, 
die den Abschluss ihres Kopplungsprozesses bestätigt haben, einschließlich 
Verknüpfungen zu fertig gestellten Referenzierungsberichten. 

10.  Im Anschluss an den Kopplungsprozess und in Einklang mit den in der Empfehlung 
festgelegten Zeitvorgaben enthalten alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, Diplome 
und Europass-Dokumente, die von den dafür zuständigen Stellen ausgestellt werden, 
über die nationalen Qualifikationssysteme einen klaren Verweis auf das zutreffende 
Niveau des Europäischen Qualifikationsrahmens. 

Quelle: Website des EQR: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/criteria_en.pdf  
 

Bezüglich einer Reihe von Kriterien stoßen Länder auf Schwierigkeiten. Auf diese 
Schwierigkeiten wird nachstehend näher eingegangen100. 

 

 

 

                                                 
100  Entwicklungen und Fortschritt in Bezug auf verschiedene Kriterien werden hauptsächlich im Abschnitt über 

Institutionalisierung besprochen. Kriterium 10 wird im Abschnitt 3.5.3 besprochen. 
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Kriterium 2:  Klare und nachweisbare Verknüpfung zwischen den Deskriptoren zur 
Beschreibung des Niveaus auf nationaler und auf europäischer Ebene 

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Verknüpfungen zwischen den 
Niveaudeskriptoren auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene (EQR-Niveaudeskriptoren) klar 
und nachweisbar sind. Die Verfahren für die Verknüpfung der Niveaus miteinander sollten 
stabil und transparent sein. Dabei sollte der Grundsatz der „besten Übereinstimmung“ 
berücksichtigt werden: Es sollte nach der geeignetsten Entsprechung zwischen den zwei 
Sätzen von Deskriptoren gesucht werden, auch wenn möglicherweise keine vollständige 
Übereinstimmung gegeben ist. In der Regel sind die NQR-Deskriptoren detaillierter als die 
Deskriptoren des EQR, und sie sind normalerweise eng verknüpft mit dem jeweiligen 
nationalen Qualifikationssystem. Daher ist es unwahrscheinlich, dass eine perfekte 
Übereinstimmung mit den Niveaudeskriptoren des EQR besteht und es ist eine gewisse 
Annäherung nötig.  

Wie jedoch bereits erwähnt wurde, spiegelt jeder NQR die nationalen Bildungskulturen und 
-traditionen wider. Diese sind auf die nationalen Qualifikationssysteme abgestimmt und 
bauen auf einem Konsens zwischen den nationalen Betroffenen auf. Daher ist auch die 
Kopplung an den EQR eher das Ergebnis kultureller, sozialer und politischer Entwicklungen 
als das einer analytischen Vorgehensweise. Die Erbringung von Belegen für eine klare und 
nachweisbare Verknüpfung kann daher als Mittel zur Rationalisierung politischer 
Diskussionen gesehen werden. Wenn Länder eine unterschiedliche Terminologie 
verwenden, könnte darüber hinaus die Herstellung einer Verknüpfung nicht problematisch 
sein, aber die Erbringung von Belegen dafür (sprachliche Analyse) könnte sich als schwierig 
erweisen. 

Schließlich ändert sich die Auffassung davon, was als ausreichender Nachweis für 
Verknüpfungen zwischen Sätzen von Deskriptoren betrachtet wird, wenn nationale 
Experten und das EQR-Beratungsgremium Fachwissen in dieser Angelegenheit aufbauen101. 
Daher werden die neuesten Berichte kritischer diesbezüglich geprüft als die früheren 
Berichte. Dieser „Learning by doing“-Ansatz könnte es daher erforderlich machen, dass 
Länder, die ihren Referenzierungsbericht bereits abgeschlossen haben, diesen erneut 
prüfen sollten, um festzustellen, ob die festgelegten Verknüpfungen gemäß den aktuellen 
Qualitätsstandards für Referenzierungsberichte immer noch klar und ausreichend 
nachweisbar sind. Nachstehend wird ein besonders drängendes Problem betreffend die 
Kopplung einer Qualifikation an ein EQR-Niveau diskutiert. 

Schulabschlüsse (EQR-Niveau 4 bis 5) 

Hinsichtlich der Kopplung bestimmter Qualifikationen mit bestimmten EQR-Niveaus fanden 
in einigen Ländern Debatten statt bzw. laufen noch, die internationale Auswirkungen 
haben. Ein besonderes Beispiel ist die Einstufung des Schulabschlusses, der Zugang zur 
Hochschulbildung gewährt. In den meisten europäischen Ländern ist diese Qualifikation an 
das EQR-Niveau 4 gekoppelt102. In einigen Ländern wie den Niederlanden, Deutschland und 
Österreich werden Argumente für eine Einstufung auf Niveau 5 vorgebracht. Wenn dieser 
Schulabschluss auf verschiedenen Niveaus eingestuft wird, führt das zu einer ernsthaften 
Beeinträchtigung der Mobilität. Gemäß dem Lissabonner Anerkennungsübereinkommen 
(Lisbon Recognition Convention, LRC) sollte eine Qualifikation, die im Heimatland das Recht 
auf den Hochschulzugang gibt, auch in einem anderen Staat, der das LRC unterzeichnet 
hat, zum Hochschulzugang berechtigen. Folglich schafft es einen Nachteil in Bezug auf die 
Mobilität, wenn Qualifikationen auf verschiedenen Niveaus positioniert werden, jedoch mit 
                                                 
101  Von der Kommission bereitgestellte Informationen. 
102  Laut einer Studie der Europäischen Kommission, die vor der Peer-Learning-Aktivität vom 20. bis 21. 

September in Tallinn über Zugang zur Hochschulbildung ermöglichende Schulabgangsqualifikationen in den 
Mitgliedern des EQR-BG durchgeführt wurde, wird in den meisten Ländern das Schulabgangszeugnis im Niveau 
4 angesiedelt. In NL, AT und DE kann die Qualifikation im Niveau 5 positioniert werden. 
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den gleichen Rechten verbunden sind. Wenn beispielsweise in Deutschland dieser 
Schulabschluss auf Niveau 5 eingestuft wird, in Polen dagegen auf Niveau 4, müsste dann 
ein Schüler, der in Polen ein Diplom des Niveaus 4 erreicht hat und in Deutschland eine 
Hochschule besuchen möchte, einen Ergänzungskurs auf Niveau 5 absolvieren, bevor er in 
Deutschland zur Hochschule zugelassen wird? Im Kasten unten werden die Situation in 
Deutschland und die Debatten um den Schulabschluss dargestellt. 

Kasten:  Darstellung der deutschen Diskussionen zum Schulabschluss auf EQR-
Niveau 4 oder 5 

DE: Ein schwerwiegendes Problem, das momentan den Kopplungs- und 
Umsetzungsprozess ins Stocken bringt, wird durch Meinungsverschiedenheiten in Bezug 
auf die Kopplung des Abiturs verursacht. Die Hauptakteure dieser Debatte sind einerseits 
die Sozialpartner, die argumentieren, dass das Abitur auf Niveau 4 angesiedelt werden 
sollte, und andererseits die Kultusministerkonferenz (KMK), die das Abitur auf Niveau 5 
angesiedelt sieht. Die Situation eskalierte vor kurzem, als in der deutschen Presse ein 
Schreiben veröffentlicht wurde, in dem die Sozialpartner ihren Rückzug aus der 
Beteiligung am Rahmen insgesamt ankündigten, falls das Abitur an Niveau 5 statt an 
Niveau 4 gekoppelt werden würde. In diesem Schreiben teilten die Sozialpartner mit, dass 
sie ihre Aktivitäten bezüglich der Umsetzung des Rahmens bis zur Lösung dieser Frage 
einstellen würden. Die KMK zeigte sich als Reaktion darauf ebenso unnachgiebig und 
bestand nachdrücklich auf einer Kopplung des Abiturs an Niveau 5.  
 
Beide Parteien scheinen nicht geneigt, den ersten Schritt zu tun, und bis zur Lösung 
dieses Problem wird der Kopplungsprozess nicht weiter fortgeführt. Folglich ist der 
Umsetzungsprozess faktisch zum Stillstand gekommen.      
 
Obwohl es sich dabei scheinbar um eine ausgesprochen technische Diskussion handelt, 
steckt hinter diesem Problem eine grundlegendere Debatte zum gewünschten Umfang und 
zu den Zielen des Rahmens. Ein mangelnder Konsens hinsichtlich des Umfangs, in dem 
der DQR verwendet werden sollte, um den bestehenden Ausblick und die Organisation des 
deutschen Bildungssystems zu verändern – das heißt die Beziehung zwischen BAW und 
allgemeiner und Hochschulbildung – ist der Kern dieser Diskussion. Das Hauptproblem, 
um das es hier geht, ist die angebliche Gleichwertigkeit von BAW einerseits und 
allgemeiner und Hochschulbildung andererseits.  
 
Konkreter ausgedrückt liegt der Grund, aus dem die Sozialpartner sich stark gegen die 
Einstufung des Abiturs auf Niveau 5 wehren, darin, dass der Rahmen auf diese Weise die 
häufig bestehende Ansicht des höheren Niveaus einer allgemeinen Erstqualifikation und 
eines niedrigeren Niveaus einer beruflichen Erstqualifikation bestätigen würde, statt auf 
eine Gleichwertigkeit von beruflicher Aus- und Weiterbildung und allgemeiner Bildung 
hinzuarbeiten. Da berufliche Erstqualifikationen mit den Niveaus 3 und 4 gekoppelt sind, 
würde eine Einstufung des Abiturs auf Niveau 5 zu dem falschen Verständnis beitragen, 
dass das Abitur – und damit in der Tat der Weg der allgemeinen und akademischen 
Bildung – höher zu bewerten und damit gegenüber dem Weg der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung zu bevorzugen sei. Dies würde die Vorstellung vom DQR als Mittel zur 
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Sinne einer attraktiven und 
wertvollen Alternative zur allgemeinen und Hochschulbildung untergraben. Es könnte 
sogar den relativen Wert beruflicher Qualifikationen untergraben. Die KMK andererseits 
argumentiert, dass das Abitur hinsichtlich Kenntnissen und Fertigkeiten tatsächlich sehr 
hoch angesiedelt ist und dass eine Kopplung mit Niveau 4 – und damit eine Gleichsetzung 
mit den meisten beruflichen Qualifikationen – dem Wert des Abiturs nicht gerecht würde 
und diesen sogar untergraben könnte. Darüber hinaus sollte der DQR die logischen und 
direktesten Lernwege und -pfade für Lernende klar herausstellen. Da das Abitur die 
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Berechtigung zum Zugang zu universitären Bachelor-Programmen gibt, die auf Niveau 6 
angesiedelt sind, ist es nur logisch, es mit dem vorausgehenden Niveau 5 zu koppeln.        
 
Ein von der KMK vorgeschlagener Kompromiss, die BAW-Qualifikationen in drei 
verschiedene Niveaus aufzugliedern (d. h. Niveau 3, 4 und 5), der einen Weg für die 
Kopplung bestimmter BAW-Qualifikationen mit dem gleichen Niveau wie das Abitur 
geschaffen hätte, wurde von den Sozialpartnern abgelehnt. Es wurde befürchtet, dass 
dies zu einer Zersplitterung und Individualisierung der Qualifikationen führen103 und sich 
diese Lösung als eine bloße theoretische Formalität erweisen würde. Der größte Teil der 
beruflichen Erstqualifikationen wäre weiterhin in den niedrigeren Niveaus des Rahmens 
konzentriert, sodass die Öffnung von Niveau 5 für berufliche Erstqualifikationen in der 
Praxis keine substanzielle Verbesserung bringen würde.  
 
Alle Betroffenen betonen den ernsten Charakter der Sackgasse, in der sich der Prozess 
momentan befindet104. Es scheint keinen einfachen Ausweg zu geben. Daneben ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass selbst wenn das Problem mit dem Abitur gelöst werden würde, ähnliche 
Debatten über die Kopplung anderer Qualifikationen entstehen könnten, besonders wenn es um 
die Kopplung von höheren Berufsausbildungen mit den oberen Niveaus des Rahmens geht. 
Mehrere Betroffene geben an, dass das zugrunde liegende Problem hinsichtlich des relativen 
Status der beruflichen Aus- und Weiterbildung im deutschen Qualifikationssystem und der 
gewünschten Durchlässigkeit des Systems zuerst gelöst werden sollte, damit der 
Umsetzungsprozess wieder Fahrt wie zuvor aufnehmen kann. Andernfalls könnte der DQR statt 
zu mehr Transparenz zu Verwirrung führen, indem verschiedene Bereiche der Anerkennung 
vermischt und die Abgrenzung zwischen verschiedenen Typen von Kenntnissen verwischt 
werden.105 

 

Das Beispiel zeigt, dass die Ermittlung der „besten Übereinstimmung“ ein 
multidimensionales Problem ist, bei dem nationale Systeme, Traditionen, Reformen, die 
Ansichten der Betroffenen, technische Probleme, die Dynamik des Arbeitsmarktes und auch 
internationale Perspektiven berücksichtigt werden müssen. Dass dies erst vor kurzem 
(2011) zu Schwierigkeiten in den Niederlanden, Österreich und Deutschland betreffend den 
Schulabschluss führte, kann nur als Veranschaulichung dessen gesehen werden, dass die 
Kopplung kein technisches Problem ist, sondern Auswirkungen auf die Bildungssysteme 
eines Landes hat. Es ist daher wahrscheinlich, dass es zu weiteren Debatten dieser Art 
kommen wird, wenn mehr Länder ihre Referenzierungsberichte abgeschlossen haben. 

 

Kriterium 3:  Der Grundsatz der Lernergebnisse liegt den Qualifikationen und 
Rahmen zugrunde (auch eine Verknüpfung mit der Validierung des 
nichtformalen und informellen Lernens ist eingerichtet) 

Wie bereits diskutiert wurde, ist der Lernergebnisansatz der Grundsatz des EQR-Projekts, 
Der EQR berücksichtigt nicht die Lernlaufbahn (Input-Variablen wie Dauer und Institut), 
sondern baut auf den Ergebnissen des Lernens auf, unabhängig davon, wie der Einzelne 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen erworben hat. Nur mittels der Beschreibung von 
Qualifikationen anhand von Lernergebnissen können in verschiedenen Bildungssektoren 

                                                 
103  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
104  Siehe zum Beispiel:  Anlage zur BIBB-Pressemitteilung Nr. 50/2011 vom 01.12.2011, Stellungnahme des 

Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) Bewertung des Beschlusses der 
Kultusministerkonferenz (KMK) zum Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR); und Alexandra Straush, Streit um 
das Stufenmodell, in: Zeitung-Financial Times Deutschland, Dezember 2011. 

105  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 
Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 

 62 



Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
____________________________________________________________________________________________ 

und Ländern angebotene Qualifikationen miteinander verglichen und Möglichkeiten für eine 
Weiterentwicklung erkannt werden. 

Auch wenn die Länder bei der Entwicklung von NQR Fortschritte machen und 
Niveaudeskriptoren für ihre nationalen Qualifikationsniveaus definieren, bleibt die Definition 
von Qualifikationen anhand von Lernergebnissen dennoch ein relativ neues Phänomen und 
stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Das EQR-BG stellt Unterstützung bereit und 
entwickelt Leitlinien zur Erleichterung dieses Prozesses106. 

Eine besondere Herausforderung ist in vielen Ländern die Öffnung der Qualifikationen auf 
höheren Niveaus für andere Typen von Qualifikationen als die durch 
Hochschuleinrichtungen angebotenen, einbezogen in den Bologna-Prozess. So gab es 
beispielsweise in den Niederlanden Diskussionen über die Kopplung des berufsbildenden 
Sekundarbereichs (auf Niederländisch: Middelbaar Beroepsonderwijs niveau 4: MBO4) mit 
dem EQR-Niveau 5, das für verkürzten Abschluss „reserviert“ ist (Associate Degree). Auch 
in Österreich wurde für die höhere berufliche Bildung die Gelegenheit geboten, diese mit 
den höheren Niveaus im EQR mittels der „Y-Regel“ zu koppeln: Der österreichische NQR 
wurde dazu für Niveaus höher als das EQR-Niveau 5 in einen Weg der akademischen 
Bildung und einen Weg der beruflichen Bildung aufgeteilt. 

In Verbindung mit der Einführung des auf Lernergebnissen beruhenden Ansatzes steht die 
Notwendigkeit, Validierungsverfahren für das nicht formale und informelle Lernen 
einzurichten. Da die Lernergebnisse unabhängig von der Lernlaufbahn sind, müssen die 
Lernenden die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen bewerten zu lassen, um eine partielle 
Qualifikation zu erhalten. Hinsichtlich der Validierungsgrundsätze lassen sich drei Gruppen 
von Ländern ausmachen107: 

 Hoher Grad der Umsetzung: Die Validierung hat die Ebene allgemeiner 
politischer Aussagen verlassen und ist zu greifbaren Praktiken geworden. Länder 
wie Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, die Niederlande, 
Portugal, Slowenien, Rumänien, Spanien und Großbritannien gehören in diese 
Kategorie. So haben beispielsweise gemäß den dänischen Vorschriften Erwachsene 
das Recht, eine Bildungseinrichtung um die Bewertung ihrer Vorkenntnisse zu 
bitten, um eine Anerkennung ihrer Kompetenzen im Erwachsenen- und 
Weiterbildungssystem zu erlangen108. 

 Mittlere Entwicklungsstufe: Praktiken, die es einzelnen Bürgern ermöglichen, 
ihre Lernergebnisse auf systematischer Basis feststellen und/oder validieren zu 
lassen, müssen noch eingeführt werden (Stand Dezember 2007). Die meisten 
dieser Länder arbeiten an Ansätzen, die dieses ermöglichen sollen. Der Umfang der 
Aktivitäten variiert in dieser Gruppe beträchtlich. Länder wie Österreich, die 
Tschechische Republik, Island, Italien, Deutschland, Ungarn, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Polen und Schweden können als zu dieser Kategorie zugehörig betrachtet 
werden.  

 Geringer Umfang an Aktivitäten: Gemäß der europäischen Bestandsaufnahme 
2007 beschreiben Länder in dieser Gruppe die Validierung häufig als neues Thema 
und etwas, was noch Einfluss auf die Bildungs-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungsagenda nehmen muss. In einigen Ländern ist die Validierung ein 
kontroverses Thema, das manchmal Widerstand bei nationalen Betroffenen, auch 

                                                 
106  Siehe: Europäische Kommission, CEDEFOP, Using learning outcomes, European Qualifications Framework 

Series [Nutzung von Lernergebnissen, EQR-Serie]: Anmerkung 4, 2011. 
107  Stand Dezember 2007: siehe CEDEFOP, Validierung nicht-formalen und informellen Lernens in Europa – 

Momentaufnahme 2007, 2008. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4073_de.pdf  
108  Siehe: Dänisches Ministerium für Bildung, Bereich Berufliche Weiterbildung, National actions for promoting 

recognition of prior learning, 2008. 
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im Bereich Bildung und Ausbildung, auslöst. Zu dieser Gruppe gehören Länder wie 
Bulgarien, Kroatien, Zypern, Griechenland, Lettland, Liechtenstein, die Slowakische 
Republik und die Türkei. 

Es kann konstatiert werden, dass der Lernergebnisansatz und die Validierungsverfahren in 
ganz Europa umgesetzt werden, aber dass insbesondere bezüglich der Validierung ein 
besonderer Schwerpunkt gesetzt werden muss, um das Tempo beizubehalten. Der EQR 
kann nur dann voll wirksam im Hinblick auf die Anregung von Mobilität und lebenslangem 
Lernen sein, wenn die Lernergebnisse alternativer Lernlaufbahnen validiert werden und so 
die Mobilität zwischen verschiedenen Bildungssektoren und Lernsituationen gesteigert wird. 
Es wird erwartet, dass die kommenden Schlussfolgerungen des Rates zur Validierung 
diesem Prozess neue Impulse verleihen werden109. 

Kriterium 4:  Verfahren für die Einbeziehung und Positionierung von 
Qualifikationen in den nationalen Rahmen oder das nationale System 
sind vorhanden 

Die Verknüpfung zwischen den Deskriptoren zur Beschreibung des Niveaus auf nationaler 
und den EQR-Niveaudeskriptoren ist eine Sache; eine andere Sache ist es, nationale 
Qualifikationen in einem nationalen Rahmen oder System zu positionieren. Dieser nächste 
Schritt bringt schließlich den EQR in das Bewusstsein der Endnutzer: Bürger und 
Arbeitgeber. Um sicherzustellen, dass Qualifikationen richtig positioniert werden, bedarf es 
geeigneter Verfahren. Auch hier ist der Grundsatz der „besten Übereinstimmung“ 
anwendbar.  

Im Allgemeinen können Qualifikationen, die durch den formalen Bildungssektor zuerkannt 
werden, mühelos mit den Niveaus des EQR verknüpft werden, und für diese Qualifikationen 
sind die Kriterien häufig klar. Bei Qualifikationen, die außerhalb des formalen 
Bildungssektors zuerkannt werden, beispielsweise betriebliche, sektorbezogene oder 
internationale Qualifikationen, sind die Kriterien und Verfahren meist nicht so offensichtlich. 
In den Niederlanden werden Verfahren für positionsbezogene Qualifikationen entwickelt, die 
außerhalb des formalen Bildungssektors zuerkannt werden. Die Verfahren enthalten die 
Anforderung, dass Lernprogramme einen Mindestlernaufwand von 400 Stunden umfassen 
müssen, damit sie mit dem niederländischen NQR gekoppelt werden können110. Außerdem 
müssen Bildungsträger des nicht formalen und privaten Sektors eine Gebühr bezahlen, 
damit eine Kopplung möglich wird. In Schottland zielt der SCQF nun ausdrücklich darauf 
ab, nicht dem formellen Sektor angehörende Bereiche des schottischen Aus- und 
Weiterbildungssystems zu ermutigen, ihre Programme in den Rahmen einzubringen. 
Folglich umfasst der SCQF nun Programme, die von einzelnen Arbeitgebern, der Feuerwehr 
und dem Gesundheitswesen angeboten werden. Eine vielversprechende Initiative in dieser 
Hinsicht ist das Bemühen, anhand von Fallstudienbeispiele zu zeigen, wie einzelne 
Arbeitgeber ihre Ausbildungsprogramme in den Rahmen eingliedern können. Der SCQF 
versucht, konkrete Beispiele dafür zu finden, wie arbeitgeberbasierte 
Ausbildungsprogramme mit dem Rahmen gekoppelt werden können. Dahinter steckt die 
Absicht, anhand von einzelnen sektorbasierten Beispielen klarzustellen, wie Arbeitgeber 
ihre eigenen internen Ausbildungsprogramme mit dem SCQF koppeln können. 

Vor kurzem wurde der Frage der internationalen Qualifikationen im Rahmen der Arbeit des 
EQR-BG Aufmerksamkeit zuteil, da Irland mit dieser speziellen Frage zu tun hatte111. Das 
Problem bei der internationalen Qualifikation liegt darin, dass es keinen Sinn macht, in 

                                                 
109  Unter der dänischen Ratspräsidentschaft wird eine Schlussfolgerung des Rates über Validierung nicht-formalen 

und informellen Lernens vorbereitet (voraussichtlich bis Frühling 2012). 
110  Commissie NLQF – EQF, Advies Commissie NLQF - EQF. Introductie van het Nederlands Nationaal 

Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief. Bijlage VII, 2011. 
111  siehe http://www.nqai.ie/documents/AlignmentofIntSectoralAwards060910withtheNFQPolicyApproach-

FINAL_3_.pdf  
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international verliehenes Zeugnis an NQR in 27 Mitgliedstaaten zu koppeln. Außerdem 
sollten internationale Qualifikationen mit dem gleichen EQR-Niveau gekoppelt werden, um 
Verwirrung zu vermeiden. Darüber hinaus muss eine Qualitätssicherung für die 
Bildungsträger vorhanden sein, die solche internationalen Qualifikationen zuerkennen, 
bevor diese Qualifikationen mit den nationalen Rahmen und dem EQR gekoppelt werden 
können. Folglich fordert die Frage internationaler Qualifikationen unter Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips koordinierte Maßnahmen zur Angleichung nationaler 
Qualifikationssysteme und Qualitätssicherungssysteme. Aus diesem Grund plant die 
Europäische Kommission die Vorbereitung einer Peer-Learning-Aktivität zu diesem Thema 
Anfang 2012. 

Die Arbeit an dem Kriterium zur Einführung von Verfahren für die Einbeziehung und 
Positionierung von Qualifikationen in den nationalen Rahmen ist von wesentlicher 
Bedeutung hinsichtlich der zweiten Stufe des Kopplungsprozesses, d. h. der Angabe eines 
EQR-Verweises in jeder neuen Qualifikation und jedem Europass-Zeugnis. Folglich wird die 
zweite Stufe beträchtlich verzögert, wenn der Einführung von Verfahren und Kriterien nicht 
die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Kriterium 5:  Die nationalen Qualitätssicherungssysteme für die allgemeine und 
berufliche Bildung sind mit dem nationalen Qualifikationsrahmen 
bzw. Qualifikationssystem verknüpft 

Die Empfehlung 2008 hob die Bedeutung der Förderung und Anwendung der Grundsätze 
für die Qualitätssicherung in der allgemeinen und beruflichen Bildung hervor. 
Vertrauenswürdige Qualifikationen hängen von den angewendeten 
Qualitätssicherungsmechanismen ab. Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, dass 
Qualitätssicherungsmechanismen vorhanden sind, die die Grundsätze des EQR (d. h. den 
Lernergebnisansatz) berücksichtigen. Diese Qualitätssicherungssysteme müssen 
garantieren, dass die erwarteten Lernergebnisse erfüllt sind, wenn eine Qualifikation 
zuerkannt wird. Traditionell orientieren sich viele Qualitätssicherungssysteme am „Input“ 
und berücksichtigen die Dauer eines Programms, den Bildungsträger, die Qualifikation der 
Ausbilder und die Lernmethoden.  

Internationale europäische Initiativen im Bereich der Qualitätssicherung (ESG und 
EQAVET112) wurden initiiert, die den Lernergebnisansatz und die Einbeziehung der 
Arbeitgeber in die Qualitätssicherung fördern. Obwohl diese auf Ergebnisse gerichteten 
Initiativen und Prozesse schrittweise in die Qualitätssicherung eingeführt werden113, 
scheinen es die Länder weiterhin schwierig zu finden, einen Lernergebnisansatz in ihren 
Qualitätssicherungssysteme und ihren Bewertungsverfahren umzusetzen. In Italien sollte 
beispielsweise der Abstimmung der regionalen Qualitätssicherungssysteme in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Jede Region 
hat ein eigenes Bewertungsverfahren auf nationaler Ebene sind die Prozesse auf regionaler 
Ebene nicht ausreichend bekannt. In Schweden dagegen stellt der Umfang, in dem die 
Lernergebnisperspektive die Bewertungspraktiken beeinflusst, eine Herausforderung dar. 
Für Fachkreise könnte es problematisch sein, dass die Bewertungsmethoden und -kriterien 
direkten Bezug auf die erforderlichen Lernergebnisse haben müssen. Es handelt sich dabei 
um einen fortlaufenden Prozess, der die langfristigen Herausforderungen veranschaulicht, 

                                                 
112  Siehe: ENQA, Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum, 2009; 

Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 
Zusammenfassung:  

 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_de.htm  
113  Eine Diskussion unterschiedlicher Ansätze zur Qualitätssicherung bei Zertifizierungsverfahren am Beispiel von 

neun europäischen Staaten finden Sie in: CEDEFOP, The relationship between quality assurance and VET 
certification in EU Member States [Die Beziehung zwischen Qualitätssicherung und BAW-Zertifizierung in den 
Mitgliedstaaten der EU], 2009: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5196_en.pdf  
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die mit dem Wechsel zu Lernergebnissen verbunden sind114. Da der Lernergebnisansatz 
jedoch kein entscheidender Punkt im Umsetzungsprozess ist, erwarten die Betroffenen 
nicht, dass der NQR einen signifikanten Beitrag zu diesem Prozess leisten wird. 

Das gegenseitige Vertrauen in die Qualifikationen der jeweils anderen kann nur in vollem 
Umfang hergestellt werden, wenn die Qualität der verliehenen Qualifikationen anerkannt 
ist. Daher muss zunächst auf europäischer Ebene die Verknüpfung zwischen dem EQR und 
den europäischen Qualitätssicherungsinstrumenten gestärkt werden. Anschließend müssen 
auf nationaler Ebene die Verknüpfungen zwischen den NQR und den 
Qualitätssicherungssystemen intensiver diskutiert werden.  

3.3.3. Fazit 

Obwohl das gemeinsame Anliegen bei Organisationen und Institutionen mühelos erkennbar 
ist, die mit dem EQR-Projekt auf EU- und MS-Ebene eng verbunden sind, bleibt es doch 
fraglich, ob dieses gemeinsame Anliegen auch bei Organisationen und Betroffenen zu 
finden ist, für die der EQR und nachfolgend ein NQR anwendbar ist, die jedoch weniger 
stark einbezogen sind. So müssen beispielsweise Bildungseinrichtungen 
Lernergebnisansätze in die Beschreibung ihrer Qualifikationen und Lehrpläne einfließen 
lassen, sie müssen Verfahren entwickeln, um zu bewerten, ob ein Lernender die 
erforderlichen Lernergebnisse erreicht hat, sie müssen Qualitätssicherungsverfahren 
einführen, die mit den Lernergebnisansätzen verknüpft sind. Darüber hinaus sind die 
aktuellen Entwicklungen bei Bürgern und Arbeitgebern wenig bekannt, die die sich für sie 
ergebenden Vorteile nicht unmittelbar erkennen. Trotz der Globalisierung und einer 
verstärkten Mobilität von Berufstätigen und Lernenden sucht weiterhin ein großer Teil der 
Bürger eine Arbeitsstelle in der Nähe ihres Wohnortes und Arbeitergeber stellen weiterhin 
Mitarbeiter ein, die aus lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen kommen. 

Der Mangel eines gemeinsamen Anliegens auf „unterster Ebene“ stellt eine Bedrohung für 
die tatsächliche Umsetzung des EQR dar. Es bleibt fraglich, ob ein solches gemeinsames 
Anliegen auf dieser Ebene wachsen wird, wenn die Umsetzung auf höherer Ebene weiter 
voranschreitet. 

Darüber hinaus wirft das Problem der Sprache und Terminologie die Frage der Grundlage 
des EQR auf: Der EQR scheint sehr viel mehr ein politisch-pragmatisches Instrument und 
kein wissenschaftlich-empirisches Instrument zu sein115. Das gilt sowohl auf europäischer 
Ebene als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Die IAO setzt dies in einen breiteren 
Rahmen: „Diese Definitionen sind nicht empirisch abgeleitet, sondern beschreiben das, was 
die Menschen sich von Qualifikationsrahmen erwarten. Um die Dinge noch komplizierter zu 
machen, ist die bei der Schaffung und Beschreibung von Qualifikationsrahmen verwendete 
Terminologie in verschiedenen Ländern zwar sehr ähnlich – einschließlich Begriffen wie 
Lernergebnisse, Kompetenz, Standards, Validierung und sogar Qualifikation –, aber diese 
Begriffe bezeichnen häufig sehr Unterschiedliches.“116 Aus dieser Sicht kann argumentiert 
werden, dass die Umsetzung des EQR zwar ein technischer Prozess ist, jedoch weitaus 
mehr ein politischer Prozess, der mehr auf die Findung eines Konsens statt auf die einer 
empirischen Grundlage ausgerichtet ist 

                                                 
114  CEDEFOP, Development of national qualifications frameworks in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
115  Siehe: Markowitsch, Jörg, Luomi-Messerer, Karin, Entstehung und Interpretation der Deskriptoren des 

Europäischen Qualifikationsrahmens, in: Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, Nr. 42/43 – 2007/3, 
2008/1, ILO, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 
countries [Die Umsetzung und die Auswirkungen Nationaler Qualifikationsrahmen: Bericht über eine Studie in 
16 Ländern], 2010. 

116  ILO, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries 
[Die Umsetzung und die Auswirkungen Nationaler Qualifikationsrahmen: Bericht über eine Studie in 
16 Ländern], 2010. 
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Das gemeinsame Anliegen wird durch die vereinbarten Kriterien für die Kopplung gefördert. 
Diese zehn Kriterien werden von den Mitgliedstaaten als Grundlage für ihre 
Referenzierungsberichte begrüßt. Bezüglich der Anzahl von Kriterien sind die 
Mitgliedstaaten mit ernsten Schwierigkeiten konfrontiert, die in erster Linie damit zu tun 
haben, den EQR seinen Endbegünstigten näher zu bringen: Es müssen noch umfangreiche 
Arbeiten durchgeführt werden, bevor in nationalen Qualifikationen, Zeugnissen und 
Europass-Dokumenten eine Angabe des EQR-Niveaus enthalten ist (d. h. Schaffung von 
Verfahren für die Positionierung, Umsetzung des Lernergebnisansatzes, Verwendung des 
Lernergebnisansatzes in der Qualitätssicherung).  

3.4. Institutionalisierungsgrad117 
In diesem Abschnitt geht es zunächst um die Institutionalisierung auf EU-Ebene und 
anschließend um die institutionelle Verankerung der Umsetzung des EQR auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten. 

3.4.1. Institutionalisierung auf EU-Ebene 

Auf EU-Ebene ist die OMK mit der Empfehlung aus dem Jahr 2008 vertraglich basiert. 
Durch diese Empfehlung, die bis zum 23. April 2013 läuft, wurde die Europäische 
Kommission mit der Kompetenz zu Arbeit an diesem Thema ausgestattet. Bis zum 23. April 
2013 sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über 
die gewonnenen Erfahrungen sowie Schlussfolgerungen für die Zukunft vorlegen, der 
erforderlichenfalls eine Überprüfung und Überarbeitung der Empfehlung einschließt118.  

Die Rollen der Europäischen Institutionen, Stellen und Behörden wie der Europäischen 
Kommission, dem CEDEFOP und der ETF sind klar definiert. Die Kommission übernimmt die 
eine koordinierende Rolle für den Prozess und das CEDEFOP und die ETF stellen analytische 
Unterstützung bereit, während sich die ETF klar auf die externe Dimension der 
Rahmenentwicklung konzentriert. Der auf EU-Ebene bereitgestellte personelle Aufwand ist 
eher bescheiden. Innerhalb der Kommission sind zwei Mitarbeiter eng an der Umsetzung 
des EQR beteiligt, beim CEDEFOP arbeiten zwei bis drei Mitarbeiter an der Überwachung 
der Fortschritte und an der Bereitstellung von analytischem Input für die Umsetzung. 
Darüber hinaus wird die Arbeit (Analyse, Entwurf von Schlüsseldokumenten und 
Organisation von Veranstaltungen) durch externe Berater über Rahmenvertragsdienste119 
und externe Studienaufträge. 

Die Europäische Kommission organisiert die Sitzungen des EQR-Beratungsgremiums, liefert 
die Agenda und die Begleitdokumente (über die e-Community für die EQR-Umsetzung120). 
Darüber hinaus wurden Untergruppen eingerichtet, die aus Mitgliedern des EQR-BG und 
anderen Betroffenen zu bestimmten Themen bestehen (Kopplung, Qualitätssicherung, 
interne Qualifikationen, Lernergebnisse, Synergien zwischen verschiedenen europäischen 
Rahmen). 

                                                 
117 Eine der Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung der OMK ist ein hohes Maß an Institutionalisierung. Dies 

ist dann erreicht, wenn eine Organisationsstruktur existiert, bei der die Menschen kontinuierlich an der 
Koordinierung 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. Da die Europäische Kommission nur begrenzte Kompetenzen hat, muss 
eine gewisse vertragliche Grundlage geschaffen werden, damit sie in gewisser Hinsicht Einfluss ausüben kann. 
Außerdem muss auf nationaler Ebene eine eindeutige Organisationsstruktur vorhanden sein, die von einer 
bestimmten Partei koordiniert wird. Jemand muss die Führungsrolle übernehmen, damit die Thematik Eingang 
in jedermanns Tagesordnung findet und eine Diskussionsplattform geschaffen wird. 

118  ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 6.5.2008. 

119  In Zusammenhang mit EQR wird die Europäische Kommission von GHK und 3s beraten. 
120  http://europa.eu/sinapse/directaccess/qualification_framework (nur für Mitglieder zugänglich). 
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Das EQF-BG ist zusammengesetzt aus Vertretern aller EU-Mitgliedstaaten (EU-27) und 
anderen EWR-Ländern (NO), von Bewerberländern (HR, IS, TR), des Europarates 
(beauftragt mit der Vertretung des QR EHR), der europäischen Sozialpartner 
(BusinessEurope, Europäischer Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP), 
Europäischer Gewerkschaftsbund (ETUC), Europäische Union des Handwerks und der Klein- 
und Mittelbetriebe (UEAPME) und weitere europäische Interessenträger, die an der 
Zuerkennung formaler Qualifikationen beteiligt sind und eine klar anerkannte Vertretung 
auf europäischer Ebene haben), des Europäischen Universitätsverbandes (EUA), der 
Europäischen Plattform der Zivilgesellschaft für lebenslanges Lernen (EUCIS-LLL)121, 
Eurochambres und des europäischen Netzes der Leiter der öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
(PES). Den Vorsitz im EQR-BG führt die Europäische Kommission. Das CEDEFOP und die 
ETF stellen technische Unterstützung für das EQR-BG bereit, in enger Koordination mit der 
GD Bildung und Kultur. Die Arbeit der Gruppe besteht im Austausch von Ideen, der 
Bereitstellung von Aktualisierungen zum Kopplungsprozess und der Diskussion nationaler 
Referenzierungsberichte. Die Mitglieder des EQR-BG treffen regelmäßig zusammen. 
Aufgrund der starken Arbeitsbelastung durch die Bewertung nationaler 
Referenzierungsberichte wurden im letzten Jahr (2011) und im laufenden Jahr (2012) mehr 
Sitzungen organisiert122. 

Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem EQR-BG, der Europäischen 
Kommission, dem CEDEFOP und dem Europarat bei der Abstimmung des EQR mit dem QR 
EHR. Während der Sitzungen des EQR-BG werden auch andere europäische Instrumente 
und deren Beziehung zum EQR diskutiert, beispielsweise die Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen123, der Europass-Rahmen124, die Europäische 
Klassifizierung für Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe (ESCO) 1und die Europäischen 
Vereinbarungen zu Qualitätssicherung und Anrechnung von Leistungspunkten126. Es 
besteht eine Zusammenarbeit mit anderen GD, die jedoch verstärkt werden könnte, 
beispielsweise hinsichtlich der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (GD MARKT) und der ESCO (GD EMPL/EAC). 

                                                

Wie bereits erläutert wurde, sind die Mitgliedstaaten im Kopplungsprozess eingeladen, zwei 
oder drei internationale Experten einzubeziehen. Die Rolle dieser externen Peers besteht 
darin, die nationalen Behörden hinsichtlich einer möglichst klaren und übersichtlichen 
Darstellung der Kopplungsergebnisse in ihrem Bericht zu beraten. Zehn Länder haben ihre 
Kopplung nahezu fertiggestellt. Zu den beteiligten internationalen Experten zählten bisher 
Mitglieder des EQR-Beratungsgremiums und Mitarbeiter der NKS sowie andere politische 
Entscheidungsträger oder Fachleute aus der Praxis, die an der Entwicklung umfassender 
Rahmen für das lebenslange Lernen oder die Hochschulbildung in Europa und darüber 
hinaus beteiligt sind, sowie Experten für Qualitätssicherung oder die Anerkennung von 
Qualifikationen127. In der Regel werden Experten aus benachbarten Ländern, Ländern mit 
vergleichbarer Größe oder Ländern eingeladen, die bereits ihren Referenzierungsbericht 

 
121  Die European Civil Society Platform on Lifelong Learning (Europäische Plattform der Zivilgesellschaft für 

lebenslanges Lernen, EUCIS-LLL) umfasst 24 europäische Netzwerke, die sich mit Bildung und Weiterbildung 
beschäftigen. 

122  2008 und 2009 traf sich die EQR-BG zweimal, 2010 wurden drei Tagungen abgehalten und 2011 kam es zu 
sechs Versammlungen. 2012 soll eine ähnliche Anzahl an Treffen stattfinden. 

123  ABl. L 255/22, Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005:  

 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=directive.home.  
124  Siehe: http://europass.cedefop.europa.eu/  
 125  Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung: 

http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx und Europäische Normen und Leitlinien: www.enqa.eu/.  
126  Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-policy/doc50_de.htm und Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen (ECTS) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_de.htm  

127  Von der Kommission bereitgestellte Informationen. 
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fertiggestellt haben. Es ist nicht immer klar, welchen Einfluss und welche Auswirkungen die 
Einbeziehung von Experten hat. Daher wurde immer angeraten, dass die Expertenmeinung 
zum Kopplungsprozess und die Reaktionen auf die Kommentare im Referenzierungsbericht 
klarer dargestellt werden sollten. 

Die Europäische Kommission und das CEDEFOP haben unter Aufsicht des EQR-
Beratungsgremiums eine Reihe von Dokumenten veröffentlicht, die den Umsetzungsprozess 
in praktischer Hinsicht unterstützen sollen. Erstens wurde ein Newsletter entwickelt (der im 
April, Juli und Oktober 2010 und im August 2011 erschien128) und zweitens wurden vier 
Anmerkungen mit folgenden Inhalten veröffentlicht:  

1. Erläuterung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 
(Broschüre) 

2. Mehrwert der Nationalen Qualifikationsrahmen bei der Umsetzung des EQR  

3. Kopplung nationaler Qualifikationsniveaus an den EQF  

4. Verwendung von Lernergebnissen129  

Die Anmerkungen werden regelmäßig aktualisiert, um Beispiele und Erfahrungen aus den 
Mitgliedstaaten aufzunehmen (z. B. die Anmerkung zur Kopplung). Zusätzlich zu diesen 
Veröffentlichungen wird ein Online-Portal eingerichtet. Auch wird gerade eine Datenbank 
für Qualifikationen entwickelt, getestet und implementiert, in der Endnutzer (Bürger, 
Arbeitgeber) nationale Qualifikationsrahmen vergleichen und (zukünftig) nach 
Qualifikationen suchen können. Diese Datenbank wird ein benutzerfreundliches Instrument 
sein, das in allen Sprachen verfügbar ist. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann das Portal 
voll funktionsfähig sein wird130. Zukünftig soll die EQR-Datenbank mit dem bestehenden 
PLOTEUS-Portal für Lernangebote verknüpft werden131. 

3.4.2. Institutionalisierung auf Ebene der Mitgliedstaaten 

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten wurde die Umsetzung des EQR in vielfältiger Weise 
realisiert und in den meisten Fällen wurde die Entwicklung eines NQR institutionell 
verankert.  

Die Umsetzung des EQR und die Kopplung von nationalen Qualifikationen mit dem EQR (ob 
durch die Schaffung eines NQR oder nicht) fällt in den meisten Ländern in den 
Verantwortungsbereich des Bildungsministeriums (beispielsweise in AT, BE, FI, BG, CY, CZ, 
EE, DE, EL, LV, LT, LU, MT, NL, SK, SI, ES). In den föderal organisierten Mitgliedstaaten 
wie Österreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich sind auch regionale 
Regierungen (Bildungsministerien oder Ministerien für soziale Angelegenheiten im Falle der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung) einbezogen. In anderen Ländern ist eine breite Gruppe 
von Ministerien und Interessenträgern in die Umsetzung eines nationalen Rahmens 
einbezogen (z. B. in DK, FI, FR, HU IE, IT, PL, PT, RO). In einigen Ländern wurde ein 
gesonderter Ausschuss für die Arbeit an Qualifikationen eingerichtet / bestimmt, 
beispielweise in Frankreich und Rumänien. 

Die Empfehlung von 2008 rief die Mitgliedstaaten auf, eine nationale Koordinierungsstelle 
für die Umsetzung des EQR zu benennen. Abhängig vom gewählten Ansatz unterscheidet 
sich die Ansiedelung der NKS je nach Land. In einigen Mitgliedstaaten ist die NKS132 beim 

                                                 
128  Siehe: http://ec.europa.eu/eqf/newsletter_en.htm  
129  Siehe: http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm  
130  Siehe: http://ec.europa.eu/eqf/search_en.htm  
131  http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=de  
132  Seit 2010 haben NKS die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung beim EU-Programm für lebenslanges Lernen zu 

beantragen. Bisher wurden die Mittel hauptsächlich für Kommunikationszwecke sowie zur Unterstützung des 
Kopplungsprozesses (Studien, Beratung usw.) ausgegeben, von der Kommission bereitgestellte Informationen. 
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Bildungsministerium angesiedelt, beispielsweise in CY, FI, HU (Abteilung für Internationale 
Beziehungen in der Bildung beim Ministerium für Nationale Ressourcen), SK, ES. In 
anderen Ländern ist die NKS etwas weiter entfernt vom Ministerium angesiedelt, 
beispielsweise innerhalb der Qualifikationsbehörde (z. B. UK, IE, MT, PT), der Organisation 
für internationale Zusammenarbeit (z. B. AT), innerhalb eines Forschungsinstituts (z. B. IT) 
oder bei der ENIC-NARIC-Stelle (z. B. LV, PL). in den Niederlanden wurde bis vor kurzem 
die Ansiedelung der NKS diskutiert. Die Diskussion hatte zum Ergebnis, dass die NKS 
unabhängig vom Ministerium und vom Bildungssektor sein sollte. Jedes Land benennt eine 
Person als Vertreter des Landes im EQR-BG. Häufig stehen diese Personen in Verbindung 
mit der NKS oder dem verantwortlichen nationalen Ministerium. 

Kasten:  Beispiele aus den zwei Gruppen hinsichtlich der institutionellen 
Verankerung der Umsetzung 

 

IT: Die Kopplung der italienischen Qualifikationen an die acht Niveaus des EQR wird in 
erster Linie als ein technisches Verfahren angesehen und als Forschungsprojekt behandelt, 
bei dem es um die Zuordnung, Analyse und Kopplung von Qualifikationen an den EQR geht. 
Aus diesem Grund wurde das Forschungsinstitut ISFOL (italienisches Institut zur 
Entwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Arbeitern) vom Arbeits- und vom 
Bildungsministerium zur nationalen Koordinierungsstelle (NKS) bestimmt. 

NL: Die Aufgabe der Kopplung von Qualifikationen wird durch die neu eingerichtete NKS 
durchgeführt werden. Es wurde beschlossen, diese NKS außerhalb des Ministeriums und 
unabhängig von den Sektoren einzurichten. Anfang 2012 wurde die NKS eingerichtet. Ein 
Direktor wurde gefunden und Experten wurden ernannt133. Die erforderlichen Verfahren 
werden getestet und schließlich werden die Leitlinien für die Qualitätssicherung und die 
Kopplung nicht formaler Bildung formuliert. 

AT: Die österreichische NKS wurde als Organisationseinheit beim OeAD (Österreichischer 
Austauschdienst) eingerichtet, der österreichischen Behörde für internationale 
Zusammenarbeit in Bildung und Forschung. Ziel der NKS ist es, ein Vermittlungsinstrument 
für alle Qualifikationssysteme in Österreich zu entwickeln, die Umsetzung des 
Lernergebnisansatzes zu koordinieren und schließlich die Qualität und Transparenz der 
Verknüpfung zwischen dem österreichischen QR und dem EQR sicherzustellen134. 

SE: Das nationale schwedische Berufshochschulamt, Myndigheten för yrkeshögskolan (YH), 
wurde mit der Koordination der Entwicklung des schwedischen Qualifikationsrahmens 
beauftragt und agiert zugleich auch als NKS135. 

 

3.4.3. Zusammenarbeit und Angleichung von EQR und QR EHR 

Jeder der drei Zyklen im QR EHR (Bachelor, Master und Promotion) ist nach den 
sogenannten „Dublin-Deskriptoren“ im Hinblick auf Lernergebnisse definiert. Derzeit haben 
sich 47 europäische Länder verpflichtet, daran zu arbeiten, dass ihre nationalen höheren 
Bildungsqualifikationen bis 2012 kompatibel mit dem umspannenden Rahmen sind (mittels 
Selbstzertifizierung). Die Deskriptoren der Niveaus 6 bis 8 des EQR sind kompatibel mit den 
Deskriptoren der Niveaus der drei in den Bologna-Prozess eingeschlossenen Zyklen. Wie 

                                                 
133  Siehe: http://www.nlqf.nl/  
134  Siehe:  
 http://www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/ 

(zuletzt besucht am: 02.01.2012). 
135  Siehe: CEDEFOP, Development of national qualifications frameworks in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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bereits erläutert gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen der EQR-BG und dem 
Europarat zur Angleichung von EQR und QR EHR und auch auf nationaler Ebene werden die 
NKS ermutigt, mit den Koordinierungsstellen für den QR EHR zusammenzuarbeiten. Seit 
2010 werden gemeinsame Sitzungen mit den zwei Netzwerken organisiert. 

Trotz der Ähnlichkeiten der zwei Rahmen gibt es einen klaren Unterschied zwischen diesen. 
Auch wenn das Wort Harmonisierung in den offiziellen Erklärungen nicht ausdrücklich 
erwähnt wird, so wird es doch in Bologna-Kreisen häufig verwendet136. Die drei Zyklen 
umfassende Struktur hat die Hochschulbildungslandschaft in den 47 beteiligten Ländern 
verändert. Der EQR hat verfolgt keine verborgene Absicht der Harmonisierung, sondern ist 
„nur“ ein Vermittlungsinstrument, das die Beziehungen zwischen Qualifikationen und 
verschiedenen Systemen klarer machen soll. Das bedeutet jedoch nicht, dass die EQR-
Umsetzung nicht zu einer Konvergenz der Systeme führen könnte. 

Die Kriterien für die Kopplung (EQR) und Selbstzertifizierung (QR EHR) sind ähnlich, und 
die Mitgliedstaaten werden ermutigt, beide in den Referenzierungsbericht für den EQR und 
den Selbstzertifizierungsbericht für den QR EHR zu integrieren. 2009 legte Malta einen 
gemeinsamen Bericht bezüglich der Kopplung seines NQR an den EQR und der Überprüfung 
der Vereinbarkeit seines Hochschulrahmens mit dem QR EHR vor. Mehrere Länder erwägen 
nun die Übernahme des gleichen Ansatzes. 

Obwohl auf europäischer Ebene die Zusammenarbeit zwischen den zwei übergreifenden 
Rahmen reibungslos läuft, scheinen auf Ebene der Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der 
Angleichung von EQR und QR EHR aufzutreten. Die dringlichste Frage ist die, wie die 
Dublin-Deskriptoren in den NQR verwendet werden. Damit verbunden ist die Frage, ob die 
EQR-Niveaus 6, 7 und 8 für andere Qualifikationen als Bachelor-, Master- und Doktorat-
Qualifikationen geöffnet werden sollen oder nicht. Im Kasten unten finden sich Beispiele für 
die Beziehung zwischen dem EQR und dem QR EHR in mehreren Ländern. 

                                                 
136  ETF, Transnational qualifications frameworks [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 
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Kasten: Beispiele für die Beziehung zwischen EQR und QR EHR 

SE: Die Hauptdebatte wird hinsichtlich der Öffnung der Niveaus 6, 7 und 8 für nicht-
akademische Qualifikationen geführt. Bei einer breiten Anhörung von Betroffenen 
zeigten sich Meinungsunterschiede zwischen dem akademischen Sektor und anderen 
an der Entwicklung des NQR Beteiligten. Die Mehrheit der Universitäten und 
Hochschuleinrichtungen befürwortet eine Beschränkung der Niveaus 6, 7 und 8 auf 
Qualifikationen, die durch den Bologna-Prozess abgedeckt sind. Die Universitäten 
scheinen zu fürchten, dass die Schaffung eines offenen und umfassenden NQR zu 
einer Bedrohung für die Qualität und den Status der schwedischen Hochschulbildung 
insgesamt werden könnte. Die Mehrheit der Behörden, Sozialpartner und regionalen 
Stellen befürwortet jedoch eine Öffnung dieser Niveaus für alle Typen von 
Qualifikationen. Die wichtigsten Arbeitgeberorganisation geht sogar noch einen 
Schritt weiter und äußert, dass die Legitimität des Rahmens insgesamt verloren 
gehen würde, wenn die Niveaus 6, 7 und 8 dem Universitätssektor vorbehalten 
bleiben würden.137 In der Folge haben sowohl Gewerkschaften als auch 
Arbeitgeberorganisationen zu erkennen gegeben, dass sie ihr Interesse und 
Engagement in Bezug auf den Rahmen verlieren würden, wenn bestimmte Niveaus 
per definitionem für nicht-akademische Qualifikationen geschlossen blieben.  
   
Ein Bericht, der das Feedback der Anhörung zusammenfasst, wurde der Regierung 
2011 vorgelegt. Darin wird empfohlen, alle Niveaus für alle Typen von Qualifikationen 
offen zu halten. Der Bericht erkennt an – in Übereinstimmung mit den Kommentaren 
von mehreren Universitäten –, dass eine Öffnung der Niveaus 6, 7 und 8 stabile und 
sichtbare Qualitätssicherungsmechanismen erforderlich macht, um sicherzustellen, 
dass das Gesamtniveau der schwedischen Hochschulbildung nicht negativ 
beeinträchtigt wird.  Es wird Aufgabe der Regierung sein, über eine endgültige Lösung 
zu entscheiden, die die verschiedenen im Rahmen der Anhörung zum Ausdruck 
gebrachten Ansichten widerspiegelt.138 
 
Unabhängig vom Ausgang trug die Diskussion über die Öffnung der Niveaus 6, 7 und 
8 für nicht-akademische Qualifikationen zu einer Steigerung des Interesses an dem 
Vorschlag bei.139 
 
IT: Es bestehen keine Konflikte mit anderen Rahmen. Die EQR-Niveaus 6 bis 8 sind 
ausschließlich für akademische Qualifikationen reserviert, die bereits unter dem 
Einfluss des Bologna-Prozesses anhand von Lernergebnissen beschrieben wurden. Es 
gibt keine BAW-Qualifikationen auf diesen Niveaus und somit besteht kein Konflikt 
zwischen HSB und BAW. Der italienische Ansatz konzentriert sich auf formale 
Qualifikationen. Somit gibt es aus dieser Sicht keinen Konflikt. Die Umsetzung ebnet 
jedoch kaum den Weg für das lebenslange Lernen, da sie nicht formales und 
informelles Lernen nicht berücksichtigt. Bei der Schaffung des italienischen NQR 
könnten in Debatten mit dem nicht formalen Sektor und privaten Sektor Konflikte 
aufkommen. 
 
 
 
 

                                                 
137  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
138  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
139  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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DE: Der DQR ist mit dem deutschen QR EHR (HQR) vereinbar. Die Deskriptoren der 
Niveaus 6, 7 und 8 des DQR nehmen ausdrücklich Bezug auf den HQR, insoweit 
akademische Qualifikationen betroffen sind. 
 
Folglich wird wahrscheinlich der HQR eher als der DQR der Hauptreferenzrahmen für 
die Hochschulbildung bleiben. Seine Deskriptoren sind detaillierter als die 
Deskriptoren des vorgeschlagenen DQR, und der HQR ist im Hinblick auf die 
besonderen Anforderungen der Hochschuleinrichtungen gestaltet.140 Es bleibt zu 
sehen, wie die gleichzeitige Umsetzung und Verwendung dieser zwei potenziell 
miteinander konkurrierenden Qualifikationsrahmen das Engagement in Bezug auf den 
DQR und letztlich den EQR und seine Auswirkung beeinflussen wird. Ein möglicher 
Nachteil könnte das Entstehen von zwei gesonderten Qualifikationsrahmen sein. 
Wenn einer dieser Rahmen als glaubwürdiger als der andere empfunden würde, 
könnte dies die Stellung und Glaubwürdigkeit des anderen Systems untergraben. 

In Ländern, in denen es keine Konflikte zwischen den zwei übergreifenden Rahmen gibt, 
sind die höheren Niveaus im Allgemeinen nicht für andere Qualifikationen als die 
Qualifikationen des QR EHR geöffnet. Dies lässt Zweifel im Hinblick auf die Durchlässigkeit 
der Qualifikationssysteme und die Mobilität zwischen den Sektoren (insbesondere zwischen 
Streitigkeiten zwischen BAW und HSB) aufkommen. Obwohl Qualifikationsrahmen auf 
nationale Traditionen, Kulturen und Systeme abgestimmt sind, sollte die Verringerung der 
Anzahl der Sackgassen im System Priorität haben, d. h. dass für eine berufliche Ausbildung 
keine Qualifikation zuerkannt werden kann, die höher als Niveau 5 ist. 

3.4.4. Fazit 

Die Bildungspolitik fällt nicht in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission, sondern in 
die der Mitgliedstaaten. Aus diesem Grund konnte der EQR nicht den Mitgliedstaaten mittels 
einer Richtlinie vorgeschrieben werden141. Die Mitgliedstaaten können daher frei 
entscheiden, ob sie der Empfehlung zur Umsetzung eines EQR für das lebenslange Lernen 
folgen möchten142. Die Umsetzung auf Ebene der Mitgliedstaaten wird jedoch durch die 
Europäische Kommission und andere Institutionen wie das CEDEFOP und die ETF 
unterstützt. Die Europäische Kommission hat die Aufgabe, den Prozess durch die 
Bereitstellung von Dokumentation, Leitlinien, Empfehlungen und Feedback zu erleichtern. 
Das CEDEFOP hat eher Überwachungsaufgaben und erstellt jährlich einen 
Fortschrittsbericht über die NQR. Die ETF überprüft die Umsetzung des EQR aus globaler 
Sicht. Ein EQR-Beratungsgremium wurde eingerichtet, das die Transparenz und Kohärenz 
der Umsetzung des EQR überwachen soll. 

Insofern könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Institutionalisierung im OMK-
Prozess der Umsetzung des EQR gut eingeführt ist. Im Allgemeinen werden, insbesondere 
auf EU-Ebene, die Rollen und Zuständigkeiten klar definiert, aufrecht erhalten und 
angewendet. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten sind die Rollen und Verantwortlichkeiten 
ebenfalls klar, obwohl die Tendenz besteht, dass die bestehenden Rollenverteilungen 
zwischen den Gruppen von Interessenträgern beibehalten werden. Allerdings sind gewisse 
Veränderungen in den Strukturen, in die auch andere Interessenträger einbezogen werden, 

                                                 
140  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
141  Siehe: ABl. C 83/5 vom 30.3.2010, Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, A(2010/C 83/01), 2010: Artikel 165, 1: „Die Union 
trägt zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der 
Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt.“ 

142  Siehe: ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur 
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 6.5.2008. 
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mitunter empfehlenswert. Um beispielsweise eine gemeinsame Verantwortung für die NQR 
zu schaffen, könnte die Einbeziehung der Sozialpartner (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) in 
der Entwicklungsphase nationaler Qualifikationsrahmen verstärkt werden. Die gesamte 
Umsetzung des EQR und anschließend der NQR ist immer noch zu stark mit der 
Bildungspolitik anstatt mit der Arbeitsmarktpolitik verknüpft. Dies liegt nicht nur an dem 
Mangel an Befragung und Einbeziehung, sondern in vielen Ländern auch an einem 
mangelnden Interesse der Arbeitgeber am EQR als solchem. In dieser Hinsicht könnte auch 
die Einbeziehung der Arbeitsministerien auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU stärker 
sein. 

Ein besonderes Problem auf Ebene der Mitgliedstaaten ist die Überschneidung von EQR und 
QR EHR. In vielen Ländern zeigt der Universitätssektor Zurückhaltung hinsichtlich der 
Arbeit mit dem EQR, da die Universitäten das Gefühl haben, bereits über einen eigenen 
Rahmen zu verfügen. Es besteht daher ein gewisses Zögern, die EQR-Niveaus 6 bis 8 für 
nicht-universitäre Qualifikationen zu öffnen. Die Vertragsbasis für die Umsetzung des EQR 
wird bis April 2013 fertiggestellt sein. Im Anschluss an eine Bewertung wird ein Vorschlag 
über ein neues Mandat zur Fortsetzung der Arbeiten der Kommission und der Unterstützung 
für das EQR-BG vorgelegt werden. 

3.5. Verfügbarkeit von Zielen, Maßstäben und Indikatoren143 
Aus den vorigen Abschnitten geht hervor, dass es eine vorbereitende Entwicklungsphase, 
gemeinsame Anliegen und eine gemeinsame Sprache sowie ein allgemein hohes Maß an 
Institutionalisierung gibt. In diesem Abschnitt werden die Zielsetzungen und Einzelziele, die 
Beachtung von Fristen sowie die Anwendung von Maßstäben betrachtet. 

3.5.1. Ziele des EQR und festgelegte Fristen 

Neben den bereits zuvor beschriebenen gemeinsamen Zielen wurden spezifische Ziele 
gesetzt (Kopplung, Kennzeichnung jeder Bescheinigung mit dem EQR-Verweis, Umsetzung 
des auf Lernergebnissen beruhenden Ansatzes, Benennung einer nationalen 
Koordinierungsstelle). Schließlich wurden eindeutige Fristen für die zweistufige Umsetzung 
festgelegt. In der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 (2008/C 111/01) wird vorgeschlagen, dass:  

 die Mitgliedstaaten ihre nationalen Qualifikationssysteme bis 2010144 an den 
Europäischen Qualifikationsrahmen koppeln, insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf transparente Art und Weise mit den Niveaus des EQR 
verknüpfen oder gegebenenfalls nationale Qualifikationsrahmen erarbeiten; 

 bis 2012 alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und Europass-
Dokumente einen klaren Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR enthalten. 

In Bezug auf die Begleitmaßnahmen (d. h. Umsetzung des auf Lernergebnissen beruhenden 
Ansatzes, Verfahren zur Validierung des nicht formalen und informellen Lernens, 

                                                 
143  Eine weitere Bedingung ist die Verfügbarkeit konkreter Ziele, Maßstäbe und Indikatoren. Obwohl offiziell Teil 

des OMK-Prozesses, sind konkrete SMART-Ziele nicht immer vorhanden. Folglich ist es häufig schwierig, 
konkrete Maßnahmen anzuregen und Ergebnisse zu messen. Auch auf Staatenebene werden nicht immer 
konkrete Ziele formuliert. Die Frage ist, ob überhaupt messbare Ziele, Maßstäbe und Indikatoren verfügbar 
sind, die den Zweck konkreter politischer Maßnahmen klar wiedergeben. 

144  Siehe: ETF, Transnational qualifications frameworks [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010: 
„Referencing of the 27 member state NQFs against the EQF has been prioritised, and most countries indicate 
that they plan to have completed the necessary processes by the end of 2011.“ [Die Kopplung der NQR der 
27 Mitgliedstaaten an den EQR hatte Priorität, und die meisten Länder geben an, dass sie die notwendigen 
Verfahren voraussichtlich bis Ende 2011 abgeschlossen haben werden.]  
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Qualitätssicherung nach gemeinsamen europäischen Grundsätzen, Benennung der 
nationalen Koordinierungsstelle) wurden keine spezifischen Fristen und Ziele festgesetzt145.  

Die Europäische Kommission lässt sich regelmäßig von allen Mitgliedstaaten über ihre 
Fortschritte im Hinblick auf die Einhaltung der Fristen informieren, und die Mitgliedstaaten 
erstatten im Rahmen von Sitzungen des EQR-Beratungsgremiums über ihren 
Entwicklungsstand, aufgetretene Probleme und gefundene Lösungen Bericht. 

Die Fortschritte hinsichtlich der Erarbeitung von nationalen Qualifikationsrahmen, die den 
meist gewählten Weg zur Vereinfachung der Kopplung von Qualifikationen an den EQR 
darstellt, werden vom CEDEFOP eingehend überwacht. Das CEDEFOP veröffentlich jährlich 
einen Bericht über die Erarbeitung von nationalen Qualifikationsrahmen146. In den 
folgenden Abschnitten wird der Fortschritt im Hinblick auf die Einhaltung der zwei gesetzten 
Fristen erörtert. 

3.5.2. Erste Stufe des Kopplungsprozesses (Frist 2010) 

Gemäß Stand Januar 2012 hatten 12 Länder ihren Referenzierungsbericht im Rahmen der 
Sitzung des EQR-Beratungsgremiums vorgelegt. 2012 werden voraussichtlich 19 Länder 
ihre Berichte einreichen (siehe Tabelle 1). Mit der Vorlage des Referenzierungsberichts ist 
der Kopplungsprozess aber in keiner Weise abgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass es die alleinige Entscheidung eines Landes ist, den Bericht als 
abschließend anzusehen und an die Kommission zum Hochladen auf das EQR-Portal zu 
schicken. Gemäß Stand Januar 2012 sind die Referenzierungsberichte der folgenden Länder 
über das EQR-Portal abrufbar: Irland, Malta, Frankreich und Vereinigtes Königreich147. Des 
Weiteren ist anzumerken, dass es sich bei der Kopplung um einen fortlaufenden Prozess 
handelt, der niemals abgeschlossen ist, da nationale Qualifikationen, Systeme und Rahmen 
stets im Wandel begriffen sind. Folglich müssen die Berichte regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht werden. 

Tabelle 1:  Überblick über die Kopplung nationaler Qualifikationsrahmen und -
systeme an den EQR 

Jahr Anzahl der Länder Länder (Referenzierungsbericht 
vorgelegt) 

Kopplung bis 2011 
(1. Januar 2012) 12 (11 MS und BE-vl) BE-vl, DK, EE, FR, IE, LV, MT, NL, 

PT, UK, CZ und LT. 

Kopplung bis 2012 
(voraussichtlich) 

Quartal 1: LU, IT, AT, DE, HR, NO 
und RO 

 Quartal 2: FI, SE 

 Quartal 3: - 

 

19 (14 MS, BE-f, 2 EWR-
Länder und 1 

Beitrittskandidat (HR) und 
TK) 

Quartal 4: BE-f, EL, ES, IS, CY, PL, 
HU, SK, SI und TK, BG 

Quelle: Von der Kommission bereitgestellte Informationen.148 

                                                 
145  Diese begleitenden Maßnahmen unterliegen teilweise parallelen politischen Entwicklungen. So wird eine 

Schlussfolgerung des Rates über Validierung vorbereitet. Qualitätssicherung unterliegt ESG und EQAVET.  
146  CEDEFOP, The development of national qualifications frameworks in Europe [Die Entwicklung nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa] (September 2009), 2009; CEDEFOP, The development of national 
qualifications frameworks in Europe (August 2010), 2010; CEDEFOP, National qualifications frameworks 
development in Europe, 2011. 

147  Siehe die Website der Kommission: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_de.htm  
148  Von der Kommission bereitgestellte Informationen, Präsentation der Kommission vom 30. November: Sitzung 

der ECVET-Nutzergruppe 
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Um weitere Informationen zum genauen Fortschritt der Länder bereitzustellen, finden sich 
im nachstehenden Kasten Beschreibungen zum aktuellen Stand hinsichtlich der ersten 
Stufe des Kopplungsprozesses. 

Kasten:  Beispiele zum aktuellen Stand hinsichtlich der ersten Stufe des 
Kopplungsprozesses 

 
SE: Die erste Stufe der Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Die Entscheidung 
der Regierung in Bezug auf die vorgesehene Gestaltung sowie auf den geplanten 
Inhalt und Umfang des NQR steht noch aus. In Vorbereitung des Vorschlags hat das 
nationale schwedische Berufshochschulamt, Myndigheten för yrkeshögskolan (YH), 
das die Erarbeitung des Rahmens in Zusammenarbeit mit zahlreichen Experten und 
Arbeitsgruppen koordiniert, drei Maßnahmen ergriffen: 

 Erarbeitung eines offenen NQR (offen in dem Sinne, dass auch Qualifikationen 
außerhalb des öffentlichen Sektors in den Rahmen einbezogen werden 
könnten). Im Oktober 2010 legte das YH der Regierung einen Vorschlag für 
einen offenen, 8-stufigen Rahmen vor. Der nationale Rahmen ähnelt dem EQR 
sehr, sowohl was die Struktur und die Konzepte als auch die verwendeten 
Formulierungen betrifft. Dadurch soll internationale Transparenz gewährleistet 
werden. Darüber hinaus wurden die Deskriptoren mit Vorsicht formuliert, damit 
sie sowohl für den Arbeitsmarkt (d. h. die Arbeitgeber) als auch für den 
Bildungsbereich (d. h. die formalen Bildungseinrichtungen) akzeptabel sind. 

 Untersuchung der Vor- und Nachteile der Öffnung der Niveaus 6, 7 und 8 für 
nicht-akademische Qualifikationen. Nach Absprache mit Interessenträgern und 
intensiven Debatten wurde vorgeschlagen, dass diese Niveaus für nicht-
akademische Qualifikationen geöffnet werden sollten. 

 Erarbeitung eines Modells, das die Möglichkeit einräumt, auch Qualifikationen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs in den Rahmen einzubeziehen. Im 
September 2011 erhielt die Regierung einen Vorschlag, in dem dieses Modell 
umrissen wurde.  

Es ist nun an der Regierung, diesen dreifachen Vorschlag zu beurteilen und über 
dessen Verabschiedung zu befinden. Ferner wird die Regierung eine Entscheidung in 
Bezug auf den rechtlichen Status des NQR und hinsichtlich der Rolle, des Mandats und 
der Befugnis der NKS treffen müssen.  
 
NL: Am besten lässt sich der aktuelle Stand der Umsetzung des EQR in den 
Niederlanden mit folgenden Worten umschreiben: noch nicht abgeschlossen, aber in 
der Endphase. Es wurde entschieden, einen NQR (NLQR) zu konzipieren und zu 
erarbeiten, um die Kopplung an die Niveaus des EQR zu erleichtern. Drei Schritte sind 
auszumachen: 

 Der erste, im Rahmen des niederländischen Umsetzungsprozesses 
unternommene Schritt bestand in der Einrichtung einer Sachverständigengruppe 
im Herbst 2009 durch das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft. 
Diese Sachverständigengruppe setzte sich aus mehreren Experten von allen 
Bildungssektoren zusammen. Die Mitglieder werden als Experten und nicht als 
Vertreter ihrer Sektoren zurate gezogen. Die Gruppe wurde mit der Erarbeitung 
von Deskriptoren für die Qualifikationsniveaus betraut. Ursprünglich wurden 19 
verschiedene Qualifikationsarten ermittelt. Diese wurden auf 8 Niveaus 
zurückgeschraubt, die den Niveaus des EQR entsprechen. Außerdem wurde ein 
zusätzliches Niveau am unteren Ende des Rahmens (Niveau 0) hinzugefügt, um 
Ausbildungen wie Erwachsenenalphabetisierungskurse einzubeziehen.  
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 Den zweiten Schritt stellte eine Konsultationsrunde dar. Diese umfasste sechs 
Sitzungen mit Interessenträgern (einschließlich Sozialpartnern). Eine weitere 
Konsultation wurde über eine Website organisiert. In diesem Zusammenhang 
wurden 400 Interessenträger zu einer Reaktion aufgefordert149. Insgesamt 
äußerten sich 128 Personen zum Rahmenentwurf. Das meiste Feedback kam 
aus den Reihen der Interessenträger des formalen Bildungssektors. Die 
Auswirkungen der Konsultationsrunde auf die tatsächliche Gestaltung des NLQR 
scheinen eher begrenzt zu sein.  

 Im Anschluss an die Konsultation wurde ein dritter Schritt unternommen. Der 
Minister richtete eine unabhängige Kommission ein, die unter dem Namen des 
Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. F. Leijnse, bekannt ist, um die Deskriptoren des 
NLQR zu bewerten und den Minister im Hinblick auf die weitere Vorgehensweise 
zu beraten. Diese Kommission unterbreitete einige Änderungsvorschläge, z. B. 
die Verlegung des Schulabgangszeugnisses (niederländisch: Voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, VWO) von Niveau 4 auf 5 und die Einführung einer 
Unterscheidung bei den Lernergebnissen im Bachelor-Bereich. Obwohl sie auf 
demselben Niveau positioniert wurden, unterscheiden sich die Deskriptoren für 
die eher berufliche Ausbildung (niederländisch: Hoger beroepsonderwijs, HBO) 
einerseits und für die akademische Ausbildung (niederländisch: 
Wetenschappelijk onderwijs, WO) andererseits. Eine entsprechende Unterteilung 
in Bezug auf die Master-Qualifikation wird nicht angeraten, da dieser 
Ausrichtungsunterschied als weniger signifikant eingeschätzt wird. 

 
Der Minister nahm die Ratschläge zum größten Teil in einen Referenzierungsbericht 
auf, der dem EQR-Beratungsgremium vorgelegt wurde. Das EQR-Beratungsgremium 
kritisierte den Bericht allerdings, da die Argumentation für die Positionierung des 
Schulabgangszeugnisses seiner Ansicht nach nicht hinreichend mit Belegen 
untermauert wurde. Im Anschluss an eine neue Konsultation der Sachverständigen 
wurde die Entscheidung getroffen, VWO auf Niveau 4+ festzusetzen. Im 
Dezember 2011 wurde diese Lösung dem EQR-Beratungsgremium vorgestellt. 
 
Gemäß dem niederländischen Referenzierungsbericht, zieht der NQR keine 
Überarbeitung des niederländischen Bildungssystems nach sich. Zudem gewährt ein 
NQR-Kennzeichen keine Rechte auf Titel oder Abschlüsse. Schließlich räumt der NQR 
keine Rechte für den Übergang zwischen Bildungssektoren und unterschiedlichen 
Niveaus ein.150 
 
PL: Die Umsetzung der Empfehlung zum EQR in Polen ist im vollem Gange. In Polen 
ist die Umsetzung der Empfehlung zum EQR Teil einer umfassenden Reform des 
Bildungssystems. Der Umfang des Reformprojekts wurde auf diesem Weg erweitert, 
beispielsweise durch das Einbeziehen von mehr Interessenträgern. In den 
vergangenen Jahren wurde ein Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR), der 
sogenannte Polnische Qualifikationsrahmen (PQR) erarbeitet. Im Hochschulbereich ist 
die Kopplung auch dank des Bologna-Prozesses fast abgeschlossen. Nun stehen die 
niedrigeren Niveaus, vor allem der BAW-Bereich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
 
 

                                                 
149  Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal 

en Europees perspectief. Bijlage VII, 2011. 
150  Siehe: Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in 

nationaal en Europees perspectief, Bijlage VII, 2011. 
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Der gesamte Prozess wurde für den Zeitraum 2009 bis 2013 ausführlich geplant.151 
Dieser Plan sieht verschiedene Etappen vor. Dazu zählen mehrere Aktivitäten und 
Maßnahmen, wie beispielsweise Expertenkonsultationen, die Erstellung eines 
Glossars, der Entwurf des Referenzierungsberichts sowie die Durchführung von 
Pilotprojekten und unterstützenden Studien. Gemäß diesem Plan werden die 
Erarbeitung des nationalen Qualifikationsrahmens und die Kopplung an die Niveaus 
des EQR bis Ende 2013 abgeschlossen sein. Gegenwärtig läuft das Projekt nach Plan, 
und der polnische Referenzierungsbericht wird dem EQR-Beratungsgremium im 
zweiten Halbjahr 2012 vorgelegt. 
IT: Die Verknüpfung der nationalen Qualifikationen mit dem EQR läuft noch. Der 
Entwurf für einen Referenzierungsbericht an das EQR-Beratungsgremium wird für 
Anfang 2012 erwartet. Italien hat sich dazu entschlossen, zunächst einen 
Referenzierungsbericht zu entwerfen und anschließend einen eigenen NQR für alle 
Qualifikationen zu erarbeiten. Im Hochschulbildungsbereich ist bereits ein 
italienischer Qualifikationsrahmen vorhanden.152 Die Kopplung der italienischen 
Qualifikationen an die acht Niveaus des EQR wird in erster Linie als ein technisches 
Verfahren angesehen und als Forschungsprojekt behandelt, bei dem es um die 
Zuordnung, Analyse und Kopplung von Qualifikationen an den EQR geht. Aus diesem 
Grund wurde das Forschungsinstitut ISFOL (italienisches Institut zur Entwicklung der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung von Arbeitern) vom Arbeits- und vom 
Bildungsministerium zur nationalen Koordinierungsstelle (NKS) bestimmt.  
 
Das ISFOL gründete eine Sachverständigengruppe, die mit der Planung der auf die 
Kopplung des Qualifikationssystems an den EQR abzielenden Maßnahmen betraut 
wurde. Das Forschungsinstitut führte Zuordnungen durch und richtete eine 
Arbeitsgruppe ein, die Vorschläge zur Kopplung der Qualifikationen an den EQR 
unterbreiten sollte. Die Qualifikationen im allgemeinen und im 
Hochschulbildungsbereich, die dem Staat unterliegen, sind bereits an den EQR 
gekoppelt, während die Qualifikationen im BAW-Bereich, die den Regionen 
unterliegen, in einen Entwurf für einen Referenzierungsbericht aufgenommen wurden, 
der gegenwärtig gemeinsam mit den Regionen diskutiert wird.  
 
Da die Umsetzung der Empfehlung zum EQR in Italien in eine etwas andere Richtung 
geht als in den meisten Ländern (erst Kopplung der Niveaus des NQR an den EQR und 
anschließend Einführung eines NQR), hat der Kopplungsprozess bisher nicht zu 
größeren politischen Debatten um beispielsweise die Niveaudeskriptoren und die 
Anwendung der auf Lernergebnissen beruhenden Ansätze bei der Beschreibung von 
Qualifikationen geführt. Obwohl ein Referenzierungsbericht verfasst wird, bleibt 
folglich fraglich, ob die Empfehlung tatsächlich kurzfristig umgesetzt wird und ob die 
Qualifikationen in der Tat anhand von Lernergebnissen beschrieben werden. 
Unterschiede bestehen insbesondere auf regionaler Ebene: Einige Regionen verfügen 
bereits über zugehörige Lernpfade zu Lernergebnissen, andere hingegen befinden sich 
im Hinblick auf die Einführung solcher Pfade noch in der Anfangsphase. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
151  Polnischer NKS, Entwicklung des Nationalen Qualifikationssystems in Polen, Roadmap 2009 - 2013, zwei Teile. 
152  Italienischer Qualifikationsrahmen (Quadro dei Titoli Italiani - QTI), siehe: Ministry of Education, University and 

Research, Department for University, Higher Education in Fine Arts, Music and Dance and for Research, Italian 
Qualifications Framework: Qualifications Framework for the European Higher Education Area, 2011. 
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UK/Schottland: Die erste Stufe der Umsetzung ist abgeschlossen. Der Schottische 
Nationale Qualifikationsrahmen (SCQR) wurde im Rahmen des gesamten 
Kopplungsprozesses im Vereinigten Königreich im Februar 2010 an den EQR 
gekoppelt. Da der SCQR bereits im Jahr 2001 vor der Erarbeitung des EQR entwickelt 
und umgesetzt wurde, umfasste die erste Stufe der Umsetzung des EQR die Kopplung 
der bestehenden 12 Niveaus des SCQR an den 8-stufigen EQR.   
 
Die Arbeit im Hinblick auf die Kopplung begann im Juni 2008. Der innerstaatliche 
schottische Prozess wurde vom Ausschuss des Scottish Credit and Qualifications 
Framework Partnership (SCQFP) organisiert. Dieser Ausschuss ernannte ein 
Qualitätskomitee zur Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Rahmens. 
Dieses Komitee ist für sämtliche Arbeiten verantwortlich, die die Kopplung des SCQR 
an jegliche andere Rahmen umfassen. Es richtete einen Lenkungsausschuss zur 
Organisation und Verwaltung der Aktivitäten und Maßnahmen der NKS153 ein. 
 
DE: Die erste Stufe der Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Bis vor kurzem 
wurde davon ausgegangen, dass der Entwurf für den Referenzierungsbericht bis 2011 
vorgelegt und der Abschlussbericht bis 2012 eingereicht wird.154 Gegenwärtig werden 
nahezu alle formalen Qualifikationen an den DQR gekoppelt. Grundlegende 
Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf das angemessene Niveau des deutschen 
Schulabgangszeugnisses Abitur wirken sich jedoch nachteilig auf die Geschwindigkeit 
des Umsetzungsprozesses aus. Folglich bleibt abzuwarten, ob die vorgesehenen 
Fristen eingehalten und weitere Verzögerungen vermieden werden können.    
 
Wenn die verschiedenen, an der Debatte beteiligten Fraktionen das Problem der 
Kopplung des Abiturs lösen können, sollte Deutschland dennoch in der Lage sein, 
schnell mit der praktischen Umsetzung zu beginnen, da sehr viele der Vorarbeiten 
(z. B. die Erarbeitung eines praktischen Leitfadens zur Vereinfachung der 
Abstimmung von Qualifikationen innerhalb des deutschen Bildungssystems) bereits 
abgeschlossen wurden.    
 
Die erste Stufe der Umsetzung umfasste bisher Folgendes: 

 Konzeptualisierung und Gestaltung: Verhältnismäßig viel Zeit und Mühe wurden 
in die Konzeptualisierung und Gestaltung der Struktur und der Grundzüge des 
DQR gesteckt. Ein erster Vorschlag für die Struktur und die Grundzüge des DQR 
wurde im Februar 2009 veröffentlicht. Dieser Vorschlag diente als Grundlage für 
eine ausgiebige Testphase, in deren Rahmen Qualifikationen in vier 
ausgewählten Branchen (IT, Metallgewerbe, Gesundheitswesen und Handel) als 
„Versuchsfeld“ genutzt wurden, um Qualifikationen exemplarisch an das 
entsprechende Niveau des DQR zu koppeln. Auf der Grundlage der während der 
Testphase ermittelten Ergebnisse wurde dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland zur Genehmigung und formalen 
Verabschiedung im März 2011 ein endgültiger Vorschlag für den Aufbau und 
Inhalt des DQR vorgelegt.155 

 
 
 

                                                 
153  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
154  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
155  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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 Kopplung formaler Qualifikationen an den DQR: Im Anschluss an die 
Verabschiedung des Rahmens kümmerte sich eine aus Interessenträgern 
bestehende hochrangige Arbeitsgruppe, der sogenannte Arbeitskreis, um die 
Kopplung aller formalen Qualifikationen an das entsprechende Niveau des 
Rahmens. Als Folge der oben erwähnten Meinungsverschiedenheiten in Bezug 
auf die Kopplung des Abiturs geriet der Umsetzungsprozess kürzlich an dieser 
Stelle ins Stocken. 

 
AT: Die erste Stufe der Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Dem 
Regierungsprogramm (2008 – 2013)156 zufolge wird erwartet, dass alle 
österreichischen Qualifikationen bis 2013 in die acht Niveaus umfassende nationale 
Struktur eingebunden werden. 
 
Dieser NQR soll zur Beschreibung aller nationalen Qualifikationen herangezogen 
werden, einschließlich des nicht formalen und informellen Lernens. Hierzu werden 
drei „Korridore“ vorgeschlagen: ein Korridor zur Einordnung von Qualifikationen des 
formalen Bildungssystems, einer zur Darstellung und Einordnung von nicht formal 
erworbenen Qualifikationen und einer zur Eingliederung von Qualifikationen auf der 
Grundlage von informellen Lernprozessen. Gegenwärtig ist der erste Korridor 
umstritten. 
Die österreichischen Niveaudeskriptoren wurden 2009 erarbeitet. Der Versuch, die 
Niveaus zu beschreiben, führte unter den Interessenträgern zu heftigen Diskussionen. 
Insbesondere die Art und Weise, wie die im Rahmen des Bologna-Prozesses 
angewendeten Deskriptoren (die „Dublin-Deskriptoren“ für Bachelor-, Master- und 
PhD-Abschlüsse) Eingang in den NQR finden sollten, war Gegenstand der Debatten. 
Die Einführung einer Y-Regel beendete die Diskussion, sodass der Prozess fortgesetzt 
werden konnte. Durch die Y-Regel wurden die Niveaus 6 bis 8 des NQR geteilt. Die 
eine Seite enthält Bologna-Qualifikationen (BA/MA/PhD), die andere alle 
Qualifikationen, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden. Dank dieser 
Teilung bzw. Gabelung des NQR können akademische und berufsorientierte 
Qualifikationen nebeneinander bestehen.157 
 
Der NQR wurde ab Mai 2011 getestet. Die erste Fassung des Referenzierungsberichts 
wurde auf nationaler Ebene am 1. Dezember 2011 vorgestellt. Dieser Bericht befasst 
sich eher mit einer Beschreibung des Kopplungsprozesses und einer Darstellung der 
endgültigen Kopplung als mit der Verknüpfung an sich, die noch nicht abgeschlossen 
ist. Die Interessenträger wurden weitgehend nicht in die Erarbeitung des 
Referenzierungsberichts einbezogen.  
 
Im März/April 2012 wird ein neues österreichisches Gesetz in Kraft gesetzt, das dem 
NQR eine rechtliche Grundlage gibt. Der Referenzierungsbericht wird dem EQR-
Beratungsgremium ebenfalls im März 2012 vorgelegt. Der österreichische 
Referenzierungsbericht ist mit dem belgischen Bericht insofern vergleichbar, als dass 
er nicht alle Kopplungen, aber einige Qualifikationsbeispiele enthält, um einen 
Einblick in die Niveaus zu geben. 

                                                 
156  Regierungsprogramm der 24. Gesetzgebungsperiode (2008 – 2013), im Internet verfügbar unter 

www.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=32965 [zuletzt besucht am 07.07.2011]. 
157  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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Anhand der zuvor dargelegten Länderinformationen lässt sich schließen, dass trotz der 
Unterschiede selbst in Bezug auf den Ausgangspunkt und den erzielten Fortschritt einige 
Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern bestehen. In allen Ländern trägt die Umsetzung, 
d. h. die Kopplung, den nationalen Eigenheiten des Bildungssystems Rechnung und bezieht 
diese ein. Eindeutige Beispiele hierfür sind der niederländische Fall, bei dem die 
Positionierung des Schulabgangszeugnisses im Mittelpunkt stand (Niveau 4 und 5 und 
schließlich Beschluss zugunsten Niveau 4+; ähnlich wie im Falle des deutschen Abiturs), die 
Einführung der Y-Regel in Österreich zur Teilung des Rahmens ab Niveau 6 aufwärts, die 
Schwierigkeiten in Italien bei der Kopplung von dezentral, auf regionaler Ebene geregelten 
Qualifikationen und der Fall Schottlands, in dem bereits ein vollständig erarbeiteter Rahmen 
vorhanden war. Im Allgemeinen lassen sich Länder mit Gemeinsamkeiten anhand der 
folgenden Kriterien ausmachen und gruppieren: 

 Einige Länder verfolgen einen technischen, andere einen eher reformorientierten 
Ansatz. 

 Einige sehen die Umsetzung des EQR und die Erarbeitung eines eigenen NQR als ein 
und denselben Prozess an, andere machen eine klare Unterscheidung – aus 
unterschiedlichen Gründen (im Vereinigten Königreich bestand bereits ein NQR, 
Italien wird einen NQR nach der Umsetzung des EQR erarbeiten). 

In der nachfolgenden Abbildung, die sich nicht auf die Ergebnisse „exakter Wissenschaft“, 
sondern auf eine Einschätzung der verfügbaren Informationen stützt, sind die Länder 
entsprechend der hierin zuvor beschriebenen Dimensionen in Bezug auf ihre Umsetzung der 
Empfehlung zum EQR von 2008 eingeordnet. Die Länder, zwischen denen es 
Gemeinsamkeiten gibt, sind in einer Gruppe zusammengefasst. 

Abbildung 2:  Einordnung der Mitgliedstaaten entsprechend ihrem Ansatz zur 
Umsetzung der EQR-Empfehlung 
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3.5.3. Zweite Stufe des Kopplungsprozesses (Frist 2012) 

Gemäß der Empfehlung von 2008 wurden die Mitgliedstaaten gebeten dafür zu sorgen, 
dass bis 2012 alle neuen Qualifikationsnachweise, Zeugnisse und Europass-Dokumente 
einen Verweis auf das zutreffende Niveau des EQR enthalten. Zum aktuellen Zeitpunkt 
(Stand 1. Januar 2012) ist keiner der Mitgliedstaaten dieser Bitte nachgekommen. In den 
meisten Ländern sind allerdings einige Entwicklungen in diese Richtung zu verzeichnen. Im 
Allgemeinen lassen sich vier Gruppen von Ländern ausmachen: 

 Länder, die Maßnahmen eingeleitet haben und in denen die erste Stufe der 
Umsetzung abgeschlossen ist (FR) 

 Länder, die Maßnahmen eingeleitet haben, obwohl ihr Referenzierungsbericht noch 
nicht abgeschlossen ist (NL, AT, DE und FI) 

 Länder, die noch keine Maßnahmen eingeleitet haben, da ihr Referenzierungsbericht 
noch nicht abgeschlossen ist (BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, HU, IT, LV, LT, LU, PL, PT, 
RO, SK, SI, ES und SE) 

 Länder, die noch keine Maßnahmen eingeleitet haben, obwohl sie die erste Stufe des 
Kopplungsprozesses abgeschlossen haben (UK, IE und MT) 

In dem nachfolgenden Kasten wird der aktuelle Stand in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
diese zweite Stufe eingehender beschrieben. 

 

Kasten:  Beispiele zum aktuellen Stand hinsichtlich der zweiten Stufe des 
Kopplungsprozesses 

IT: Hinsichtlich der Umsetzung des EQR muss zunächst ein Italienischer 
Qualifikationsrahmen eingeführt werden, bevor die zweite Stufe des 
Kopplungsprozesses in Angriff genommen wird. Es ist unklar, ab wann die EQR-
Verweise auf allen neuen Qualifikationen zu finden sein werden. Es kann das 
Argument geltend gemacht werden, dass die Kopplung der einzelnen Qualifikationen 
an den EQR tatsächlich nicht problematisch ist, da in Italien die Qualifikationen als 
Erstes mit dem EQR verknüpft werden und erst im zweiten Schritt ein nationaler 
Rahmen erarbeitet wird. Jedoch stellt die Verknüpfung der einzelnen Qualifikationen 
untereinander ein anderes Problem dar, dessen Lösung nach wie vor mit sehr viel 
Arbeit verbunden ist. 
 
NL: Es werden Verfahren zur Kopplung jeder Qualifikation an den NQR (und 
anschließend an den EQR) und zum Versehen von allen von einer zuständigen Stelle 
ausgestellten Qualifikationen mit einem EQR-Verweis erarbeitet. Formale 
Qualifikationen werden automatisch gekoppelt, obwohl Einrichtungen die Möglichkeit 
haben, Argumente für die Zuordnung einer bestimmten Qualifikation zu einem 
anderen Niveau vorzubringen. Im Falle der anderen Qualifikationen wird zunächst ein 
Schwellenwert eingeführt, bevor die Möglichkeit zur Kopplung besteht. Eine 
Qualifikation sollte das Ergebnis eines Lernprogramms mit einem Mindestlernaufwand 
von 400 Stunden sein.158 Grund für die Einführung dieses Schwellenwerts ist das 
Bestreben, nur diejenigen Qualifikationen einzubeziehen, die über einen 
beträchtlichen Lernaufwand erworben wurden, obwohl dies nicht hundertprozentig 
dem EQR-Grundsatz der als Indikatoren fungierenden Lernergebnisse entspricht. Die 
Auswirkungen dieses Schwellenwerts auf die nicht formale Bildung werden derzeit 
analysiert. Der NKS, die ab 1. Februar 2012 einsatzbereit ist, wird es zufallen, die 

                                                 
158  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met 

beleidsdreactie, 8 July, 2011. 
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Kopplung der einzelnen Qualifikationen zu koordinieren und durchzuführen. Der BAW-
Bereich wurde aufgefordert, im Hinblick auf die Kopplung der Bildung auf der 
höchsten Stufe (MBO4, im Prinzip Niveau 4) einen Antrag auf Aufwertung auf 
Niveau 5 zu stellen. Die nicht formale Bildung kann ebenfalls gekoppelt werden. Bei 
der NKS handelt es sich um eine sogenannte leichte Organisation, die kosteneffektiv 
arbeiten muss. Daher müssen Bildungseinrichtungen für einen Kopplungsantrag 
bezahlen. Da die Qualifikationen im formalen Bildungsbereich automatisch gekoppelt 
werden und für MBO4 eine einjährige Ausnahmeregelung besteht, zahlt gegenwärtig 
hauptsächlich der nicht formale Bildungsbereich. Auch aufgrund dieses zusätzlichen 
Jahrs für die MBO4-Kopplung ist das Kennzeichnen von Diplomen mit einem EQR-
Verweis erst für 2013 geplant.   
 
SE: Die zweite Stufe der Umsetzung ist noch nicht angelaufen. Da es unklar ist, wann 
die erste Stufe abgeschlossen sein wird, ist es schwierig vorherzusagen, wann die 
zweite Stufe umgesetzt wird. Dennoch werden Vorbereitungen für eine schnelle 
Umsetzung dieser Phase getroffen, obwohl diese etwas gehemmt werden, da die 
Regierung noch nicht zu einer Entscheidung gelangt ist. Als ersten Schritt plant die 
NKS für den Frühling 2012 eine Konferenz mit staatlichen Bildungseinrichtungen, bei 
der es um die Frage der Durchführung dieser zweiten Umsetzungsphase geht. 
 
PL: Die zweite Phase der Umsetzung des EQR in Polen wird nicht mehr 2012, sondern 
voraussichtlich 2013 abgeschlossen werden. Die EQR-Umsetzung wird als 
Reformprogramm genutzt, und einige Änderungen am Bildungssystem wurden bereits 
durchgesetzt. Der polnische NQR (PQR) wurde im Hochschulbildungsbereich bereits 
umgesetzt. Die Umsetzung im BAW-Bereich steht unmittelbar bevor. Die Lehrpläne im 
allgemeinen Bildungsbereich wurden bereits mit Blick auf die Lernergebnisse 
umgestellt. Daher wird davon ausgegangen, dass die weitere Umsetzung relativ 
schnell vonstatten gehen könnte. Gemäß dem polnischen Plan sollte die Zuordnung 
der letzten Qualifikationen im Februar 2013 erfolgen.159 Obwohl alles planmäßig 
ablaufen sollte, sind sich einige Interessenträger nicht sicher, ob die Frist für die 
erste Phase eingehalten wird, daher steht es in Frage, ob die Frist für die zweite Stufe 
der Umsetzung eingehalten werden kann. 
 
UK/Schottland: Die zweite Stufe wird nicht umgesetzt. Es wird als schwierig 
empfunden, die Anforderung zu erfüllen, Zeugnisse mit einem Verweis auf das EQR-
Niveau zu versehen. Dieses Problem wurde im Rahmen eines umfassenden, das 
gesamte Vereinigte Königreich betreffenden Konsultationsverfahrens unter 
Einbeziehung von Arbeitgebern, Studierenden, Colleges, Universitäten und 
ausstellenden Organisationen sorgfältig untersucht.  
 
Das Konsultationsverfahren ergab, dass unter den Interessenträgern kein großes 
Interesse daran besteht, auf Zeugnissen des Vereinigten Königreichs das EQR-Niveau 
anzugeben. Der Mangel an Enthusiasmus unter den Interessenträgern rührt teilweise 
von den unterschiedlichen Strukturen der NQR und des EQR her – beispielsweise 
umfasst der SCQR 12 Niveaus, während der EQR aus acht Niveaus besteht –, was zur 
Folge hätte, dass auf den Zeugnissen zwei verschiedene Niveaus angegeben werden 
würden. Dies wurde von vielen Interessenträgern, einschließlich Arbeitgebern, eher 
als verwirrend denn als hilfreich angesehen. Zudem befürchteten sowohl Arbeitgeber 
als auch formale Bildungseinrichtungen, dass dies letztendlich zu einer Abwertung des 
SCQR seitens ausländischer Arbeitgeber führen könnte. Da das Niveau nach dem EQR 
stets niedriger ist als das Niveau gemäß dem SCQR (weil der EQR einfach nicht 

                                                 
159  Polnischer NKS, Entwicklung des Nationalen Qualifikationssystems in Polen, Roadmap 2009 - 2013, zwei Teile. 
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genauso viele Niveaus umfasst wie der SCQR), könnte die Qualität der schottischen 
Qualifikationen angezweifelt werden: „Dieser Arbeitnehmer hat das Niveau 7 nach 
dem schottischen Qualifikationsrahmen, nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen 
allerdings nur das Niveau 5. Ich frage mich, ob das bedeutet, dass die schottische 
Qualifikation nichts wert ist.“ Außerdem gaben sowohl Arbeitgeber als auch Lernende 
an, dass sie sich immer noch mit ihrem eigenen nationalen Rahmen vertraut machen 
und diesen verstehen müssten. Folglich wurde die Eingliederung in einen anderen 
Rahmen nicht als hilfreich angesehen.   
 
Nach Ansicht der Interessenträger bestünden andere Mittel und Wege, um über den 
EQR zu informieren. Die Angabe des Niveaus auf einem Zeugnis wäre kein Schritt 
nach vorn.  
 
Die Nationalen Koordinierungsstellen des Vereinigten Königreichs für den EQR sind 
gerade dabei, eine Informationsnotiz an die Minister im Vereinigten Königreich zu 
verfassen, um der Europäischen Kommission vor Ende Dezember zu antworten. Im 
Wesentlichen wird es in dieser Antwort heißen, dass nach Auffassung des Vereinigten 
Königreichs der Verweis auf das EQR-Niveau auf Zeugnissen keinen hilfreichen Schritt 
nach vorn darstellt. Stattdessen wird das Vereinigte Königreich andere Mittel und 
Wege zur Förderung der EQR-Niveaus nutzen, beispielsweise die Kopplung aller 
Studienleistungen in der SCQR-Onlinedatenbank an das entsprechende Niveau des 
EQR. Zu den in dieser Datenbank enthaltenen Bildungs- und Ausbildungsprogrammen 
werden sowohl das Niveau gemäß dem SCQR als auch das EQR-Niveau angezeigt. 
Ferner ist es den ausstellenden Einrichtungen überlassen, ob sie auf Ihren Zeugnissen 
auf das EQR-Niveau verweisen; die Rechtsetzungsorgane des Vereinigten Königreichs 
gehen nicht so weit, dass sie dies anraten oder sogar verlangen. 
 
DE: Die zweite Stufe der Umsetzung ist noch nicht angelaufen. Da es unklar ist, wann 
die erste Stufe abgeschlossen sein wird, ist es schwierig vorherzusagen, wann die 
zweite Stufe umgesetzt wird. Doch aufgrund der umfassenden Teilhabe und des 
enormen Beitrags der betreffenden Interessenträger (d. h. Bildungseinrichtungen) 
wird davon ausgegangen, dass diese zweite Stufe schnell und effizient umgesetzt 
wird und je nach Ausgang der Debatte um das Abitur noch 2012 abgeschlossen 
werden könnte.   
 
AT: Die zweite Phase ist noch nicht angelaufen. Zunächst muss der Kopplungsprozess 
abgeschlossen sein. Die zweite Phase wird frühestens im April 2012 beginnen, wenn 
ein neues Gesetz zur rechtlichen Grundlage des NQR verabschiedet wird. Es ist 
unklar, wann die zweite Phase abgeschlossen sein wird. Es gibt auch Stimmen, die 
besagen, dass die zweite Stufe nicht vor 2014 umgesetzt sein wird. In diesem Fall 
könnten sich die Wahlen zur österreichischen Bundesregierung in diesem Jahr auf die 
Umsetzung auswirken, da sich die beiden wichtigsten politischen Parteien über den 
österreichischen NQR uneins sind. Diese Uneinigkeit betrifft die mittel- und 
langfristigen Auswirkungen der Umsetzung: Kommt es zu Reformen oder bleibt es bei 
einer bloßen Beschreibung der gegenwärtigen Vorgehensweise? 
 
Es ist schwierig, den Fortschritt im Hinblick auf die Einhaltung der zweiten Frist zu 
beurteilen. Erstens, weil viele Länder noch nicht in diese Phase innerhalb des gesamten 
Umsetzungsprozesses vorgestoßen, sondern noch mit der Erarbeitung des 
Referenzierungsberichts befasst sind, zweitens, weil nicht leicht zu erkennen ist, wann die 
zweite Stufe abgeschlossen ist. Folglich ist es ungewiss, welche Maßnahmen zur Umsetzung 
der zweiten Stufe ergriffen werden. Es gibt nicht viele Länder, die über Erfahrung in dieser 
Hinsicht verfügen – in der Tat hat keines der Länder den Prozess abgeschlossen –, und es 
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sind auch noch viele Fragen offen: Auf welche Qualifikationen sollte er angewandt werden? 
Befürwortet die Öffentlichkeit diesen Schritt, und wie können Interessenträger davon 
überzeugt werden? Genügt es, eine Referenz in eine Datenbank aufzunehmen, anstelle ein 
Zeugnis mit einem EQR-Verweis zu versehen? Ist damit ein fortlaufender Prozess 
verbunden? Ist damit lediglich die Erarbeitung von richtigen Verfahren verbunden? Die 
Länder bringen gegenwärtig eine Debatte über diese Probleme ins Rollen und gehen die 
Dinge unterschiedlich an, was dementsprechend zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. 

Es gibt ernsthafte Zweifel hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung der zweiten Stufe des 
Kopplungsprozesses. Derzeit arbeiten viele Länder noch an ihren Referenzierungsberichten. 
Sie haben der Ausarbeitung von Verfahren zur Angabe der EQR-Niveaus auf allen neuen 
Qualifikationen noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Hinzu kommt, dass selbst die 
Länder, die ihren Referenzierungsbericht bereits abgeschlossen haben, noch keine 
Maßnahmen hinsichtlich der Organisation des zweiten Kopplungsschritts ergriffen haben. 
Außerdem hat sich das Vereinigte Königreich, das fortschrittlichste Land, was die 
Erarbeitung eigener Qualifikationsrahmen (für jede Region) betrifft, dazu entschlossen, der 
Empfehlung nicht nachzukommen. 

3.5.4. Fazit 

Zusätzlich zu den zwei Fristen und der Möglichkeit zur Überwachung des Fortschritts im 
Hinblick auf die Einhaltung dieser Termine gibt es eine Reihe von europäischen Indikatoren, 
die beim Vergleichen von Bildungssystemen herangezogen werden können (Bildungsniveau, 
Schulabbrecherquote, Quoten in Bezug auf lebenslanges Lernen, PIAAC, PISA usw.).160 
Diese Indikatoren sind als Benchmarking-Instrumente in die Strategie Europa 2020 
aufgenommen worden. Im Hinblick auf die Bewertung des Fortschritts in Bezug auf 
lebenslanges Lernen und die Mobilität von Berufstätigen und Lernenden einerseits und auf 
verbesserte Bildungssysteme andererseits können diese Indikatoren langfristig dazu 
verwendet werden, die Auswirkungen der Erarbeitung der NQR und der Umsetzung des 
EQR zu überwachen. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch noch zu früh, diese Indikatoren zur 
Beurteilung der Auswirkungen heranzuziehen. 

Alles in allem verzögert sich die Umsetzung in Bezug auf die erste Frist etwas. Nicht einmal 
die Hälfte der Länder hat den Referenzierungsbericht aber auch nur annähernd 
abgeschlossen – und das bei einem Verzug von bereits einem Jahr. Das Jahr 2012 sieht 
jedoch vielversprechend aus, und bis Ende 2012 sollten alle Länder ihren 
Referenzierungsbericht abgeschlossen haben. Obwohl sich der Prozess verzögert, ist die 
Tatsache, dass wahrscheinlich alle Länder bis 2012 einen Referenzierungsbericht verfasst 
haben werden, als wichtiger Erfolg der EQR-Umsetzung zu werten, der zur Transparenz des 
europäischen Bildungssektors in seiner Gesamtheit beiträgt.  

Hinsichtlich der zweiten Stufe des Kopplungsprozesses kann geschlussfolgert werden, dass 
die Länder kein gutes Bild abgeben, da sie noch nicht wirklich mit der Erarbeitung von 
Maßnahmen zur Umsetzung der zweiten Phase begonnen haben. Es bleibt zudem fraglich, 
ob sich die Länder dieser zweiten Stufe der Umsetzung voll und ganz widmen. Der 
Schwerpunkt lag und liegt noch immer auf der Erarbeitung und weiteren Verbesserung der 
NQR und der Referenzierungsberichte. Dies stellt eine ernsthafte Bedrohung für die 
gesamte Umsetzung dar, denn, wenn der EQR keine unmittelbaren Auswirkungen hat, d. h. 
wenn er eine Realität auf dem Papier, aber nicht für die Endnutzer bleibt, entwickeln Bürger 

                                                 
160  Siehe: Eurostat: Haupttabellen zur Bildung und Weiterbildung:  
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/main_tables; OECD Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies (PIAAC):  
 http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33927_34474617_1_1_1_1,00.html; OECD Programme 

for International Student Assessment (PISA):  
 http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html.  
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und Arbeitnehmer keine Beziehung zum EQR und folglich kann er sein Ziel, ein 
vertrauensvolles Übersetzungsinstrument zwischen verschiedenen Ländern und 
Bildungssektoren zu sein, nicht erfüllen. 

3.6. Einbeziehung und Kooperation von Interessenträgern161 
Der auf Lernergebnissen beruhende Ansatz, einer der Hauptgrundsätze des EQR, und die 
Erarbeitung von NQR zielen auf die Verbesserung der Einbeziehung von 
Qualifikationsendnutzern, d. h Bürgern und Sozialpartnern (Arbeitnehmer und -geber), bei 
der Anpassung der Qualifikationen an die Anforderungen des Arbeitsmarkts ab. Aus diesem 
Grund spielt die Einbeziehung von und die Zusammenarbeit mit Interessenträgern 
außerhalb des Bildungssektors eine entscheidende Rolle. Zudem wird ebenfalls die 
Einbeziehung von Interessenträgern außerhalb des formalen Bildungssektors (nicht formal, 
informelles Lernen, privater Sektor) als wichtig erachtet, um verschiedene Lernpfade 
(formal, nicht formal und informelles Lernen) miteinander zu verknüpfen. 

3.6.1. Einbeziehung der Interessenträger auf EU-Ebene  

Auf europäischer Ebene gilt die Einbeziehung von Interessenträgern als hervorragend. Die 
verschiedenen Interessenträger wurden von Anfang an beteiligt und vor der 
Veröffentlichung der Empfehlung im Jahr 2008 konsultiert. Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 
erläutert wurde, kam der Großteil der Antworten und Reaktionen von den nationalen 
Behörden und den Bildungseinrichtungen. Die Antworten der Sozialpartner machten nur 
8 Prozent aus.162 Außerdem handelt es sich bei den wichtigsten Interessenträgern um 
Mitglieder des EQR-Beratungsgremiums, die eine aktive Rolle innerhalb dieses Gremiums 
spielen. Ferner wurden Veranstaltungen zur Einbeziehung von Interessenträgern in die 
Umsetzung des EQR organisiert. Dazu zählt die CEDEFOP-Konferenz über europäische 
Werkzeuge vom November 2011, die zum Zweck hatte, das Wissen und die Einbeziehung 
nationaler Sozialpartner in die europaweiten Entwicklungen zu verbessern.163  

Einige Hauptakteure der Europäischen Kommission dürften allerdings bei den Diskussionen 
über den EQR fehlen, nämlich die GD EMPL und die GD MARKT. Der auf Lernergebnissen 
beruhende Ansatz hat zum Zweck, die Einbindung der Arbeitsmarktentwicklungen in 
Bildungsprogramme zu verbessern. Die Arbeitsmarktpolitik fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der GD EMPL, insbesondere wenn sie Probleme wie eine alternde 
Bevölkerung, die Mobilität von Beschäftigten und die Steigerung der Fähigkeiten von 
Arbeitskräften betrifft. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungs- und dem 
Beschäftigungssektor auf europäischer Ebene wurde durch das Projekt Taxonomie 
„Europäische Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe (European Skills, Competencies and 
Occupations, ESCO) begründet. Das ESCO-Projekt wird im Rahmen von Sitzungen des EQR-
Beratungsgremiums diskutiert; die Träger beider Projekte arbeiten eng zusammen. Jedoch 
scheint es einige Diskrepanzen zwischen ESCO und dem EQR zu geben, was die 

                                                 
161  Die fünfte Bedingung – 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, wenn das Programm von den Mitgliedstaaten und ihrer Zivilgesellschaft unterstützt sowie auf 
lokaler Ebene aktiv umgesetzt wird. Interessenträger sollten deshalb nicht nur an EU-Veranstaltungen und 
-Treffen teilnehmen, sondern auch an der Erarbeitung und Durchführung von politischen Maßnahmen im 
jeweiligen Land mitwirken. 

162  Siehe: Pôle Universitaire Européen de Lorraine, Summary of responses received to the Commission’s 
consultation on the EQF during the 2nd half of 2005, 2006:  

 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/summary.pdf 
163  Siehe die CEDEFOP-Konferenz „The role of the social partners in implementing European tools and principles, 

increasing the relevance of education and training to the labour market“ [Die Rolle der Sozialpartner bei der 
Umsetzung der europäischen Werkzeuge und Grundsätze, Erhöhung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildung] vom 24. bis 25. November 2011 in Brüssel. 
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verwendeten Konzepte und Begrifflichkeiten betrifft, obwohl ein erster Entwurf zum ESCO-
Projekt bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Beispielsweise deckt sich die in der ESCO-
Projektbeschreibung veranschaulichte Einordnung von Fähigkeiten und Kompetenzen in 
Niveaus nicht mit der Einordnung von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen in Niveaus 
gemäß dem EQR-Projekt. Dies kann nur als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass 
eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden Projekten erforderlich ist. 
Außerdem wäre die Einbindung der GD MARKT in Bezug auf die Hindernisse für die 
Niveaueinordnung im Hinblick auf die berufliche Anerkennung und die Anerkennung auf 
Befähigungsnachweisen wünschenswert (siehe auch Kapitel 2). 

3.6.2. Einbeziehung der Interessenträger auf der Ebene der Mitgliedstaaten  

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten bestehen je nach verfolgtem Ansatz und dem Wesen des 
erarbeiteten NQR (technische Umsetzung oder reformorientierte Umsetzung) erhebliche 
Unterschiede in dem Ausmaß der Einbeziehung von Interessenträgern. In den Fällen, in 
denen die Umsetzung des EQR eher technischer Natur ist, wurde die Rolle der 
verschiedenen Interessenträger häufig klar umrissen, und meistens übernehmen die 
formalen Bildungssektoren und die entsprechenden Ministerien eine Führungsrolle. In 
Ländern, in denen die Umsetzung des EQR als Anreiz für die Verabschiedung einer 
Reformagenda genommen wird, müssen die Rollen und Verantwortlichkeiten neu festgelegt 
werden, da einige Interessenträger (beispielsweise Arbeitgeber und -nehmer, der nicht 
formale Sektor) immer wichtiger werden und in diesen Reformprozess einbezogen werden 
müssen. Alles in allem sind verschiedene Gruppen von Interessenträgern an der Umsetzung 
des EQR bzw. der Festlegung eines NQR164 beteiligt, darunter: Bildungseinrichtungen 
(formaler, nicht formaler und privater Sektor), Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, 
verschiedene Ministerien, Forschungsinstitute und Ausschüsse. Die Art und Weise, in der sie 
eingebunden sind, reicht von einer wirklichen Einbeziehung beim Erarbeiten von 
Niveaudeskriptoren bis hin zu der Beurteilung des entworfenen, fast fertigen 
Referenzierungsberichts. Als allgemeine Tendenz kann festgehalten werden, dass die 
Einbindung von Interessenträgern außerhalb des Bildungssektors (z. B. Arbeitgeber und -
nehmer) nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Der nachfolgende Kasten enthält 
einen länderspezifischen Überblick über die Einbeziehung von Interessenträgern. 

Kasten: Beispiele für die Einbeziehung von Interessenträgern 

NL: Der niederländische Prozess der Einbindung von Interessenträgern umfasst drei 
unterschiedliche Maßnahmen, die im Nachfolgenden erläutert werden. Erstens wurde eine 
Sachverständigengruppe aus mehreren Experten von allen Bildungssektoren eingerichtet. 
Zweitens wurde eine Konsultationsrunde organisiert. Diese umfasste sechs Sitzungen mit 
Interessenträgern (einschließlich Sozialpartnern), eine Website und die Aufforderung an 
400 Interessenträger zu reagieren.165 Drittens wurde eigens eine Kommission gebildet, deren 
vier angehörige Professoren Empfehlungen für einen endgültigen NLQR formulierten und einige 
Änderungen an dem bislang erarbeiteten vorläufigen NLQR vorschlugen. Dennoch wird der 
Einfluss der Konsultation trotz dieser drei Methoden zur Einbeziehung von Interessenträgern als 
niedrig angesehen. Mit den Arbeitnehmern wurde sich nicht auf eine gemeinsame 
Verantwortung verständigt.  
 

                                                 
164  Grundlage des Abschnitts ist folgendes Dokument: CEDEFOP, National qualifications frameworks development 

in Europe [Entwicklung Nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
165  Advies Commissie NLQF – EQF, Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal 

en Europees perspectief. Bijlage VII, 2011. Insgesamt äußerten sich 128 Personen (hauptsächlich aus dem 
Bildungsbereich) zum Rahmenentwurf. Die Arbeitgeber sind kaum am Prozess beteiligt, was auch am 
mangelnden Interesse ihrerseits lag. Die Auswirkungen der Konsultationsrunde auf die tatsächliche Gestaltung 
des NLQR scheinen begrenzt zu sein. 

 87 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

UK (Schottland): Der SCQR wird von einer alle relevanten Interessenträger aus dem formalen 
Bildungssektor umfassenden Personengesellschaft unterhalten. Er ist demnach buchstäblich 
eher das Eigentum der Interessenträger als einer Regierungsbehörde. Dieser Rahmen ist durch 
einen „Bottom-up-Ansatz“ gekennzeichnet: Er wurde nicht von der Regierung, sondern von den 
Interessenträgern selbst eingeführt. Den SCQR zeichnet ein hohes Maß an Verantwortung aus. 
Dies ist historisch bedingt, da der Rahmen auf drei zuvor erarbeiteten Rahmen, die in den 
Zuständigkeitsbereich von verschiedenen Organisationen fielen, basiert und aus diesen 
zusammengesetzt wurde. Aufgrund dieser gemeinsamen Verantwortung wird der 
Qualifikationsrahmen von allen Interessenträgern allgemein anerkannt und akzeptiert.  
 
IT: Aufgrund des gewählten Ansatzes wurden die Interessenträger bislang nur wenig beteiligt. 
Das Ministerium für Bildung, Universität und Forschung und das Ministerium für Arbeit und 
Soziales leiten die Arbeiten und Maßnahmen im Rahmen der Verknüpfung mit dem EQR. Die 
Ministerien bestimmten das Forschungsinstitut ISFOL zur NKS. Es hat die Aufgabe, den 
Kopplungsprozess auf technischer Ebene zu leiten. Das ISFOL gründete eine 
Sachverständigengruppe, in der Angehörige beider Ministerien vertreten sind. Gegenwärtig wird 
der vorläufige Referenzierungsbericht mit den Regionen diskutiert. 
 
Bei den in den vergangenen Jahren verabschiedeten Reformen (beispielsweise die Umsetzung 
des auf Lernergebnissen beruhenden Ansatzes in der Sekundarstufe II), die schließlich zur 
Erarbeitung eines NQR führen werden, wurden größere Gruppen von Interessenträgern, wie 
beispielsweise die Sozialpartner, einbezogen.166 Beispielsweise fanden und finden bei 
Diskussionen über die Auswirkungen der Umsetzung eines NQR auf die Gehälter von 
Arbeitnehmern die Sozialpartner Gehör. Jedoch wird diese Teilhabe häufig eher als 
Informationsbereitstellung und als „Unterrichten“ der Interessenträger denn als wirkliche 
Einbeziehung der Interessenträger angesehen. 
 
Die Interessenträger, beispielsweise die Arbeitgeber, sind am EQR und an den Entwicklungen in 
Richtung eines NQR interessiert. Sie begreifen, dass er möglicherweise Probleme lösen kann, 
die sie bei der Suche nach qualifiziertem Personal oder mit dem lebenslangen Lernen und der 
Mobilität von Arbeitskräften haben. Ihrer Ansicht nach wäre ein größerer Einfluss der NQR-
Erarbeitung auf Bildungsprogramme wünschenswert. 
 
AT: Bei der Umsetzung des EQR in Österreich spielen Interessenträger insofern eine recht 
große Rolle, als eine große Gruppe von Interessenträgern beteiligt ist. Die Projektgruppe und 
der Lenkungsausschuss setzen sich aus Mitgliedern aus verschiedenen Sektoren zusammen. 
Viele Interessenträger aus dem Bildungs- und dem Sozialbereich nahmen an der 
beeindruckenden Konsultationsrunde teil. Allerdings hat sich diese Art der Einbeziehung im 
Laufe des Prozesses als bedenklich erwiesen. Der Umsetzungsprozess geriet aufgrund der 
Uneinigkeit der Interessenträger zweimal ins Stocken. Die Interessenträger scheinen in zwei 
Lager geteilt zu sein: der Hochschulbereich auf der einen und der Bereich der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung auf der anderen Seite. Die Meinungsverschiedenheit bestand hauptsächlich 
in Bezug auf die höheren Niveaus (6 bis 8) des NQR. Aufgrund zu vieler Interessenkonflikte 
innerhalb des Lenkungsausschusses wird eine unabhängigere NKS mit dem Kopplungsprozess 
betraut.  
 
Zwei Hauptprobleme in Bezug auf die Rolle der Interessenträger könnten die Grundlage der 
Konflikte bilden. Als Erstes ist die Stellung des österreichischen Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Kultur und die des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung im Prozess anzufügen. Obwohl beide Ministerien offiziell die Verantwortung 
tragen, ist Ersteres tatsächlich der Leiter des Projekts. Anscheinend arbeiten die beiden 
Ministerien nicht genügend zusammen, was auf den politischen Hintergrund der zuständigen 

                                                 
166  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 

 88 



Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
____________________________________________________________________________________________ 

Minister zurückzuführen ist. Die Minister gehören verschiedenen politischen Parteien an, die zu 
dem Thema unterschiedliche Meinungen vertreten. Zweitens war der Bildungssektor zunächst 
nicht eingebunden, obwohl sehr viele Interessenträger im Lenkungsausschuss sitzen. Und als 
Vertreter dieses Sektors dem Ausschuss endlich beitreten konnten, erhielten sie kein 
Stimmrecht. Dies wird sich aber ändern. Außerdem werden mehr Vertreter der Sozialpartner 
zugelassen. Obgleich das österreichische Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
dem Lenkungsausschuss als Vertreter des Hochschulbereichs angehört, betrachtete der 
Hochschulbereich die Einbeziehung von Sozialpartnern und allen anderen Ministerien, die ein 
größeres Interesse an den ökonomischen Auswirkungen des EQR hegen, als Anzeichen für die 
mangelnde Berücksichtigung der Interessen des Hochschulbereichs.  
 
All diese Probleme riefen bei den Interessenträgern ein gewisses Misstrauen hervor, was zu den 
Interessenkonflikten führte, die ausschlaggebend für die zweimalige Unterbrechung des 
Prozesses waren, einmal bei der Erarbeitung der Deskriptoren – die schließlich zur Y-Regel 
führte – und einmal während des Simulationsprozesses. Der HSB erklärte, dass lediglich die 
„wirtschaftliche Bildung“ bei den Pilotprojekten berücksichtigt wurde, was das Gefühl der 
Ausgrenzung noch verstärkte.  
 
Es stellt sich die Frage, ob die Abtretung an die NKS das Engagement seitens der 
Interessenträger fördern wird, da nicht alle davon überzeugt sind, dass die Einrichtung der NKS 
frei von Interessen abläuft. Die pädagogischen Hochschulen, die ebenfalls dem HSB angehören, 
sind nicht mit eingebunden. Es wird erwähnt, dass dies politische statt objektive Gründe hat. 
 
PL: Zu Beginn des Prozesses wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus zahlreichen 
Interessenträgern aus den Bereichen Hochschulbildung, allgemeine Bildung und berufliche 
Bildung und Ausbildung, Arbeitgebern sowie Institutionen, die direkt von der Festlegung des 
Rahmens betroffen sind, gebildet.  
 
Mit der Erarbeitung des Polnischen Qualifikationsrahmens wurden eine intraministerielle 
Taskforce zur Strategie des lebenslangen Lernens und ein Lenkungsausschuss betraut, der dem 
Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen untersteht. Diese Taskforce wurde von der 
polnischen NKS und dem Institut für Bildungsforschung unterstützt, die beide eine wichtige 
Rolle im Prozess spielen. Der intraministeriellen Taskforce gehören, wie der Name sagt, 
mehrere Ministerien an: Ministerium für Nationale Bildung, Ministerium für Wissenschaft und 
Hochschulwesen, Ministerium für Wirtschaft, Ministerium für Arbeit und Soziales und das 
Ministerium für Gesundheit. Bei dem Lenkungsausschuss handelt es sich um eine Untergruppe 
der Taskforce. Er setzt sich aus Vertretern der oben genannten Ministerien und aus Vertretern 
des Ministeriums für Kultur und des Ministeriums für Nationale Verteidigung zusammen.  
 
Die erste Konsultationsrunde fand im ersten Halbjahr 2011 im Rahmen einer öffentlichen 
Debatte statt, an der mindestens 100 Institutionen, einschließlich öffentlicher 
Bildungseinrichtungen, Ministerien, Lehrer, Arbeitgeber, Berufsgewerkschaften, Behörden, 
Ausbildungsstätten und Personalagenturen, teilnahmen. Während der Debatte wurden die 
folgenden drei Hauptthemen besprochen: (i) Aufbau und Niveaudeskriptoren des PQR, (ii) Rolle 
des PQR bei der Überwindung von Hindernissen für das lebenslange Lernen und (iii) 
Validierungsprozess und Qualitätssicherung.167  
 
Die Ergebnisse dieser Debatte flossen in den laufenden PQR-Erarbeitungsprozess ein, aber es 
wurde ebenso angemerkt, dass es sich bei dieser Debatte selbst um einen Lernprozess 
handelte, in dessen Rahmen die Interessenträger ein besseres Verständnis entwickelten. Dem 
Evaluierungsfragebogen zufolge, der im Anschluss an die Debatte ausgegeben wurde, hatten 
die Interessenträger das Gefühl, gehört und ernst genommen worden zu sein. Auf die Frage, ob 

                                                 
167  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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die Debatte die endgültige Gestaltung des PQR beeinflusst hat, antworteten 71 Personen 
(88,1 %) mit „Ja“.168 Die Tatsache, dass die Debatte ohne große Unstimmigkeiten 
vonstattenging und die Unterstützung der Interessenträger für die Erarbeitung des PQR 
sicherte, könnte dahingehend ausgelegt werden, dass die Interessenträger mit ihrer 
Einbeziehung zufrieden waren. 
 
SE: Die Interessenträger waren in einer Reihe von Sachverständigen- und Arbeitsgruppen zur 
Erarbeitung und Umsetzung des NQR vertreten. Das CEDEFOP unterscheidet die folgenden 
ergriffenen Maßnahmen: 

 Es wurde ein nationales Beratungsgremium unter dem Vorsitz des YH bestehend aus 
Vertretern der Nationalen Agentur für Bildung (Skolverket), der Nationalen Agentur 
für Hochschulbildung (Högskoleverket), des Arbeitgeberverbands, regionaler 
Behörden, der wichtigsten Gewerkschaftsverbände und des Arbeitsamts gebildet. 

 Es wurde eine nationale Referenzgruppe bestehend aus Organisationen und 
Agenturen gebildet, die entweder Teil des öffentlichen Bildungs- und 
Ausbildungssystems oder eng damit verknüpft sind. 

  Mitglieder dieser Gruppe sind unter anderem der Schwedische Hochschulverband, 
der Schwedische Studentenverband und der Schwedische Verband für 
Erwachsenenbildung („Folkbildning“). 

 Mehrere Projektgruppen haben sich mit den besonderen Aspekten des Rahmens und 
seiner Umsetzung befasst. 2011 wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich darüber 
Gedanken machen sollten, wie der Rahmen für externe Qualifikationen geöffnet, wie 
die Niveaus 6 bis 8 des Rahmens angewendet und wie öffentliche 
Befähigungsnachweise, die außerhalb des Bildungssektors ausgestellt wurden, in 
den Rahmen eingebunden werden könnten.  

 Öffentliche Konsultationen wurden sowohl 2010 als auch 2011 abgehalten. Etwa 
50 Organisationen und Behörden äußerten sich zum Entwurf des Rahmens, der im 
Juni 2010 zur Beratung vorgelegt wurde. Die meisten Antworten waren positiv; der 
Vorschlag wurde als gute Grundlage für weitere Verbesserungen erachtet. Eine 
kleine Minderheit (2) sah keine Notwendigkeit für den Rahmen. Eine etwas höhere 
Anzahl von Interessenträgern äußerte sich im Rahmen der Konsultation von 2011, 
die die Niveaus 6 bis 8 des Rahmens zum Gegenstand hatte. Zusätzlich zu dieser 
Konsultation wurde eine Reihe von nationalen Konferenzen und Veranstaltungen 
organisiert.  

Dem CEDEFOP zufolge wurde bei der Erarbeitung des schwedischen NQR seit 2009 eine breite 
Gruppe von Interessenträgern aus dem Bildungs- und Ausbildungssektor und aus dem 
Arbeitsmarktbereich involviert. Diese umfassende Einbeziehung spiegelt das ursprüngliche Ziel 
des Ministeriums wider, dem zufolge der Rahmen für außerhalb des öffentlichen Sektors 
ausgegebene Qualifikationen geöffnet werden soll169.  
 
Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass der Sinn für Verantwortung und Engagement in Bezug auf 
den Rahmen unter einigen Interessenträgern trotzdem immer noch begrenzt ist. Die 
Interessenträger haben mit ihrer Teilnahme an Arbeitsgruppen und Konsultationsrunden 
tatsächlich einen Beitrag geleistet, aber jetzt sind sie größtenteils der Ansicht, dass sich 
nacheinander das YH und die Regierung um die Beurteilung kümmern sollte, um an dem 
Rahmen zu feilen und ihn zu finalisieren. In dieser Hinsicht brachte es einer der interviewten 
Interessenträger auf den Punkt: „Wir haben unseren Teil geleistet. […] Wir haben die 
Materialien zu unseren Qualifikationen übergeben, jetzt steht es dem YH und der Regierung 
frei, wie sie damit verfahren.“  

                                                                                                                                                            
168  Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. Report of the debate 

[Bericht zur Debatte]: Appendix 2 Results of the evaluation questionnaire [Anhang 2 Ergebnisse des 
Bewertungsbogens], 2011. 

169  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 
Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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Einen besonderen Aspekt der Einbeziehung von Interessenträgern in Schweden stellt die 
zentrale Rolle dar, die dem YH, dem nationalen Berufshochschulamt, bei der Koordinierung der 
Erarbeitung des NQR zugewiesen wurde. Dieses nationale Amt wurde 2008 ins Leben gerufen 
und ist für die Verwaltung eines in der Realität neuen Strangs des schwedischen 
Hochschulbildungs- und -ausbildungssystems zuständig. Yrkeshögskolan bietet 
Hochschulbildung und -ausbildung, die für den Arbeitsmarkt unmittelbar von Belang ist, und 
hat bei Einzelpersonen wie Arbeitgebern ein großes Interesse hervorgerufen. Die neuen 
Institutionen, die durch beispielweise die Kombination von theorie- und praxisbezogenem 
Lernen eine Alternative zum traditionellen Hochschulbereich darstellen, können als 
Vervollkommnung bestehender Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen und -qualifikationen 
angesehen werden.170 
 
DE: Der Umsetzungsprozess in Deutschland ist sehr stark von einem konsensbasierten Bottom-
up-Ansatz geprägt: Die Vertreter der einschlägigen Interessengruppen gestalten gemeinsam 
den DQR; keine einzelne Partei oder Behörde (einschließlich der Regierung) kann 
Entscheidungen ohne die Zustimmung der anderen Interessenträger durchsetzen. Folglich sind 
die Interessenträger umfassend an sowohl der Erarbeitung als auch der Umsetzung des DQR 
beteiligt.  
 
Zu diesem Zweck wurde eine hochrangige Arbeitsgruppe, der sogenannte Arbeitskreis DQR, 
gebildet, die sich aus Interessenträgern aus dem HSB, dem Schulbildungsbereich und dem 
BAW, aus Sozialpartnern, öffentlichen Institutionen aus dem Bildungswesen und dem 
Arbeitsmarkt sowie aus Wissenschaftlern und Praktikern zusammensetzt. Entscheidungen 
beruhen auf einem Konsens, und alle Mitglieder arbeiten mit ihren jeweiligen konstituierenden 
Institutionen und Organisationen eng zusammen.171 Mit der Erarbeitung und Feinabstimmung 
des DQR wurde der Arbeitskreis beauftragt. Er gestaltete nicht nur die Grundzüge und die 
Struktur des DQR, sondern hat ebenso die Aufgabe, alle formalen Qualifikationen an den 
Rahmen zu koppeln.  
 
Aufgrund dieses Ansatzes ist ein starker Sinn für Engagement und Verantwortung bei den 
Interessenträgern zu verzeichnen. Eine mögliche Schattenseite ist die fehlende neutrale, 
alles übergreifende Behörde, die die Macht und Befugnis hat, Entscheidungen zu treffen, 
wenn die Interessenträger selbst nicht in der Lage sind, einen Konsens zu finden. 

3.6.3. Fazit 

Im Allgemeinen kann geschlussfolgert werden, dass die Einbindung bestimmter Arten von 
Interessenträgern sowohl auf EU- als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten hinter den 
Anforderungen zurückgeblieben ist (d. h. mangelnde Einbeziehung der Arbeitsmarktseite). 
Aus diesem Grund bleiben der EQR und die Festlegung eines NQR vornehmlich ein 
Bildungsproblem, und die Sozialpartner sind nicht immer in vollem Umfang eingebunden 
oder haben kein ausreichendes Interesse an dem Projekt. Dies stellt auch in Bezug auf die 
zweite Stufe des Kopplungsprozesses eine ernsthafte Gefahr für die zukünftige Reichweite 
und die Einbettung des NQR und des EQR auf europäischer und nationaler Ebene dar. Wenn 
die Endnutzer nicht involviert und kein Bewusstsein für Verantwortung entwickelt werden, 
wird die zweite Stufe der Umsetzung wahrscheinlich nicht völlig realisiert. Folglich kann der 
EQR sein Potenzial nicht vollständig ausschöpfen. 

                                                                                                                                                            
170  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
171  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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3.7. Interessenskonflikte172 
Dieser Abschnitt geht auf mögliche Unterschiede zwischen den MS ein, die dazu führen, 
dass diese handeln oder reagieren müssen. Auf MS-Ebene können Interessenskonflikte 
zwischen Interessenträgern einen Anstoß für die Entwicklung einer entsprechenden Politik 
geben.  

Wie bereits in den vorangehenden Abschnitten erläutert kann die OMK auf europäischer 
Ebene als „Learning by doing“-Prozess beschrieben werden. Dieses „Learning by doing“ 
erfolgt kontinuierlich durch Überwindung von Störfaktoren. Um nur einige Beispiele 
anzuführen: 1) Wie setzen die MS den Lernergebnisansatz um? 2) Welche Kriterien werden 
für eine eindeutige und nachweisbare Verknüpfung herangezogen? 3) In welches 
Niveaustufe sollte der Schulabschluss eingestuft werden, der Zugang zur Hochschulbildung 
gewährt? All diese Fragen rückten in den Vordergrund, als die MS mit der Schwierigkeit 
konfrontiert wurden und mit der vorhandenen Lösung nicht zufrieden waren. Die einzelnen 
Fragen wurden mit dem EQR-Beratungsgremium diskutiert. Gemeinsam wurden oder 
werden noch Lösungen gefunden. 

Das EQR-Beratungsgremium begutachtet die Referenzierungsberichte. Die Kritik, sowohl in 
schriftlicher Form als auch wie im Plenum diskutiert, wird in einem Ländervermerk 
festgehalten und stellt für den MS einen Anreiz dar, seinen Referenzierungsbericht zu 
verbessern. Letzten Endes liegt es in der Verantwortung des MS, seinen 
Referenzierungsbericht als endgültig zu betrachten. Der MS ist also nicht verpflichtet, das 
Feedback anzunehmen. Die Konfliktsituationen im Hinblick auf die Schulabschlüsse (NL, AT 
und DE) können als Test dienen, um zu beobachten, wie die EQR-Arbeitsgruppe mit 
derartigen Situationen umgeht: Kann internationaler Druck der anderen MS dazu beitragen, 
dass auf nationaler Ebene schneller entschieden wird, wie diese Qualifikationen einzustufen 
sind? Der Konflikt kann möglicherweise eskalieren, wenn die unterschiedlichen Ansichten 
sich nicht vereinen lassen und das gemeinsame Interesse aus den Augen verloren wird.  

Ob es auf nationaler Ebene Konflikte gibt, die einer Lösung bedürfen, hängt größtenteils 
davon ab, welcher Ansatz zur Umsetzung des EQR ergriffen wurde und welche 
Interessenträger auf nationaler Ebene beteiligt sind. In den Ländern, die einen eher 
technischen Umsetzungsansatz verfolgen, treten in der Regel seltener Konflikte auf als in 
Ländern, die die Umsetzung als Transformations- oder Reformagenda für ihr 
Bildungssystem betrachten.  Es ist jedoch möglich, dass die technische Umsetzung des EQR 
Debatten und Konflikte auslöst, die schlussendlich zu einem Reformansatz führen. In 
diesem Fall (z. B. Norwegen) zeigt die technische Umsetzung Schwächen des nationalen 
Bildungssystems auf und führt zu Veränderungen hinsichtlich der Beteiligung der 
Interessenträger.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Länder sich in unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen der Erstellung eines NQR und der Ausarbeitung der 
Referenzierungsberichte befinden. Auch was die Ideologien, die mit der EQR-Umsetzung 
verfolgten Ziele, das Bildungssystem und die involvierten Interessenträger angeht, 
unterscheiden sich die MS. Diese Unterschiede zwingen die MS dazu, ihre eigene Situation 
im Vergleich zu der anderer Länder eingehender zu erläutern. Das EQR-Beratungsgremium 

                                                 
172 Die letzte Bedingung besteht in der Präsenz von Konflikten (Richtung der politischen Maßnahmen/Ideologie) 

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. 
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bietet eine Plattform, im Rahmen derer Unterschiede erklärt und gemeinsame Elemente 
und Ziele herausgearbeitet werden können, was schließlich zu einer besseren 
Vergleichbarkeit der unterschiedlichen nationalen Bildungssysteme führt. 

Es gibt jedoch auch zahlreiche potenzielle Konflikte, die sich aufgrund des mangelnden 
Engagements einiger Interessenträger in einigen Ländern auf nationaler Ebene noch nicht 
voll entfaltet haben. Dies gilt etwa für Debatten über die Rolle privater Bildungsträger und 
des nicht formalen Sektors. Es wäre wünschenswert, auch die Stimme der Arbeitgeber 
häufiger zu hören als bisher. Die Umsetzung des EQR hat zwar bereits viele Debatten und 
Diskussionen ausgelöst (und somit zu Veränderungen und Entwicklungen geführt). Es gibt 
allerdings noch genügend Raum für weitere Debatten und folglich auch für eine 
Weiterentwicklung der nationalen Qualifikationsrahmen und -systeme.  

3.8. Abschließende Bemerkungen 
Dieser letzte Abschnitt enthält eine Zusammenfassung von Kapitel 3 und einige 
abschließende Bemerkungen dazu.  

Die Ausgangssituationen der einzelnen Länder bei Beginn der EQR-Umsetzung 
unterschieden sich deutlich. Länder wie UK, IE, MT und FR haben bereits mit der Arbeit an 
Qualifikationsrahmen begonnen und hatten bereits Beschreibungen der Lernergebnisse der 
Qualifikationen vorgelegt. Diesen Ländern viel es deshalb relativ leicht, ihre Qualifikationen 
mit dem EQR zu verknüpfen. Andere Länder wie die neuen MS und die südeuropäischen 
Länder mussten ihre Bildungssysteme überprüfen und überarbeiten und damit beginnen, 
den Lernergebnisansatz in die Beschreibung ihrer Qualifikationen einzubinden. Außerdem 
gab es Länder mit gut verankerten Bildungssystemen, in denen der Lernergebnisansatz 
bereits in irgendeiner Form umgesetzt worden war.  Trotz der Unterschiede verfolgen alle 
das gemeinsame Ziel, Transparenz zu gewährleisten und gegenseitiges Vertrauen in den 
Qualifikationsrahmen oder das Qualifikationssystem der anderen aufzubauen. Nur durch 
dieses gegenseitige Vertrauen kann die Mobilität der Arbeitskräfte erleichtert und gefördert 
werden. 

Angesichts des gemeinsamen Ziels und der unterschiedlichen Ausgangspositionen gestaltet 
sich der Umsetzungsprozess in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Fortgeschrittene 
Länder haben bereits einige Hürden genommen und können andere Länder dazu 
anspornen, ihrem Beispiel zu folgen. Weniger fortgeschrittene Länder stehen vor 
unterschiedlichen Problemen und suchen nach interessanten Praktiken und Beispielen 
dafür, wie andere Länder mit solchen Problemen umgegangen sind.  

Aufgrund des gemeinsamen Ziels liegt es im Interesse aller Länder, dass die Umsetzung auf 
MS-Ebene zuverlässig erfolgt. Aufgrund der Erfahrungen von Ländern, die bereits in der 
Verknüpfung begriffen sind, oder dabei sind, den Lernergebnisumsatz umzusetzen, hat das 
EQR-Beratungsgremium Arbeitsgruppen und Peer-Learning-Aktivitäten initiiert und 
Leitlinien erstellt, um Interessenträgern und politischen Entscheidungsträgern auf 
nationaler Ebene zu helfen, Schwierigkeiten abzufedern, auf die sie bei ihrer Arbeit stoßen. 

Die kontinuierliche Überwachung des Fortschritts und der Vergleich zwischen den Ländern 
im Hinblick auf bestimmte Punkte (zum Beispiel in Bezug darauf, auf welchem Niveau der 
Schulabschluss anzusiedeln ist, der Zugang zur Hochschulbildung gewährt) ist die treibende 
Kraft, die dafür sorgt, dass die MS weiter an der Umsetzung arbeiten. Ferner spielen 
einzelne Mitglieder des EQR-Beratungsgremiums (die die Grundlagen der EQR-Empfehlung 
ausgearbeitet haben) noch eine aktive Rolle, indem sie sicherstellen, dass der 
Gruppenprozess fortgesetzt wird und kontinuierlich ist, und die anfänglichen Ziele und die 
zurückzuliegende Route aufzeigen. 
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Die Fristen für die Umsetzung der Empfehlung scheinen ziemlich knapp bemessen worden 
zu sein. Die MS haben diesen engen Fristen freiwillig zugestimmt. Das war nur möglich, weil 
in der Vorbereitungsphase die entsprechende politische Beteiligung gegeben war: Die 
Länder wussten bereits seit Jahren von der Initiative und waren an der Ausgestaltung der 
Empfehlung beteiligt. Die festgesetzten Fristen sollten auf nationaler Ebene 
Handlungsimpulse setzen. Die meisten Länder werden ihren Referenzierungsbericht zwar 
nicht innerhalb der vorgegebenen Frist fertigstellen, aber die Verzögerung (von 
schätzungsweise zwei Jahren) wird nicht problematisch sein. Problematischer ist jedoch der 
Fortschritt im Hinblick auf die zweite Frist, gemäß der alle neuen Qualifikationen und 
Europass-Dokumente einen Verweis auf das zutreffende EQR-Niveau enthalten sollen. 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 
Referenzierungsbericht bereits abgeschlossen haben. Das Vereinigte Königreich hat erklärt, 
dass es diese zweite Phase nicht im streng genommenen Sinn absolvieren wird. 
Stattdessen hat das Vereinigte Königreich einen Verweis auf den EQR in eine Online-
Qualifikationsdatenbank aufgenommen. 

Wird die zweite Phase nicht abgeschlossen, so ist der Erfolg des gesamten Projekts 
ernsthaft gefährdet. In der zweiten Phase wird das EQR-Projekt von höchster politischer 
Ebene auf die Ebene der Nutznießer (Bürger, Arbeitgeber und Arbeitnehmer) transportiert. 
Dieser Schritt ist notwendig, um ihnen bewusst zu machen, wie der EQR in der Praxis 
funktioniert, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, Diskussionen zu beginnen und somit 
Entwicklungen zu praktischen Aspekten der EQR-Umsetzung und des Lernergebnisansatzes 
voranzutreiben (Bewertungstools für Bildungsträger, Qualität und Kompetenzen der 
Lehrkräfte durch Verweis auf den EQR in Stellenausschreibungen etc.).  

Noch ist es nicht zu spät, an der zweiten Phase zu arbeiten. Allerdings wurden in vielen 
Ländern einige der notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung der zweiten Phase 
nicht erfüllt. So sind z. B. die Interessenträger (d. h. die Endbegünstigten: Sozialpartner 
und Bürger) nicht ausreichend involviert. Der EQR wird immer noch zu sehr als 
bildungspolitisches Thema und nicht als Arbeitsmarktpolitik betrachtet.  

Die MS und die Europäische Kommission sind folglich dringend dazu angehalten, sich mit 
dem Ziel, die zweite Verknüpfungsphase abzuschließen, verstärkt auf diese Probleme zu 
konzentrieren. 
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4. DIE WESENTLICHEN ERGEBNISSE DES EQR 
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Frühere wissenschaftliche Studien enthalten kritische Bemerkungen über die 
Auswirkung des Qualifikationsrahmens. Es wird behauptet, dass es an der faktischen 
Grundlage für die Umsetzung des Qualifikationsrahmens mangelt. Auch 
Verschiebung des Schwerpunkts in Richtung der Lernergebnisse könnte die 
bestehenden Bildungsstrukturen destabilisieren und die Aufmerksamkeit von 
drängenderen nationalen Bildungsproblemen ablenken. 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 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 des Prozesses zu gelangen, sollte zwischen 
drei Ergebniskategorien unterschieden werden: Leistung, Ergebnisse und 
Auswirkung der EQR-Umsetzung. 

 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 
Arbeitskräfte sowie eine Intensivierung des lebenslangen Lernens konstatieren zu 
können. Als unzureichend sind auch die Fortschritte bei der Umsetzung des 
Lernergebnisansatzes, bei der Einbindung der Interessenträger, bei der Etablierung 
von Qualitätssicherungssystemen sowie bei der weiteren Etablierung von 
Anerkennungsverfahren für das nicht formale und das informelle Lernen 
einzuschätzen. 

 Die Auswirkungen auf die Hauptziele des EQR, eine Intensivierung des 
lebenslangen Lernens sowie eine stärkere Mobilität der Arbeitskräfte, können derzeit 
nicht in großem Maße sichtbar gemacht werden.  Erstens ist es (fast vier Jahre nach 
Veröffentlichung der Empfehlung) noch immer zu früh, um Auswirkungen erkennen 
zu können. Derzeit liegen nur vereinzelte Belege dafür vor, dass die Anerkennung 
von Vorkenntnissen in bestimmten Ländern durch den Qualifikationsrahmen 
erleichtert und eine Vergleichbarkeit der nationalen Systeme ermöglicht wird. 
Zweitens bleibt es aufgrund eines mangelnden Fortschritts beim Erreichen der 
angestrebten Ergebnisse fraglich, ob kurzfristig alle gewünschten Auswirkungen 
erreicht werden können.  
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4.1. Einige kritische Bemerkungen zu den Ergebnissen der QR 
Die Frage, ob die QR zu den anvisierten Ergebnissen führen, war in den letzten Jahren 
Gegenstand einiger kritischer Analysen in wissenschaftlicher und politikwissenschaftlicher 
Literatur. Einige Autoren haben Zweifel darüber geäußert, ob die NQR letztendlich zu den 
vorgesehenen Ergebnissen führen. Auf Grundlage des von der Internationalen 
Arbeitsorganisation durchgeführten Vergleichs von Qualifikationsrahmen in 16 Ländern 173 
kam Allais kürzlich unter anderem zu folgendem Schluss174: 

 Im Rahmen der Studie wurden nur wenige Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die 
NQR zu einer besseren Kommunikation zwischen Bildungs- und Schulungssystemen 
und Arbeitsmärkten geführt haben. 

 Alle Länder fanden es schwer, die Arbeitnehmer in die Gestaltung der 
Qualifikationen einzubeziehen und fanden es sogar noch schwieriger, 
Gewerkschaften zu involvieren. Arbeitnehmer neigten dazu, die Rahmenwerke als 
etwas zu betrachten, das von den Bildungseinrichtungen kommt, und 
Bildungseinrichtungen neigten dazu, die Rahmenwerke als Vorgabe der Industrie zu 
betrachten.  

 Weniger ehrgeizige Rahmenwerke schienen erfolgreicher zu sein. Der Aufbau von 
Bildungseinrichtungen und Institutionen, die die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts 
erforschen, sind wichtige Handlungsfelder für die Politik.  

Das erfolgreichste Rahmenwerk, das in der Studie untersucht wurde – der Scottish Credit 
and Qualifications Framework – war nur bedingt ehrgeizig. Es dürfte sich dabei um den 
Rahmen handeln, der am schwersten zu kopieren ist, da er Teil eines sehr langen, 
stufenweisen Reformprozesses war und die Bildungseinrichtungen in Schottland relativ 
stark sind175. 

McBride gibt ferner an, dass die Erwartungen der politischen Entscheidungsträger an die 
NQR im Allgemeinen einer empirischen Grundlage entbehren. In seinen Worten176: 
„Frameworks may be an appropriate basis for the lifelong learning society; but, given the 
state of current knowledge on their effectiveness, it is not possible to be definitive as to 
their benefits. National qualification frameworks are currently popular among education 
policy makers, but it is possible that a national qualification framework as a policy strategy 
may distract policy makers from problems in education that are more pressing than cross-
sectoral integration and might introduce administrative complexities into education systems 
by centralizing their governance.” [„Rahmenwerke können eine angemessene Grundlage für 
die Gesellschaft des lebenslangen Lernens sein, aber angesichts des derzeitigen 
Kenntnisstands über ihre Effektivität ist es nicht möglich, konkrete Aussagen über ihren 
Nutzen zu treffen. Nationale Qualifikationsrahmen sind bei Bildungspolitikern derzeit 
beliebt, aber es kann sein, dass ein nationaler Qualifikationsrahmen als politische Strategie 
die politischen Entscheidungsträger von bildungspolitischen Problemen ablenkt, die 

                                                 
173  In der Untersuchung wurden 16 Fallstudien behandelt: Fünf davon betrafen „Frühstarter“ (Australien, England, 

Neuseeland, Schottland und Südafrika) und wurden auf der Grundlage der verfügbaren Literatur erarbeitet. Für 
die übrigen 11 Fallstudien wurde Feldforschung in Bangladesch, Botswana, Chile, Litauen, Malaysia, Mauritius, 
Mexiko, Russland, Sri Lanka, Tunesien und der Türkei betrieben. 

174  Allais, S., National Qualifications Frameworks: what’s the evidence of success?, 2011. Hier werden nur die 
relevantesten Schlussfolgerungen erwähnt. Zwei weitere Schlussfolgerungen beziehen sich eher auf 
Rahmenentwicklungen außerhalb Europas: „In nearly all of the countries with older qualifications frameworks, 
many qualifications had been developed, but never used“; „Qualifications policies are not enough to help 
countries break out of particular skills and labour market paths. Coordinated skills, labour market, and 
socioeconomic policies are needed. Focusing on particular sectors may be a useful first step.“ 

175  ILO, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries, 
2010. 

176  McBride, Vincent, Keevy, James, Is the national qualifications framework a broken promise? A dialogue, in: 
Journal of Educational Change (2010) 11:193 – 203, 2010. 
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dringlicher sind als die sektorübergreifende Integration, und durch die Zentralisierung ihrer 
Verwaltung verwaltungstechnische Schwierigkeiten mit sich bringen.“]  

In diesem Zusammenhang besteht laut Young die Gefahr, dass es zu einer 
Politikentlehnung kommt, bei der die Qualifikationsrahmen der Frühstarter von weniger 
fortgeschrittenen Ländern kopiert werden177. Diese Nachahmungen sind nicht empirisch 
belegt, sondern scheinen eher durch die Forderungen beeinflusst zu werden, die in anderen 
Ländern zu den NQR gemacht werden.178 Kritisiert wird außerdem die Verknüpfung 
nationaler Qualifikationen, Systeme und Rahmenwerke mit dem EQR. Die Länder müssen 
zunächst überlegen, inwiefern sie in einer globalisierten Welt die Kohärenz und Integrität 
ihrer nationalen Bildungssysteme beibehalten können179. Die Entlehnung von EQR-
Deskriptoren schränkt die Möglichkeiten der Akteure ein, die spezifischen nationalen 
Kontexte und Probleme zu diskutieren und wirklich zu verstehen. Dadurch werden 
Verständnis und Federführung des NQR selbst sowie die Identifikation mit demselben 
eingeschränkt180. Es ist daher fraglich, ob Qualifikationsrahmen, auch in Europa, auf 
Grundlage einer spezifischen Analyse der nationalen Probleme konzipiert und entwickelt 
werden und die nationale Kultur und Tradition berücksichtigen. Dadurch kann die 
Auswirkung der Qualifikationsrahmen auf nationaler Ebene behindert werden. 

4.2. Messung der Effektivität des EQR 
Aus den kritischen Überlegungen über die Qualifikationsrahmen kann man schließen, dass 
Qualifikationsrahmen nicht der „Heilige Gral“ sind, wenn es um die Entwicklung 
zweckmäßiger nationaler Bildungssysteme und eine stärkere Involvierung der 
Interessenträger (d. h. Arbeitgeber) in die Bildungssysteme geht. Bei zu ehrgeizigen 
Rahmenwerken kann die Gefahr bestehen, dass es nicht ausreichend Belege dafür gibt, 
dass sie auch wirklich erfolgreich sind. Metarahmen wie der EQR versuchen viele der in den 
vorangehenden Abschnitten besprochenen Schwierigkeiten zu vermeiden, indem sie eine 
flexible und pragmatische Gestaltung des Rahmenwerks ermöglichen.181 Die Kehrseite eines 
solchen Rahmes ist allerdings, dass es noch schwieriger sein kann, seine Ergebnisse zu 
bewerten. Vor dem Hintergrund der oben angeführten kritischen Bemerkungen wird das 
Ergebnis des EQR bewertet, indem drei Ergebniskategorien untersucht werden, nämlich: 
Leistung, Ergebnis und Auswirkung. 

 Bei der ersten Kategorie handelt es sich um die Leistung, d. h. es wird untersucht, 
was unternommen wurde und welche unmittelbaren Folgen die Empfehlung von 
2008, die Vorbereitungsarbeiten und die unterstützenden Initiativen (d. h. Erstellung 

                                                 
177  Siehe: Young, M., „National Qualifications Frameworks: Their feasibility for effective implementation in 

developing countries [Nationale Qualifikationsrahmen: Ihre Machbarkeit im Hinblick auf eine effektive 
Umsetzung in Entwicklungsländern] (Genf, ILO), 2005; Chakroun, B, National Qualification Frameworks: from 
policy borrowing to policy learning [Nationale Qualifikationsrahmen: Von der Modellübernahme hin zum 
Politiklernen], in:  European Journal of Education, Bd. 45, Nr. 2, 2010, Teil I, 2010. 

178  ILO, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries 
[Die Umsetzung und die Auswirkungen Nationaler Qualifikationsrahmen: Bericht über eine Studie in 
16 Ländern], 2010. 

179  Siehe: Holmes, K. (2003) Qualifications Frameworks: Issues, Problems and Possibilities for Small States, in: G. 
Donn & T. Davies (Eds) Promises and Problems for Commonwealth Qualifications Frameworks [Verheißungen 
und Probleme für Commonwealth-Qualifikationsrahmen] (London, Commonwealth Secretariat and Wellington, 
New Zealand Qualifications Authority), 2003 Chakroun, B. & Jimeno Sicilia, E. (2009) TVET reforms in the Arab 
region: The ‘push’ and ‘pull’ in policy development [TVET-Reformen in der arabischen Region: „Push“ und „Pull“ 
bei der Politikentwicklung] in: A. E. Mazawi & R. G. Sultana (Eds) Education and the Arab ‘World’, Political 
Projects, Struggles, and Geometries of Power (NewYork, Routledge), 2009. Beide gefunden in: Chakroun, B, 
National Qualification Frameworks: from policy borrowing to policy learning [Nationale Qualifikationsrahmen: 
Von der Modellübernahme hin zum Politiklernen], in:  European Journal of Education, Bd. 45, Nr. 2, 2010, 
Teil I, 2010. 

180  Chakroun, B, National Qualification Frameworks: from policy borrowing to policy learning [Nationale 
Qualifikationsrahmen: Von der Modellübernahme hin zum Politiklernen], in:  European Journal of Education, 
Bd. 45, Nr. 2, 2010, Teil I, 2010. 

181  ETF, Transnational qualifications frameworks [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 
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von Referenzierungsberichten, Entwicklung der NQR und Einrichtung des EQR-
Beratungsgremiums) haben.  

 Die zweite Kategorie, Ergebnisse, bezieht sich auf die Ergebnisse der Umsetzung 
(z. B. Transparenz des Bildungssystems, Öffnung des Bildungssystems).  

 Auswirkungen, die dritte Kategorie, schlägt den Bogen zu den Zielen, die der EQR 
verfolgt (z. B. Förderung des lebenslangen Lernens und der Arbeitskräftemobilität).  

Die drei Kategorien werden in den folgenden Abschnitten einzeln erläutert. 

4.3. Leistung der Umsetzung des EQR 
Leistungen sind unmittelbare, direkte Folgen einer Initiative. Dazu gehören die errichteten 
Strukturen, die erstellten Berichte, die eingeleiteten Initiativen und die durchgeführten 
Studien. Im Kontext einer OMK ist es maßgeblich, dass diese greifbaren Leistungen von 
allen MS unterstützt werden. Wie im vorangehenden Kapitel dargelegt, haben die 
Empfehlung von 2008 und die Vorbereitungsarbeit dazu geführt, dass viele MS ihre 
Bildungssysteme überprüft und einen NQR entwickelt haben. Im vorangehenden Kapitel 
wurden bereits viele dieser greifbaren Leistungen diskutiert. Sie werden nachfolgend noch 
einmal zusammengefasst: 

 Benennung nationaler Koordinierungsstellen und Einrichtung des EQR-
Beratungsgremiums: In allen MS wurden nationale Koordinierungsstellen 
bestimmt. Alle Länder haben ein Mitglied für das EQR-Beratungsgremium ernannt. 
Bis jetzt hatten die nationalen Koordinierungsstellen in vielen Ländern jedoch eine 
eher technische Rolle (z. B. Erstellung der Referenzierungsberichte). In den 
fortgeschritteneren Ländern sind die Aufgaben der nationalen Koordinationsstellen 
vielfältiger, seit sie mehr daran beteiligt sind, die Identifikation der einzelnen 
Interessenträger mit dem Rahmenwerk zu fördern, Lernprogramme zu verknüpfen 
und die Qualität von Programmen und Institutionen zu bewerten. 

 Konzipierung und Umsetzung der NQR: Laut CEDEFOP arbeiten derzeit 34 
Länder an der Konzipierung und Umsetzung eines NQR im Vergleich zu 3 Ländern 
vor fünf Jahren182. 

 Erstellung von Referenzierungsberichten: Alle Länder verfassen 
Referenzierungsberichte. Vier Länder haben ihren Bericht bereits fertiggestellt, 
weitere 12 werden diesen 2011 fertiggestellt haben und 19 Länder werden dem 
EQR-Beratungsgremium ihren Bericht im Jahre 2012 vorlegen. 

 Veröffentlichung von Anmerkungen zum EQR, Überwachungsberichten und 
Studien: Wie bereits erläutert haben das CEDEFOP und die Kommission unter 
Aufsicht des EQR-Beratungsgremiums mehrere Anmerkungen gemacht, um die MS 
bei der Umsetzung zu unterstützen. Das CEDEFOP überwacht den Fortschritt bei der 
Erstellung von NQR in Europa auf jährlicher Basis; die ETF überwacht den Fortschritt 
bei der Entwicklung der Qualifikationsrahmen aus externer Sicht. Zusätzlich führen 
die Länder auf MS-Ebene Studien und Pilotprojekte durch, um die NQR zu 
konzipieren, entwickeln und umzusetzen und die nationalen Rahmenwerke oder 
Systeme mit dem EQR zu verknüpfen. 

 Organisation von Konferenzen und Peer-Learning-Aktivitäten (PLA): Sowohl 
auf EU- als auch auf MS-Ebene sind Konferenzen, Konsultationsrunden, 
Arbeitsgruppen, Treffen und Peer-Learning-Aktivitäten organisiert worden.  

                                                 
182  CEDEFOP, National Qualifications Frameworks developments in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa] (Oktober 2011), Auszug: Executive Summary [Zusammenfassung], 2011.   
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Insgesamt wurden durch den EQR zahlreiche Aktivitäten im Hinblick auf Qualifikationen, 
Qualifikationsrahmen und Ausarbeitung von Bildungssystemen in Europa und anderswo 
ausgelöst183. Es wurde eine gemeinsame Plattform eingerichtet, um Meinungen und 
Einschätzungen über die Bildungspolitik im MS auszutauschen und sowohl auf MS- als auch 
auf EU-Ebene wurden und werden umfassende Berichte über Qualifikationsrahmen und 
Bildungssysteme im Allgemeinen erstellt. Ein ernsthafter Hinderungsgrund ist, dass die 
Fristen für die zwei Phasen der Verknüpfung nicht eingehalten werden und es sogar fraglich 
ist, ob die zweite Phase überhaupt abgeschlossen wird. 

4.4. Ergebnisse der Umsetzung des EQR 
Die Ergebnisse einer Initiative beziehen sich auf die Zwischenziele der politischen 
Maßnahme. Zwischenziel des EQR ist es, die Transparenz und die Vergleichbarkeit der 
Bildungssysteme in Europa zu steigern. Auch die Steigerung der Durchlässigkeit 
verschiedener Bildungssektoren und differenzierter Lernlaufwege werden als Ziel für die 
Umsetzung des EQR genannt. Die Ergebnisse der EQR-Umsetzung können in Bezug auf die 
folgenden Punkte festgestellt werden: 

 Verstärkte Nutzung des Lernergebnisansatzes: Wie in Kapitel 3 dargelegt 
befanden die Länder sich im Hinblick auf den Lernergebnisansatz 2008 in 
verschiedenen Ausgangssituationen184. Derzeit setzen mehr Ländern den 
Lernergebnisansatz in mehr Bildungsbereichen um. Daher kann mit Sicherheit 
gesagt werden, dass mit Einführung des EQR immer mehr Qualifikationen 
hinsichtlich ihrer Lernergebnisse beschrieben werden. Zusätzlich zur quantitativen 
Bewertung des Aufkommens von Lernergebnisansätzen kam die ETF zu dem 
Schluss, dass „there is no doubt that learning outcomes are clearly having an impact 
on the way in which recognition of qualifications is understood and are contributing 
directly to the development of new methodologies for recognition” [„kein Zweifel 
daran besteht, dass die Lernergebnisse eine deutliche Auswirkung darauf haben, wie 
die Anerkennung von Qualifikationen verstanden wird, und direkt zur Entwicklung 
neuer Anerkennungsmethodiken beitragen“] 1. Allerdings fügt die ETF hinzu, dass 
„the extent to which the learning outcomes approach contributes to recognition of 
qualifications in practice is however less certain at this stage of the EQF’s 
development.” [„das Ausmaß, in dem der Lernergebnisansatz in der Praxis zur 
Anerkennung von Qualifikationen beiträgt, in der derzeitigen Phase der EQR-
Entwicklung jedoch weniger gewiss ist.“186 

 Stärkere Beteiligung der Interessenträger: Es ist klar, dass der EQR zu einer 
stärkeren Beteiligung der Interessenträger geführt hat. Auf europäischer Ebene 
gehören Interessenträger wie die Sozialpartner, Arbeitsämter und Bildungsbereiche 
dem EQR-Beratungsgremium an und diskutieren die gegebenen Themen auf 
Augenhöhe mit den MS. Außerdem findet ihre Meinung in Konsultationsrunden und 
auf Konferenzen Gehör und Wertschätzung. Auch auf MS-Ebene ist die Beteiligung 
der Interessenträger im Allgemeinen gestiegen, jedoch nicht in ausreichendem 
Maße. In vielen Ländern ist es insbesondere weiterhin schwierig, die Sozialpartner 
dazu zu bringen, sich für die Entwicklung eines NQR und die Umsetzung des EQR zu 
engagieren, da sie die entsprechenden Maßnahmen in erster Linie als 
Bildungsagenda betrachten und diese daher nicht immer in ihrem Interesse sind. 

                                                 
183  Siehe: ETF-Konferenz „Qualifications frameworks: from concepts to implementation“ [Qualifikationsrahmen – 

von der Konzeption bis zur Umsetzung] vom 6. bis 7. Oktober in Brüssel. 
184  Siehe Abschnitt 3.2 und CEDEFOP, The Development of National Qualifications Frameworks in Europe [Die 

Entwicklung Nationaler Qualifikationsrahmen in Europa], 26. November 2008, 2008. 
 185  ETF, Transnational qualifications frameworks [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 
186  ETF, Transnational qualifications frameworks [Grenzüberschreitende Qualifikationsrahmen], 2010. 
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 Bessere internationale Vergleichbarkeit von Bildungssystemen: Die 
Diskussionen während des Treffens des EQR-Beratungsgremiums deuten darauf hin, 
dass besondere Fragen zur Situation in den MS auf Grundlage der 
Referenzierungsberichte diskutiert werden können. Dies lässt darauf schließen, dass 
ein grundlegendes Verständnis für die Bildungssysteme in verschiedenen MS 
gegeben ist. Der EQR und die Verknüpfung zwischen den EQR-
Niveaubeschreibungen und den nationalen Rahmenwerken und Systemen fungieren 
in der Tat als Übersetzungshilfe und machen die Bildungssysteme über die Grenzen 
hinweg vergleichbarer. Da der gesamte Prozess als „Learning by doing“-Prozess 
bezeichnet werden kann, der sich auf die Erfahrung der MS stützt, steigt die 
Vergleichbarkeit überdies weiter, beispielsweise im Hinblick auf die 
Verknüpfungskriterien und die Erstellung des Referenzierungsberichts. 

 Höhere Kohärenz des Bildungssystems: Im Hochschulbereich gab es bereits 
eine dreistufige Struktur zusammen mit den Dublin-Niveaudeskriptoren. Zwischen 
Europarat und Europäischer Kommission wurde eine enge Kooperation aufgebaut, 
um zwei unterschiedliche, aber ähnliche Initiativen in Einklang zu bringen, die 
darauf abzielen, die Kooperation zwischen den Bereichen Hochschuldbildung und 
Berufsausbildung zu verbessern. Auf MS-Ebene führt die Einstufung einzelner 
Qualifikationen zu Diskussionen darüber, wie Qualifikationen in verschiedenen 
Bildungsbereichen zu bewerten sind, die ähnliche Lernergebnisse haben. Bei diesen 
Diskussionen geht es um die allgemeine Vergleichbarkeit verschiedener 
Bildungssektoren (z. B. Allgemein- vs. Berufsausbildung; Berufs- vs. 
Hochschulbildung). In einigen Ländern führen die Diskussionen zu Reformen, durch 
die Sackgassen in Bildungssektoren vermieden und die Möglichkeiten für eine 
Weiterentwicklung, einschließlich der Möglichkeiten zum Wechsel innerhalb der 
Bildungsbereiche verbessert werden sollen. In vielen Ländern stellt die Einbeziehung 
des nicht formalen Sektors, einschließlich des privaten Sektors weiterhin eine 
Herausforderung dar, da die meisten Länder zunächst die formalen Setkoren mit 
dem EQR/NQR verknüpfen wollen und erst nach Beendigung dieses Prozesses den 
nicht formalen Sektor und sogar das informelle Lernen berücksichtigen. 

 Anwendung von Qualitätssicherungsprinzipien: Auf europäischer Ebene können 
die verschiedenen europäischen Qualitätssicherungsinstrumente besser verknüpft 
werden, um die Wirkung zu steigern. Auf MS-Ebene berücksichtigen die 
vorhandenen Qualitätssicherungsverfahren den Lernergebnisansatz nur teilweise. 
Eine entscheidende, aufkommende Frage ist, wie die Qualität so gesichert werden 
kann, dass Lernergebnisse definiert und angewandt werden187.  

 Förderung der Anerkennung des nicht formalen und informellen Lernens: 
Die Verwendung des Lernergebnisansatzes bietet möglicherweise einen Anreiz für 
die Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch nicht formales oder 
informelles Lernen erworben wurden. Dies wird zwar von den meisten MS 
anerkannt; der EQR hat jedoch noch nicht zu einer Verbesserung der 
Anerkennungssysteme und -verfahren geführt. Auf EU-Ebene soll diesem Thema im 
Frühjahr 2012 mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Insgesamt sind die durch den EQR erzielten Ergebnisse für alle angesprochenen Punkte 
beachtlich. Festzustellen sind ein Ansatz, der dem Lernergebnisansatz näher kommt, eine 
bessere Beteiligung der Interessenträger, eine verbesserte Vergleichbarkeit und eine 
höhere Kohärenz, als ohne Umsetzung des EQR zu erwarten gewesen wäre. Im Hinblick auf 
die Ergebnisse sind allerdings ernsthafte Lücken festzustellen. Die Fortschritte hätten in 

                                                 
187  CEDEFOP, National Qualifications Frameworks developments in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa] (Oktober 2011), Auszug: Executive Summary [Zusammenfassung], 2011. 
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allen Bereichen größer sein können und vielleicht auch sollen. Insbesondere im Hinblick auf 
die zwei in der Empfehlung festgesetzten Fristen kann zum momentanen Zeitpunkt (ein 
Jahr vor Ablauf der zweiten Frist) geschlossen werden, dass die Forschritte, die in Bezug 
auf den Lernergebnisansatz, die Beteiligung der Sozialpartner auf nationaler Ebene, die 
Qualitätssicherungsverfahren und die Anerkennung des nicht formalen und informellen 
Lernens gemacht wurden, unzureichend sind.   

Es wurden Fortschritte gemacht, aber die erwähnten Lücken stellen das Ende des gesamten 
Umsetzungsprozesses ernsthaft in Frage, da sie das gegenseitige Vertrauen und die 
Auswirkung des EQR in vierfacher Hinsicht mindern. Erstens, werden Lernergebnisse nicht 
ausreichend genutzt, so werden die Qualifikationen weniger vergleichbar sein. Zweitens, 
sind die Sozialpartner nicht ausreichend beteiligt, so werden die Arbeitgeber den 
Rahmenwerken aufgrund mangelnden Vertrauens nie zu Arbeitsmarktzwecken nutzen. 
Drittens, funktioniert die Qualitätssicherung nicht, so ist der Wert von Qualifikationen nicht 
gewährleistet. Und viertens, wird die Einrichtung der Anerkennungsverfahren nicht 
ausreichend aufgenommen, so erhalten alternative Lernwege nicht die gleiche Chance und 
die Auswirkung des lebenslangen Lernens wird begrenzt. 

4.5. Auswirkung der Umsetzung des EQR 
Die Ergebnisse einer Initiative schlagen den Bogen zurück zu den Hauptzielen der Initiative. 
Der EQR ist eine Übersetzungshilfe für nationale Qualifikationssysteme und zielt sowohl 
darauf ab, lebenslanges Lernen und Chancengleichheit in der wissensbasierten Gesellschaft 
zu fördern als auch die Integration des europäischen Arbeitsmarkts weiter 
voranzutreiben188. Er zielt folglich darauf ab, die Mobilität der Arbeitskräfte und das 
lebenslange Lernen zu fördern. Ein Mittel zur Förderung des lebenslangen Lernens und der 
Mobilität und damit zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
Europas ist es, die Transparenz der Qualifikations- und Bildungssysteme zu steigern und 
die Qualifikationen über Ländergrenzen hinweg verständlicher und nachvollziehbarer zu 
machen189. Die Ziele der NQR konzentrieren sich hauptsächlich auf Bildungsfragen statt auf 
die Steigerung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Die Förderung des lebenslangen Lernens 
wird als Hauptziel der NQR in Europa betrachtet190. 

In diesem Abschnitt wird die Auswirkung der EQR-Umsetzung im Hinblick auf die Endziele 
der Empfehlung beurteilt. Zunächst wird die Auswirkung auf das Bildungssystem und 
insbesondere auf die Teilnahme am lebenslangen Lernen diskutiert. Anschließend werden 
die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und insbesondere auf die Mobilität der Arbeitskräfte 
bewertet. 

                                                 
188  ABl. C 111/1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur 

Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (2008/C 111/01), 
6.5.2008. 

189  Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Auf dem Weg zu einem europäischen 
Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, Brüssel, 8.7.2005 SEK(2005) 957, 2005. 

190  CEDEFOP, National Qualifications Frameworks developments in Europe [Entwicklung Nationaler 
Qualifikationsrahmen in Europa] (Oktober 2011), Auszug: Executive Summary [Zusammenfassung], 2011. 
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4.5.1. Auswirkung auf das Bildungswesen: lebenslanges Lernen 

Laut Eurostat-Statistiken (Erhebung über die Arbeitskräfte)191 ist der Prozentsatz der 
Bevölkerung in der Altersgruppe 18-64, die am lebenslangen Lernen teilnehmen, zwischen 
2004 und 2010 um 1,2 Prozent (EU 27) gesunken. In zwölf MS ist die Teilnahme um mehr 
als 1 Prozent gesunken (im Vereinigten Königreich sogar um 16,7 Prozent).  In neun MS 
blieb die Teilnahme auf einem ähnlichen Niveau und in sechs MS ist die Teilnahme um über 
1 Prozent gestiegen (in DK sogar um 6,5 Prozent).  

Es ist schwierig, einen direkten Zusammenhang zwischen der Entwicklung des EQR und der 
NQR und den Statistiken zum lebenslangen Lernen herzustellen. Kurzfristig hat die 
Umsetzung laut Daten der LFS allerdings nicht zu einer Steigerung der Teilnahme am 
lebenslangen Lernen geführt. Selbst in Ländern, die mit der Entwicklung des NQR bereits 
gut vorangeschritten sind, scheint die Teilnahme am lebenslangen Lernen nicht zu steigen 
(UK: -16,7 Prozent; FR: -1,6 Prozent; IE: -2,6 Prozent und MT: +1,2 Prozent). Andererseits 
ist es auch unrealistisch, so früh überhaupt eine Auswirkung auf diesen Indikator zu 
erwarten, da die Teilnahme am lebenslangen Lernen in großem Maße auch von anderen 
externen, makroökonomischen Entwicklungen abhängt. Die Schlussfolgerung, dass die 
Teilnahme laut Erhebung über die Arbeitskräfte sind, kann darüber hinaus ein Argument 
sein, in die Verbesserung des Bildungssystems zu investieren, um eine „neue 
Bildungsordnung“ zu schaffen192. 

Auch wenn die Statistiken keinen Anstieg der Teilnahme am lebenslangen Lernen 
registrieren, können in einigen Ländern dennoch positive Entwicklungen im Hinblick auf sich 
ändernde Strukturen und Entwicklungen festgestellt werden, die das lebenslange Lernen in 
Zukunft anregen sollen. Im Kasten unten wird die Situation in einer Reihe von Ländern 
erläutert. Dies soll Aufschluss darüber geben, wie sich Bildungsreformen konkret 
auswirken, die auf ein Bildungssystem abzielen, das verstärkt auf das lebenslange Lernen 
ausgerichtet ist.  Unter dem Kasten wird die Diskussion darüber, ob der EQR zu einer 
Auswirkung auf das lebenslange Lernen geführt hat, fortgesetzt. 

                                                 
191  Eurostat-Statistik: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database: 

trng_LFS_01, besucht am 3.1.2012. Die Zuverlässigkeit der Statistiken über lebenslanges Lernen kann bis zu 
einem gewissen Grad in Zweifel gezogen werden. Dafür sind nicht statistische Gründe verantwortlich, da die 
Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung – ungeachtet weniger Inkonsistenzen – seit Jahren eine gewisse 
Beständigkeit aufweisen. Die gestellten Fragen und die dabei verwendeten Begriffe sind allerdings nicht in allen 
Ländern deckungsgleich. Kulturelle Unterschiede führen zu verschiedenen Beteiligungsquoten. Die 
Unterschiede zwischen den Ländern sind auf abweichende Definitionen und Begriffe im Bereich Lernen 
zurückzuführen. So ist die Aus- und Weiterbildung für Erwachsene in bestimmten Ländern (hauptsächlich in 
den neuen Mitgliedstaaten) im formalen System (Bildungseinrichtungen) verankert, was an der Struktur der 
Institutionen, an der Politik und an den potenziellen Lernenden selbst liegt. Nicht-formales Lernen wird nicht 
als Lernen im engeren Sinne aufgefasst. In anderen Staaten – beispielsweise in den angelsächsischen Ländern 
und in den Niederlanden – findet Erwachsenenbildung vorrangig im Beruf statt, was die Beteiligungsquoten 
beeinflussen kann, wenn es um die Erwachsenenbildung im eigenen Interesse oder als nichtberufliches Lernen 
geht. Darüber hinaus wird aus Luxemburg berichtet, dass die Statistiken dort nicht anwendbar sind, da das 
Land zahlreiche Grenzarbeitnehmer besitzt. Obwohl diese kontextuelle Unterschiede bestehen, kann die 
Auswirkung der Abweichungen auf die Beteiligungsquoten nur schwer beurteilt werden. Siehe: Broek, S.D., 
Buiskool, B.J., Hake, B, Assessment of the impact of ongoing reforms in education and training on adult 
learning sector [Bewertung der Auswirkungen fortlaufender Reformen auf die Bildung und Ausbildung im 
Erwachsenenbildungsbereich], 2011. 

192  Field, John, Lifelong Learning and the new educational order [Lebenslanges Lernen – der neue 
Bildungsauftrag], 2006. 
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Kasten: Auswirkung auf Bildungssysteme und lebenslanges Lernen 

IT: Es bleibt fraglich, ob der EQR bislang die Transparenz des italienischen 
Bildungswesens erhöht hat. Die Umsetzung war bisher ein technisches Verfahren, das 
einer Nachbearbeitung in Form der Erstellung eines nationalen Qualifikationsrahmens 
unter Beteiligung der Interessenträger, Sozialpartner, Bürger und Regionen bedarf. 
Außerdem haben keine wirklichen Debatten zwischen HSB und BAW, formalem und 
nicht formalem Bildungswesen stattgefunden. Der Reformbedarf wird deshalb noch 
nicht als dringend wahrgenommen. Eine Auswirkung auf die Teilnahme am 
lebenslangen Lernen ist somit unwahrscheinlich. 
 
NL: Die Einführung des EQR soll keine größere Auswirkung auf das Bildungssystem 
haben. Der EQR wird lediglich als neue Beschreibung des Systems betrachtet. Zum 
gegebenen Zeitpunkt ist allerdings noch nicht wirklich klar, welches Ausmaß diese 
Auswirkung haben wird, da das davon abhängt, wie der Verknüpfungsprozess des 
nicht formalen und des privaten Bildungssektors mit dem niederländischen NQR 
(NLQR) abläuft, der noch nicht stattgefunden hat. Wird der bislang verfolgte Ansatz 
fortgeführt, der etwas protektionistisch gegenüber dem formalen Sektor ist, könnte es 
sein, dass die nicht formale Bildung und der private Sektor nicht wirklich eine faire 
Chance darauf haben, angemessen mit dem NLQR verknüpft zu werden. Auch um eine 
derartige Problematik zu vermeiden, ist die nationale Koordinierungsstelle ist 
unabhängig vom formalen Sektor. Langfristig könnte sich jedoch herausstellen, dass 
die Schwelle von 400 Stunden Lernaufwand ein Hindernis darstellt. 
 
PL: In Polen hat der EQR bereits größere Auswirkungen auf das gesamte 
Bildungssystem. Der Wandel hin zum Lernergebnisansatz hat die formale Bildung 
bereits verändert und wird dies noch weiter tun. Außerdem wirkt er sich positiv auf 
das Qualitätssicherungssystem aus. Polen verfolgt ferner ernsthafte Pläne, auch das 
nicht formale und informelle Lernen in das Rahmenwerk einzubeziehen und so die 
Durchlässigkeit und Transparenz zu steigern. Zum gegebenen Zeitpunkt ist noch nicht 
klar, welche tatsächlichen Auswirkungen der PQR (und EQR) auf das lebenslange 
Lernen haben wird. Es wird mindestens zehn Jahre dauern, bis ein Einfluss auf die 
Gesellschaft spürbar ist. Allerdings beteiligt sich nur ein sehr kleiner Anteil 
Erwachsener am lebenslangen Lernen. Dies gilt als eine der größten 
Herausforderungen für das polnische Bildungssystem. Es wird erwartet, dass der PQR 
die Entwicklung des lebenslangen Lernens fördert, indem er die Lernwege zumindest 
transparenter macht. Des Weiteren wird erwartet, dass der PQR sich insofern positiv 
auf das lebenslange Lernen auswirkt, dass das Vertrauen in das Bildungssystem 
infolge der Konzentration auf Lernergebnisse und der Verbesserung des 
Qualitätssicherungssystems steigen wird.  
 
AT: Der EQR wird sich auf das Bildungswesen auswirken, da er zu neuen Lehrplänen 
führt, die auf dem Lernergebnisansatz basieren. Dies bietet insbesondere dem 
Berufsausbildungssektor die Chance, sein Image zu verbessern, auch in 
internationaler Hinsicht. Der BAW-Sektor ist ein großer und einflussreicher Sektor; die 
höhere Berufsausbildung kann in Österreich durchaus auf denselben Niveaustufen 
angesiedelt werden wie Hochschulabschlüsse. Bislang waren höhere 
Berufsausbildungen allerdings nicht als höhere Bildungsabschlüsse anerkannt, u. a. 
deshalb, weil es sich um ein duales System aus formaler und nicht formaler Bildung 
(berufspraktischem Lernen) handelt, das zu diesen höheren Berufsausbildungen führt. 
Ist der EQR erst einmal umgesetzt, könnte dies die Anerkennung der österreichischen 
Qualifikationen auf nationaler und internationaler Ebene verbessern und die 
Berufsausbildung attraktiver machen. Der NQR könnte den Sektor und die 
Unterschiede zwischen den Qualifikationsniveaus außerdem transparenter machen. 
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Dies könnte schließlich zu einer höheren Beteiligung am lebenslangen Lernen führen. 
Die Auswirkung des EQR/NQR auf andere Bildungssektoren wird wohl geringer sein. 
Im Hochschulbereich wurde beispielsweise bereits die dreistufige Struktur des QR EHR 
umgesetzt.  
 
SE: Da der NQR praktisch noch nicht umgesetzt worden ist, haben bislang noch keine 
größeren Veränderungen in den Bildungs- und Ausbildungssystemen stattgefunden. 
Die Interessenträger weisen außerdem darauf hin, dass nicht erwartet werden sollte, 
dass die Umsetzung des NQR (und des EQR) irgendwelche größeren Auswirkungen auf 
die Bildungs- und Ausbildungssysteme hat. Aufgrund diverser Reformen seit den 
1980er Jahren ist der Lernergebnisansatz im formalen schwedischen Bildungssystem 
fest verankert. Ähnliches gilt für die Erwachsenen- und Volksbildung, die im 
Allgemeinen bereits eine sehr starke Rolle spielen. Schweden erzielt stets ein sehr 
gutes Ranking in allen internationalen Vergleichen zu Erwachsenenbildung und 
lebenslangem Lernen 193. In dieser Hinsicht versprechen der EQR und der NQR keine 
großen Sprünge. 
 
UK: Die Interessenträger erwarten, dass die Auswirkung des EQR auf das 
Bildungswesen äußerst gering ausfällt. „In Scotland, we have had a framework for 10 
years. It is utilised by every section of our education and training system. All we’re 
doing is trying to find out how to add the EQF-message to that. But EQF will not have 
a major impact. We already went through all those transformations years ago.” [„In 
Schottland haben wir seit 10 Jahren ein Rahmenwerk. Es kommt in allen Bereichen 
unseres Bildungs- und Ausbildungssystems zum Einsatz. Wir versuchen jetzt, 
herauszufinden, wie wir dem die EQR-Botschaft hinzufügen. Der EQR wird allerdings 
keine größere Auswirkung haben. Wir haben diesen gesamten Wandel bereits vor 
Jahren durchgemacht.”]   
 
Die Evaluierung des schottischen Rahmens im Jahr 2005 kam zu folgenden 
Schlussfolgerungen: 
 Der Kenntnisstand und das Verständnis des SCQF beziehen sich auf das Maß, in dem 

die Leute in die Nutzung es Rahmenwerks eingebunden sind. Kenntnisstand und 
Verständnis des Rahmens sind in den Sektoren FB und HSB unter denen, die den 
Rahmen genutzt haben, sehr hoch, aber unter den Angestellten im Allgemeinen 
begrenzt. Es liegen einige positive Beispiele für die Beteiligung anderer 
Interessensträger im Zusammenhang mit dem Rahmen vor, aber Kenntnis und 
Verständnis sind begrenzter als in den Sektoren FB und HSB. Das ist auf die 
beschränkte Beteiligung am Rahmen und Nutzung desselben zurückzuführen. Der SCQF 
könnte Arbeitgeber dazu befähigen, das Qualifikationssystem zu verstehen. Dennoch 
wurde festgestellt, dass ihn bislang nur wenige als wichtig erachtet oder sich mit ihm 
befasst haben. Ihre Kenntnis und ihr Verständnis des Rahmens sind folglich begrenzt. 

 
 Die Auswirkungen des SCQF werden sowohl in der FB als auch in der HSB so 

wahrgenommen, dass der Rahmen dazu beigetragen hat, die Vorschriften zu stärken 
und Strukturen zu konkretisieren. Interessenträger aus anderen Sektoren äußerten 
außerdem die Erwartung, dass der SCQF dabei helfen würde, Wege und Fortschritte zu 
konkretisieren sowie neue Chancen für Lerner und eine stärkere Kohäsion der 
Vorschriften zu schaffen. Interessenträger aus Sektoren wie dem gemeindebasierten 
Lernen und der Berufsausbildung und berufspraktischen Ausbildung hatten die 
Erwartung, dass der Rahmen bei der Anerkennung von Lernergebnissen und der 
Schaffung von mehr Möglichkeiten zum Transfer von Leistungen helfen könnte. Diese 
optimistischen Wahrnehmungen und Erwartungen wurden jedoch von der Sichtweise 

                                                 
193  CEDEFOP, National qualifications frameworks development in Europe [Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen in Europa], 2011. 
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gedämpft, dass der Fortschritt hin zur Einführung von Veränderungen sich nur langsam 
vollzogen hat, die Auswirkungen in vielen Bereichen bislang begrenzt waren und etwas 
Skeptik herrscht, inwiefern die Erwartungen einer größeren Flexibilität innerhalb der 
Regelungen zum lebenslangen Lernens erfüllt werden können.  

 
 Innerhalb des HSB-Sektors hatte der SCQF Auswirkungen auf die Erstellung von 

Lehrplänen und die Prüfungs-, Anerkennungs- und Zulassungsregelungen sowie die 
Programmplanung. Im FB-Sektor wird anerkannt, dass der SCQF zwar Veränderungen 
im Hinblick auf die Kartierung und Planung von Vorschriften und Fortschritten hatte, 
seine Auswirkungen aber begrenzt waren, weil die Lehrpläne größtenteils unter Aufsicht 
der SQA (Scottish Qualifications Authority) erstellt werden. 

 
 Bezüglich der Berufsausbildung und berufspraktischen Ausbildung gab es nur wenig 

Hinweise auf einen Fortschritt. Dies wurde teilweise darauf zurückgeführt, dass 
Versuche unternommen wurden, diese Entwicklungen in einem UK-Kontext zu 
vollziehen. Die mangelnde Fähigkeit, den Fortschritt zu gewährleisten, führte allerdings 
zur Frustration der Mitarbeiter und an der Berufsausbildung Beteiligten. 
Entwicklungschancen im Bereich des gemeindebasierten Lernens wurden begrüßt, auch 
wenn der Fortschritt bislang begrenzt war und festgestellt wurde, dass die 
entsprechenden Aufgaben sehr umfangreich und komplex sind. 

 
 Künftiger Handlungsbedarf: Arbeitgeber und berufsbezogenes Lernen: Umfassendere 

Studie der Problemstellungen im Zusammenhang mit dem berufsbasierten und 
berufsbezogenen Lernen innerhalb des SCQF und Gewährleistung einer stärkeren 
Beteiligung der Arbeitnehmer und -geber am Rahmen. 

 
Ausgehend von den Ergebnissen der Evaluierung wurde die Auswirkung des SCQF 
gesteigert. Es wurde daraufhin beispielsweise anerkannt, dass die Nutznießer des Rahmens 
– die Arbeitgeber – direkter am Rahmen beteiligt sein sollten. Außerdem hat sich der 
Rahmen kürzlich nicht formalem und informellem Lernen und Bildung deutlicher geöffnet. 
 
DE: Da der DQR praktisch noch nicht umgesetzt worden ist, haben bislang noch keine 
größeren Veränderungen in den Bildungs- und Ausbildungssystemen stattgefunden. Es 
wird jedoch erwartet, dass der DQR zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß zur 
Öffnung des HSB-Sektors gegenüber BAW und Arbeitsmarkt und damit zu einer 
höheren Durchlässigkeit innerhalb des Bildungs- und Ausbildungssystems beiträgt. 
 

Aus den Informationen über die Auswirkung auf das Bildungswesen und das lebenslange 
Lernen in den einzelnen Ländern, kann geschlossen werden, dass die Auswirkungen bislang 
ziemlich bescheiden waren. Die meisten Länder erwarten eine Auswirkung auf das 
lebenslange Lernen, aber diese kann noch nicht konkretisiert werden und es ist noch zu 
früh, um Belege dafür zu finden. Es wird erwartet, dass der Rahmen zu mehr Transparent, 
Durchlässigkeit, einer Öffnung des Bildungswesens, einem besseren Ansehen der BAW und 
einer besseren Vernetzung der Sektoren HSB und BAW etc. führt. 

Italien ist ein gutes Beispiel für ein Land, in dem noch keine Auswirkungen erwartet werden 
können. Auch in Deutschland können noch keine Auswirkungen erwartet werden, da der 
Rahmen noch nicht umgesetzt wurde. In Schweden wird auf kurze Sicht keine Auswirkung 
auf das lebenslange Lernen erwartet und viele Prinzipien (z. B. der Lernergebnisansatz) 
wurden bereits bei früheren Reformen umgesetzt. Laut Erläuterung im Kasten ist die 
Umsetzung des niederländischen NQR eher auf den formalen Bildungssektor abgestimmt. 
Auswirkungen auf das lebenslange Lernen können daher erst erwartet werden, wenn die 
nicht formalen und privaten Bildungsträger ihre Programme mit dem NQR verknüpfen 
lassen. Das polnische Beispiel zeigt, dass die Auswirkungen tiefgreifenderer 
Bildungsreformen nach kurzer Zeit noch nicht gemessen werden können. Es dauert 
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schätzungsweise zehn Jahre, bis die Auswirkungen auf das lebenslange Lernen bewertet 
werden können. In Österreich werden Auswirkungen auf das lebenslange Lernen 
hauptsächlich im BAW-Sektor erwartet; nämlich durch eine Imagesteigerung und höhere 
Transparenz des Sektors.  

Die Auswirkungen des EQR gelten in Schottland als sehr begrenzt; es können 
Auswirkungen des zehn Jahre alten Scottish Qualifications and Credit Framework zur 
Entwicklung eines Bildungssystems festgestellt werden, aber selbst mit Blick auf den am 
meisten fortgeschrittenen Rahmen in Europa kann nicht klar gesagt werden, ob es eine 
direkte Auswirkung auf das lebenslange Lernen gibt. Der Rahmen macht die Systeme nicht 
nur transparenter, sondern auch die Entwicklung von Lehrplänen und Programmen wurden 
aufgrund des Rahmens geändert, was eine der Hauptauswirkungen ist. Die Evaluierung im 
Jahr 2005 hat deutlich gezeigt, dass das Bildungssystem in der Tat kohärenter ist und das 
nicht formale Lernen besser mit dem System verknüpft und in dieses integriert ist. Eine 
höhere Beteiligung am lebenslangen Lernen wurde allerdings nicht erwähnt. Die 
Entwicklung des schottischen Rahmens zeigt, dass eine Auswirkung erst lange nach Beginn 
der Umsetzung erwartet werden kann. Da es sich bei der Umsetzung des Rahmens um 
einen kontinuierlichen Prozess handelt, sind kontinuierliche Überwachungs-, Evaluierungs- 
und Verbesserungsmaßnahmen nötig, damit die gewünschte Wirkung erzielt werden kann.  

Die Länder, die bereits seit Jahren einen auf Lernergebnis basierenden Ansatz im 
Bildungswesen verfolgen (z. B. SE und NL), gehören zu den Ländern, die in Rankings zur 
Teilnahme am lebenslangen Lernen am besten abschneiden (siehe Erhebung über die 
Arbeitskräfte, LFS). Dies ist ein Indiz dafür, dass der EQR sich letzten Endes durch 
Umsetzung des Lernergebnisansatzes bei der Definition von Qualifikationen auf das 
lebenslange Lernen auswirken wird. 

4.5.2. Auswirkung auf den Arbeitsmarkt: Mobilität der Arbeitskräfte 

Die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt und insbesondere auf die Mobilität der Arbeitskräfte 
ist zum gegebenen Zeitpunkt schwer zu bewerten. Statistische oder andere Daten zur 
Bewertung der Entwicklung in diesem Bereich liegen nicht vor. Selbst wenn Daten 
verfügbar wären, wäre es schwierig, die Entwicklungen im Hinblick auf die Mobilität der 
Arbeitskräfte direkt auf den EQR zurückzuführen. Um die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt 
und die Mobilität der Arbeitskräfte – in qualitativer Hinsicht – besser betrachten zu können, 
wird im Kasten unten die Situation in sieben Ländern beschrieben. 
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Kasten: Auswirkung auf den Arbeitsmarkt 

IT: Die Mobilität der Arbeitskräfte zwischen den Regionen wird dadurch ernsthaft 
beeinträchtigt, dass die Qualifikationen einiger Regionen nicht in allen anderen 
Regionen anerkannt werden. Der NQR könnte den Interessenträgern als Instrument 
dienen, um auf nationaler und regionaler Ebene sowie zwischen Staat und Regionen 
Diskussionen über dieses Thema zu beginnen. 
 
NL: In der momentanen Phase ist die Auswirkung des EQR auf den Arbeitsmarkt nicht 
wirklich klar. Es wird allerdings angenommen, dass der niederländische NQR dazu 
beitragen kann, Vorkenntnisse anzuerkennen und dadurch die Mobilität von 
Arbeitskräften (zwischen Unternehmen, Branchen und Ländern) zu fördern. In der 
Finanzbranche wurde die Struktur des NLQR bereits getestet. Die Testphase ergab, 
dass es den Banken scheinbar leichter fällt, den Wert interner Schulungen einer 
anderen Bank anzuerkennen. Dies erleichterte den Wechsel großer Gruppen von 
Arbeitnehmern und es bestand kein Schulungsbedarf des Arbeitnehmers nach der 
Übernahme. Ein weiteres Beispiel für einen Bereich, in dem der NLQR und der EQR 
eine Auswirkung auf das Lernen und die Mobilität der Arbeitskräfte haben können, ist 
das Militär: Die Mitglieder des Militärs erhalten eine spezielle Ausbildung, deren Wert 
Arbeitgeber außerhalb des Militärs oft nicht einschätzen können. Der NLQR bietet das 
Potenzial, das zu ändern. 
 
PL: Im Hinblick auf die Mobilität der Arbeitskräfte ist es wahrscheinlich, dass der PQR 
die nationale Mobilität fördern wird, da der Wechsel des Arbeitsplatzes leichter sein 
wird, wenn die Anerkennungsmaßnahmen und die Anerkennung der nicht formalen 
Qualifikationen erst einmal funktionieren (wie im Zuge der Umsetzung des PQR 
vorgesehen). Im Hinblick auf die internationale Mobilität der Arbeitskräfte wird 
erwähnt, dass diese nicht ausschließlich von der Anerkennung von Qualifikationen 
abhängt, sondern auch andere, ausschlaggebendere Hindernisse spielen eine wichtige 
Rolle, so zum Beispiel die Sprachbarriere194. 
 
AT: Im Hinblick auf die Mobilität der Arbeitnehmer könnte dank EQR und 
österreichischem NQR eine bessere und transparentere Einstufung des BAW-Sektors 
eine Grundlage für eine höhere nationale und international Mobilität der Arbeitskräfte 
darstellen. Aufgrund seines speziellen dualen Systems wird das österreichische 
Bildungssystem auf internationaler Ebene oft nicht gut verstanden. Lehre und 
berufsbezogenes Lernen sind feste Bestandteile aller Berufsausbildungen, 
einschließlich der Qualifikationen für qualifizierte Arbeiter höherer Niveaustufen. Die 
inputbasierte ISCED195stuft die österreichischen Berufsausbildungen niedriger ein 
(und auch andere Länder stufen diese häufig niedriger ein). Folglich scheinen diese 
unterbewertet zu werden. Es besteht die Hoffnung, dass sich dies mit Verknüpfung 
dieser Qualifikationen mit den entsprechenden EQR-Niveaus ändert. 

                                                 
194  Siehe auch: Dębowski, H., Chłoń-Domińczak, A., Lechowicz, E., Trawińska-Konador, K., Sławiński, S. Report of 

the debate, 2011. 
195  ISCED: Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen:  
 http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm  
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SE: Aktuelle Aktivitäten und Gedanken zum Rahmen waren bislang in großem Maße 
auf die Gestaltung und Reichweite des Rahmens sowie auf reibungslose Umsetzung 
hin ausgerichtet. Angesichts dieser Tatsache scheint es nicht genügend Zeit und 
Raum gegeben zu haben, die mögliche und erwünschte Auswirkung auf den 
Arbeitsmarkt umfassend und strukturiert vorherzusagen. Dennoch haben die auf den 
Arbeitsmarkt orientierten Interessenträger gewisse, obgleich etwas rudimentäre 
Erwartungen hinsichtlich der Auswirkung des Rahmens auf den Arbeitsmarkt. Der 
Rahmen könnte beispielsweise durch Anerkennung des nicht formalen und informellen 
Lernens zur Mobilität der Arbeitskräfte beitragen. Da der Rahmen hauptsächlich auf 
dem basiert, was man tun kann, und nicht auf formalen Abschlüssen und Zeugnissen, 
könnte er Leute, die nicht über formale Qualifikationen verfügen, befähigen, in 
horizontaler und vertikaler Richtung voranzukommen. Außerdem sehen alle 
Interessenträger den möglichen Nutzen des Rahmens in internationaler Hinsicht. Die 
Verknüpfung ihrer Qualifikationen mit dem EQR sollte ausländischen Arbeitgebern die 
Suche nach einem Job in Schweden erleichtern, der ihren Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen entspricht.  
 
UK: Die Hinweise auf eine direkte Auswirkung auf Ziele wie einen besseren Zugang und 
Transfer sind begrenzt. Der SCQF wird allerdings mit positiven Entwicklungen im Hinblick 
auf Zugang, Weiterbildung und Transfer, d. h. lebenslanges Lernen, assoziiert196. Erst 
kürzlich wurde ein Instrumentarium für Arbeitgeber entwickelt, das ihnen die Nutzung der 
SCQF-Niveaudeskriptoren im Zusammenhang mit der Erstellung von Stellenangeboten, 
Leistungsbeurteilungen, Schulungsbedarfsanalysen und Personalentwicklungsstrategien 
erleichtert. Dieses Instrumentarium würde es Arbeitgebern ermöglichen, den SCQF im 
Rahmen ihrer HR-Strategien zu nutzen. Es liegen vereinzelte Beispiele dafür vor, dass 
einige Arbeitgeber sich in ihren Stellenausschreibungen jetzt auf die SCQF-Niveaus 
beziehen. Einige Beispiele weisen darauf hin, wie der SCQF zur Mobilität der Arbeitskräfte 
im öffentlichen Dienst beigetragen hat: 
 
 Mobilität innerhalb desselben Bereichs des öffentlichen Diensts. Im Gesundheitswesen 

wurde früher von für die Gesundheitsbehörden tätigem nicht-medizinischem Personal 
erwartet, dass es alle bereits anderswo erlangten Qualifikationen mit Beginn der Arbeit 
in einer anderen Gesundheitsbehörde noch einmal erwirbt. Ausgehend vom SCQF 
beschloss das Gesundheitswesen nun, schottlandweite Anforderungen auf Grundlage 
der SCQF-Niveaudeskriptoren festzulegen. Das ermöglicht es Arbeitnehmern, von einer 
Gesundheitsbehörde in eine andere zu wechseln, ohne im Hinblick auf die 
Qualifikationen noch einmal bei Null anfangen zu müssen. 

 
 Mobilität zwischen verschiedenen Bereichen des öffentlichen Diensts. Unter den 

Arbeitgebern des öffentlichen Diensts ist der SCQF weitgehend bekannt, anerkannt und 
wird verwendet. Hat ein Justizvollzugsbeamter eine verpflichtende nationale 
Berufsausbildung (SCQF-Niveau 2) absolviert und würde dann vom Gefängnisdienst zur 
Polizei wechseln, so würde seine Qualifikation von seinem neuen Arbeitgeber komplett 
anerkannt werden. Der SCQF statten den neuen Arbeitsgeber mit den Mitteln aus, 
diese Qualifikation in den zutreffenden Berufsstandard des zutreffenden Bereichs zu 
übersetzen. 

 
 Mobilität zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Ein Beispiel aus dem Polizeidienst 

zeigt, wie der SCQF zur Mobilität zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor 
beitragen könnte. Viele Polizeibeamte sind relativ jung (etwa 50), wenn sie aus dem 
Polizeidienst ausscheiden. Polizeibeamte erhalten eine umfassende Ausbildung und 
Schulung. Diese internen Qualifikationen sind Arbeitgebern außerhalb des öffentlichen 

                                                 
196  ILO, The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries 

[Die Umsetzung und die Auswirkungen Nationaler Qualifikationsrahmen: Bericht über eine Studie in 
16 Ländern], 2010. 
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Sektors jedoch häufig nicht bekannt oder werden nicht automatisch anerkannt. 
Ehemaligen Polizeibeamten fiel es deshalb erwiesenermaßen schwer, die erhaltene 
Ausbildung zu quantifizieren. Im Polizeidienst begann man deshalb den SCQF zu 
nutzen, um ehemaligen Beamten die Beschreibung ihrer Fähigkeiten und Erfahrung zu 
erleichtern. Alle Beamten, die aus dem Polizeidienst ausscheiden, erhalten jetzt ein 
gedrucktes Profil, das einen Überblick über die absolvierte Aus- und Weiterbildung 
enthält und erläutert, welchem SCQF-Niveau und Punkten diese entspricht. 
Arbeitnehmern wird empfohlen, bei Bewerbungen auf diese Fähigkeiten und Erfahrung 
hinzuweisen. Laut HR-Abteilung ist dies bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle 
auf einem Niveau, das den Fähigkeiten, der Erfahrung und den Qualifikationen der 
Person entspricht, sehr hilfreich.    

 
Damit der SCQF sein Potenzial voll entfalten kann, ist allerdings noch viel zu tun. Die 
wichtigste Herausforderung in naher Zukunft besteht darin, den SCQF und seine 
Nutzung vor allem unter Arbeitgebern des privaten Sektors zu propagieren. 
 
DE: Da die Umsetzung des DQR noch nicht abgeschlossen ist, ist es schwierig, 
Vorhersagen über seine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt zu machen. Angesichts der 
Tatsache, dass der DQR die Gleichwertigkeit von BAW und allgemeiner Bildung und 
HSB unterstreicht, erwarten die Sozialpartner allerdings, dass das Ansehen der BAW 
auf dem Arbeitsmarkt steigt. Arbeitgeber argumentieren, dass viele 
Berufsausbildungen zwar einem hohen Niveau an Fähigkeiten, Kenntnissen und 
Kompetenz entsprechen, aber nicht immer klar ist, dass bestimmte 
Berufsausbildungen HSB-Qualifikationen gleichwertig sind. Angesichts der Tatsache, 
dass der DQR diese Gleichwertigkeit sichtbar macht, könnten Arbeitgeber Zugriff auf 
einen neuen Pool hochqualifizierter Arbeiter außerhalb der HSB haben und dadurch 
das Potenzial ihrer Arbeitnehmer besser nutzen. Arbeitnehmer mit den besagten 
Qualifikationen könnten ihre Position auf dem Arbeitsmarkt verbessern und somit 
Zugang zu hochqualifizierteren und eventuell auch besser bezahlten Arbeitsstellen 
erhalten. 
 

Aus den Informationen über die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt und die Mobilität von 
Arbeitskräften in den einzelnen Ländern kann geschlussfolgert werden, dass es in der Tat 
noch zu früh ist, die Auswirkung zu bestimmen. In Italien wurde noch keine Auswirkung 
festgestellt, aber es wird angenommen, dass der NQR die Anerkennung von Qualifikationen 
über die regionalen Grenzen hinweg fördern wird. Der NQR trägt in erster Linie dazu bei, 
die Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb des Landes anzukurbeln. Im Fall Polen kann bisher 
nur angenommen werden, welche Auswirkung der Rahmen haben wird, da dieser noch 
nicht umgesetzt ist. Im Hinblick auf die internationale Mobilität wird erwähnt, dass 
Sprachbarrieren ein weitaus ernsthafteres Hindernis darstellen als andere Faktoren. Wie 
auch in Polen steckt die Umsetzung in Schweden noch in den Kinderschuhen. Eine 
Auswirkung wird noch nicht erwartet. 

Bislang gibt es nur vereinzelte Hinweise auf die Mobilität der Arbeitskräfte. In den 
Niederlanden gibt es beispielsweise vereinzelte Belege dafür, dass die Niveaudeskriptoren 
des NQR (und folglich des EQR) zu den Anerkennungsprozessen und zur Mobilität der 
Arbeitskräfte zwischen Unternehmen und Sektoren beigetragen haben. Die NLQR-Niveaus 
werden für die Einstufung von Bankangestellten während einer Übernahme verwendet. Ein 
weiteres Beispiel ist Schottland, wo das nicht-medizinische Personal im Gesundheitswesen 
schottlandweite Anforderungen nutzen kann, die auf den SCQF-Niveaudeskriptoren 
basieren.  
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Das Beispiel UK (Schottland) bietet weitere Einblicke in die möglichen Auswirkungen von 
Qualifikationsrahmen. Der schottische Rahmen existiert bereits seit über zehn Jahren und 
wurde 2005 einer Evaluierung unterzogen, die gezeigt hat, dass dieser Rahmen zu 
verschiedenen Arten von Arbeitskräftemobilität (innerhalb eines Sektors, zwischen 
verschiedenen Sektoren, zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor) beigetragen 
hat. In Schottland gibt es außerdem einige Hinweise darauf, dass Arbeitgeber die SCQF-
Niveaus immer häufiger in Stellenausschreibungen verwenden. 

In Österreich und Deutschland nimmt man an, dass der NQR zu einem besseren Image und 
Status der BAW beiträgt. Da der NQR jedoch noch nicht umgesetzt ist, kann die Auswirkung 
noch nicht festgestellt werden.  

Im Allgemeinen ist die Auswirkung des EQR und folglich der NQR auf nationaler Ebene im 
BAW-Sektor spürbarer als im HSB-Sektor (oder dies wird zumindest erwartet). Was den 
HSB-Sektor angeht, wird erwartet, dass die Auswirkung begrenzt ist, da aufgrund des 
Bologna-Prozesses auf all diesen Niveaustufen bereits ein hohes Maß an Lern- und 
Arbeitskräftemobilität gegeben ist (z. B. AT). Diesbezüglich gibt es nur vereinzelte Belege 
dafür, dass für Gering- und Mittelqualifizierte höhere Auswirkungen erwartet werden als für 
Hochqualifizierte. Von Hochqualifizierten wird erwartet, dass sie ihre eigenen Wege finden, 
mobil zu sein. In Schweden wird beispielsweise erwähnt, dass hauptsächlich Mittel- und 
Geringqualifizierte vom Rahmen profitieren würden, die zwar Erfahrung haben, aber keine 
Zeugnisse und Abschlüsse, die diese stützen. Diese Arbeitnehmer haben oft Schwierigkeiten 
mit der Anerkennung des Niveaus ihres Kenntnisstandes, ihrer Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Der Rahmen könnte sie mit den Mitteln ausstatten, diese sichtbar und 
greifbar zu machen. Hochqualifizierte Arbeitnehmer verfügen häufig über Zeugnisse und 
Abschlüsse, mit denen sie ihr Niveau an Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
ohnehin stützen können. Deshalb profitieren sie nicht im gleichen Maße vom Rahmen.  
Außerdem kann das nicht formale Lernen durch Anerkennungsverfahren gestärkt werden, 
auch wenn dies noch nicht weitgehend registriert wurde (siehe zum Beispiel NL, SE). Es 
herrscht die generelle Sorge, dass die Auswirkung minimal sein wird, wenn die Arbeitgeber 
nicht beteiligt sind und nicht bereit sind, den Rahmen zu nutzen. 

Im Hinblick auf die internationale Mobilität wird erwartet, dass die Rahmen zu einer 
einfacheren Anerkennung von Qualifikationen beitragen. Obwohl es derzeit an Belegen 
dafür mangelt, gibt es Hinweise darauf, dass im Vereinigten Königreich und in Irland 
das Interesse an Broschüren groß ist, die die verschiedenen nationalen Rahmen 
(Schottland, England, Wales, Nordirland und Irland) erläutern und vergleichbar 
machen. Die Mobilität zwischen den genannten Ländern wird allerdings nicht durch 
Sprachbarrieren behindert, die immer noch das größte Hindernis für Menschen 
darstellen, die im Ausland arbeiten möchten.  

4.6. Schlussbemerkungen 
In der momentanen Phase der EQR-Umsetzung ist es schwer zu sagen, welche Auswirkung 
der Rahmen hat. Innerhalb des EQR-Projekts gibt es nur unzureichende Belege, um die 
kritischen Bemerkungen in der Literatur zu widerlegen oder zu stützen.  Da es noch zu früh 
ist, wirkliche Auswirkungen zu bewerten, fällt es sowohl Kritikern als auch Befürwortern, die 
sich zu den Auswirkungen äußern, schwer, empirische Belege für ihre Behauptungen zu 
finden.  Die Kritik, dass neu entwickelte Rahmen von Modellen von Frühstartern oder dem 
EQR selbst kopiert wurden, scheint für einige Länder zuzutreffen. Es muss jedoch erwähnt 
werden, dass diese Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung unterzogen werden, damit 
sie auf den nationalen Kontext zutreffen. Auch die Kritik, dass die Entlehnung der EQR-
Niveaudeskriptoren für den nationalen Kontext die Beteiligung der Interessenträger 
einschränkt, kann nicht belegt werden, da die Niveaudeskriptoren in vielen Ländern auf 
Grundlage der eigenen nationalen Terminologie, Kultur und Tradition entwickelt wurden. 
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Die kritischen Berichte weisen zu Recht darauf hin, dass es an Belegen für die 
Auswirkungen der Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Qualifikationsrahmen 
mangelt. Sämtliche empirische Belege sind von den ersten allgemeinen Rahmenwerken 
(Südafrika, UK, Neuseeland) abgeleitet. Es ist allerdings fraglich, ob man die Mängel dieser 
Rahmen verwenden sollte, um die Rahmen späterer Generationen zu kritisieren. Bjornavold 
und Coles drücken es folgendermaßen aus: „Modern NQFs potentially go beyond the role of 
classifiers (‘qualification grids’) and aim at a redefinition of the way qualifications are 
related to each other, how they are valued and eventually put into use in our societies. 

Modern NQFs can thus be described as ‘instruments with a vision’ questioning current 
education and training practices and challenging existing professional and sectoral 
interests. Designing an NQF is thus something more than agreeing on a set of technical 
features (NQFs understood as a grid of levels and descriptors), it is about creating a 
platform for (cross-institutional and cross-sectoral) dialogue and – eventually – mutual 
trust”197. [„Moderne NQR gehen möglicherweise über die Rolle von Klassifikationen 
(„Qualifikationsrastern“) hinaus und zielen darauf ab, neu zu definieren, wie die 
Qualifikationen untereinander zusammenhängen und wie sie in unseren Gesellschaften 
bewertet und eventuell genutzt werden. Moderne NQR können somit als „Instrumente mit 
Vision“ beschrieben werden, die die aktuellen Bildungs- und Ausbildungspraktiken und 
vorhandene berufliche und sektorale Interessen hinterfragen. Die Gestaltung eines NQR 
geht daher über die Einigung auf eine Reihe technischer Merkmale (NQR als Niveau- und 
Deskriptorenraster) hinaus. Es geht darum, eine Platform für den (institutions- und 
branchenübergreifenden) Dialog und – schlussendlich – gegenseitiges Vertrauen zu 
schaffen.“] 

 

                                                 
197  Bjornavold, Jens, Coles, Mike, The added value of NQFs in implementing the EQF [Der Mehrwert der Nationalen 

Qualifikationsrahmen bei der Umsetzung des EQR], 2009. 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
In den vorangehenden Kapiteln wurden Relevanz, Umsetzung und Effektivität der 
Umsetzung der EQR-Empfehlung behandelt. Dieses abschließende Kapitel enthält die auf 
den vorangehenden Kapiteln basierenden, wichtigsten Schlussfolgerungen (siehe 5.1) und 
Empfehlungen für die aktuelle Umsetzungsphase und eine mögliche Verlängerung des 
Mandats (siehe 5.2). 

5.1. Schlussfolgerungen 
Dieser Abschnitt erläutert die wichtigsten Schlussfolgerungen, die aus den vorangehenden 
Kapiteln gezogen werden können, und geht auf einige wichtige Herausforderungen ein, die 
die Grundlage für die in 5.2 aufgeführten Empfehlungen bilden. 

5.1.1. Die Umsetzung ist ziemlich erfolgreich … 

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. 
Beurteilt man die Relevanz, Umsetzung und ersten Ergebnisse dieses Projekts, kann man 
schlussfolgern, dass die Umsetzung der EQR-Empfehlung ausgehend von den sechs 
Bedingungen für eine erfolgreiche OMK (d. h. vorbereitende (politische) Beteiligung; 
gemeinsames Interesse; hoher Institutionalisierungsgrad; Vorhandensein spezifischer Ziele, 
Benchmarks und Indikatoren; Beteiligung und Kooperation der Interessenträger; und 
Vorhandensein eines Konflikts zwischen MS mit Handlungsanreiz oder -scheu) als Beispiel 
für eine erfolgreiche OMK betrachtet werden kann. Zu erwähnen sind an dieser Stelle die 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für die EQR-Umsetzung: 

 Der EQR fügt sich gut in die strategischen europäischen Ziele ein und respektiert das 
Subsidiaritätsprinzip. Die verwendeten Konzepte und Terminologie sind klar und 
flexibel genug, um den MS die Entwicklung eines eigenen Systems zu ermöglichen, 
das mit dem EQR verknüpft wird. 

 Die Vorbereitungsphase der Empfehlung von 2008 war lang und es waren 
verschiedene Interessenträger daran beteiligt. 

 Die MS haben sich freiwillig darauf geeinigt, mit der Umsetzung des EQR zu 
beginnen und in vielen Fällen einen eigenen NQR entwickelt. In einer beträchtlichen 
Zahl von Ländern hat der EQR zu Reformen des und innerhalb des Bildungssystems 
geführt. 

 Die ehrgeizigen Fristen werden zwar nicht eingehalten werden, aber haben die MS 
dazu veranlasst, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  

 Das EQR-Beratungsgremium ist eine solide Plattform für den Austausch von Ideen 
sowie die Ausübung von Druck auf andere MS und Diskussionen zur Lösung von 
Problemen, auf die die MS im Zusammenhang mit dem EQR stoßen.  

 Im Zuge des „Learning by doing“-Prozesses werden klare Richtlinien (zum Beispiel 
zur Verknüpfung) entwickelt, die den MS die Arbeit erleichtern. Das Wissen über den 
gesamten Prozess wird somit einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 Die jährliche Beobachtung, das Benchmarking und die Vergleiche zwischen MS 
schaffen bei den MS den Anreiz, ihre Arbeit fortzusetzen und von anderen zu lernen. 
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 Auf MS-Ebene wurde in einigen Ländern die gemeinsame Verantwortung für den 
NQR festgelegt. Einige wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung sind: 
langjähriges Engagement, die breite Beteiligung von Interessenträgern und eine 
Koordinierungsstelle, die eine gewisse Distanz zu den Regierungsorganisationen 
wahrt. 

Dennoch konnten einige ernstzunehmende Herausforderungen festgestellt werden, die im 
nachfolgenden Unterabschnitt erläutert werden. 

5.1.2. … aber geht auch mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
einher 

Obwohl die Umsetzung der OMK im Bereich des EQR als relativ erfolgreich betrachtet 
werden kann, können einige ernsthafte Herausforderungen festgestellt werden, die eine 
Bedrohung für die komplette und zuverlässige EQR-Umsetzung darstellen.  

 Unzureichende und unvollständige Umsetzung des Lernergebnisansatzes in 
vielen Ländern. In den meisten MS wurde der Lernergebnisansatz zur Beschreibung 
der Qualifikationen verwendet. Bislang wurde allerdings zu wenig Aufmerksamkeit 
auf die praktische Anwendung der Lernergebnisse bei Vergabe von Qualifikationen 
gerichtet, d. h. wenn bewertet wird, ob jemand über die geforderten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen verfügt. In den meisten Ländern wurde der radikale 
Wandel von einer input- zu einer ergebnisbasierten Definition von Qualifikationen 
noch nicht vollzogen. Qualifikationen werden immer noch als Ergebnis eines 
Lernprogramms mit einer bestimmten Dauer und an einer bestimmten Institution 
betrachtet. Die Lernergebnisse werden mit dem „gleichgesetzt“, was Personen nach 
Absolvierung eines bestimmten Bildungsprogramms können. Es müssen also 
verstärkt Anstrengungen unternommen werden, um einen besseren Einblick darin zu 
bekommen, was Lernergebnisse in praktischer Hinsicht bedeuten und wie Lehrer, 
Bildungsinstitutionen, Qualitätssicherungsinstitutionen, Arbeitgeber und 
Einzelpersonen mit diesem Ansatz arbeiten könnten. 

 Schwierigkeiten, Interessenträger außerhalb des formalen Bildungssektors 
und insbesondere Endbegünstigte (Sozialpartner und Bürger) dazu zu 
bewegen, sich zu beteiligen. Hauptziel des EQR ist die Förderung der Mobilität 
von Arbeitskräften. Der EQR ist also nicht nur eine Bildungsreformagenda, sondern 
auch eine Agenda, die sich auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Zum gegebenen 
Zeitpunkt wird der EQR allerdings noch zu sehr als Bildungspolitik betrachtet, die in 
den Verantwortungsbereich des Bildungssektors fällt. Die Interessenträger des 
Arbeitsmarkts sind also noch nicht ausreichend involviert, so dass gewährleistet 
werden kann, dass die Ziele erreicht werden und ein Dialog zwischen den 
Interessenträgern des Bildungssektors und des Arbeitsmarkts stattfindet. Auf MS-
Ebene zeigt sich dieses Problem am dringlichsten. Es scheint schwierig zu sein, 
Arbeitgeber und -nehmer dazu zu bringen, sich wirklich am Prozess zu beteiligen 
(beide Seiten zögern), aber auch auf EU-Ebene hätten bestimmte Interessenträger 
eher und intensiver in den Prozess einbezogen werden können. Dies gilt 
beispielsweise für die GD EMPL (auch im Hinblick auf die Einrichtung der Taxonomie 
„Europäische Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe", ESCO) und die GD MARKT (im 
Hinblick auf die Richtlinie 2005/36 zu Berufsqualifikationen). Im Allgemeinen kann 
festgestellt werden, dass die verwendete Terminologie (wie etwa „Qualifikation“ und 
„Lernergebnisse“) eher die Beteiligten des Bildungssektors als des Arbeitsmarkts 
anspricht. Die acht Niveaustufen des EQR beschreiben Niveaus, in die 
Qualifikationen eingestuft werden können. Für die Arbeitsmarktseite wäre es 
allerdings sinnvoller, die Niveaus auf die Posten der Arbeitnehmer zu beziehen, 
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selbst wenn diese keine Qualifikation einer bestimmten Niveaustufe erworben 
haben. So bestimmten die Niveaustufen allgemeine Kompetenzniveaus (im Hinblick 
auf Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen). Es sollte darüber nachgedacht 
werden, den EQR zu einem Europäischen Kompetenzrahmen zu ändern oder dem 
EQR einen weiteren Rahmen zur Seite zu stellen, in dem auf ähnliche Weise 
Kompetenzniveaus beschrieben werden. 

 Bislang wurde zu wenig Wert darauf gelegt, Qualifikationsrahmen und -
systeme mit transparenten Qualitätssicherungsverfahren zu untermauern. 
Insbesondere der Frage, wie Qualitätssicherungssysteme mit dem 
Lernergebnisansatz umgehen sollen, wurde noch nicht genug Beachtung geschenkt. 
Dies führt zu einer gewissen Ungewissheit über die Qualität von Qualifikationen und 
darüber, ob diese wirklich mit Blick auf Lernergebnisse beschrieben werden. Der 
Lernergebnisansatz wird sich auf die Qualitätssicherung in allen Bildungssektoren 
auswirken. Im Allgemeinen geht er mit einer stärkeren Beteiligung der 
Interessenträger bei Bewertung der Qualität von Programmen, 
Qualitätssicherungsverfahren für Beurteilungs- und Anerkennungsverfahren, sich 
ändernden Lehrerkompetenzen und dem Umgang mit vielfältigen Lernwegen einher. 
Reformen, die darauf abzielen, den Lernergebnisansatz in die 
Qualitätssicherungssysteme der MS einzubinden, wurden bisher nur in 
unzureichendem Maße umgesetzt. Obwohl die Empfehlung darauf Bezug nimmt, 
dass gemeinsame Qualitätssicherungsprinzipien die EQR-Umsetzung untermauern 
sollten, gibt es bei der Anwendung der Qualitätssicherung große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ländern. Zum gegebenen Zeitpunkt wurden keine Hinweise 
dafür gefunden, dass diese Unterschiede in der Qualitätssicherung den Prozess 
behindern. Dies sollte sich in nationalen Qualitätssicherungssystemen widerspiegeln, 
damit eine verlässliche Verknüpfung gewährleistet werden kann.  

 Mangel etablierter Verfahren zur Anerkennung des nicht formalen und 
informellen Lernens. Im Zusammenhang mit dem Lernergebnisansatz 
werden Qualifikationen in Zukunft weniger mit bestimmten Lernwegen 
verknüpft sein. Nicht formales und informelles Lernen können teilweise oder 
komplett zu Qualifikationen auf einer bestimmten EQR-Niveaustufe führen. Damit 
dies gewährleistet werden kann, bedarf es jedoch konkreter 
Anerkennungsverfahren. Obwohl einige Länder bereits seit Jahren daran arbeiten 
und Verfahren oder sogar Rechte für bzw. auf die Anerkennung ihrer Arbeits- und 
Lernerfahrung eingeführt haben, waren die Fortschritte insgesamt bislang nicht 
ausreichend, um wirklich verlässliche Alternativen für die formalen Lernwege 
aufzuzeigen. In vielen Ländern werden nicht formales und informelles Lernen noch 
nicht anerkannt. Auch wenn sich das nicht direkt auf die Umsetzung des EQR und 
die NQR auswirkt, wirkt es sich auf die Offenheit nationaler Systeme und Rahmen 
gegenüber anderen Lernwegen aus.  

 Zusätzlich zu den genannten Haupthindernissen sehen sich die MS und die 
Europäische Kommission mit einer Reihe technischer Fragen konfrontiert: 

 Einstufung des Schulabschlusses, der Zugang zur Hochschulbildung 
gewährt. In einigen MS (NL, AT und DE) wurden und werden Debatten darüber 
geführt, ob dieser Abschluss auf Niveaustufe 4 oder 5 einzustufen ist. Die meisten 
MS stufen ihn in das Niveau 4 ein. Problematisch ist die unterschiedliche Einstufung 
dieser bestimmten Qualifikation insofern, dass vereinbart wurde, dass dieser 
Schulabschluss in allen MS Zugang zur höheren Bildung gewährt. Wird der 
Schulabschluss unterschiedlichen Niveaustufen zugeordnet, könnten von Studenten, 
die die Hochschule in einem Land besuchen möchten, in dem der entsprechende 
Schulabschluss höher eingestuft wird (in Bezug auf die Lernergebnisse), zusätzliche 
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Kurse gefordert werden. Das Problem hängt weniger mit dem EQR als solchem 
zusammen als mit den Harmonisierungstendenzen innerhalb des Europäischen 
Hochschulraums. Es wird angenommen, dass die entsprechenden Schulabschlüsse 
ähnlich sind und es wurden ihnen Rechte zugeschrieben, aber es herrscht die 
Auffassung, dass die Schulabschlüsse der Länder sich hinsichtlich der 
Lernergebnisse unterscheiden. 

 Differenzen zwischen den Sektoren BAW und HSB. Während auf EU-Ebene eine 
enge Kooperation zwischen EQR und QR EHR stattfindet, gibt es auf MS-Ebene 
weiterhin Konflikte über die Öffnung der höheren EQR-Stufen 6, 7 und 8 für nicht 
akademische Qualifikationen, insbesondere Berufsausbildungen. In vielen Ländern 
sind diese Niveaustufen bereits den drei Stufen vorbehalten, die in den Dublin-
Deskriptoren definiert wurden. Es wird zwischen der akademischen Route und der 
Berufsausbildung unterschieden. In einigen Ländern gibt es keine 
Berufsausbildungen, die in die Niveaus 6, 7 und 8 eingestuft werden, was zu 
Sackgassen im Bildungssystem führt.  

 Verknüpfung internationaler Qualifikationen. Die Verknüpfung internationaler 
Qualifikationen zeigt, wie vergleichbar die NQR sind. Die entscheidende Frage ist, ob 
Qualifikationen aller Ländern auch ohne koordinierende Maßnahmen denselben EQR-
Niveaus zugeordnet werden können. 

 Die zukünftige Rolle des nicht formalen Sektors. Derzeit basiert die 
Verknüpfung in vielen Ländern auf vorhandenen formalen Qualifikationen. Häufig 
werden das nicht formale und das informelle Lernen erst berücksichtigt, nachdem 
die formalen Sektoren verknüpft worden sind. Da sich die Rahmen mehr „in der 
Hand“ der formalen Sektoren und weniger in der des nicht formalen Sektors und der 
Arbeitgeber befinden, besteht eine gewisse Gefahr, dass die endgültigen 
Rahmenwerke nicht so offen für alternative Lernwege sind wie anvisiert. Außerdem 
gibt es Belege dafür, dass in einigen Ländern inputbasierte und nicht 
lernergebnisbasierte Kriterien für die Verknüpfung nicht formaler Qualifikationen 
herangezogen werden.  

Das Problem der Einstufung des Schulabschlusses und der internationalen Qualifikationen 
führt zu einer wichtigen Fragestellung hinsichtlich des Funktionierens des EQR: „Wie viel 
Diversität ist bei den europäischen NQR möglich, ohne dass der EQR seine Funktion als 
Übersetzungsinstrument verliert?“198. Durch den Lernergebnisansatz wird verdeutlicht, dass 
Qualifikationen entsprechend der beschriebenen Lernergebnisse verglichen werden sollten. 
Andererseits jedoch werden Qualifikationen, die in den unterschiedlichen Ländern 
möglicherweise verschiedene Lernergebnisse aufweisen, rechtlich gleichgesetzt (s. 
Schulabschluss). Umgekehrt wird eine Qualifikation, die zu denselben Lernergebnissen 
führt, möglicherweise in unterschiedlichen Ländern verschiedenen Niveaus zugeordnet. 
Somit handelt es sich bei den beschriebenen Problemen weder um ein 
„Übersetzungsproblem“, noch um ein Problem des EQR im engeren Sinne. Vielmehr wird 
klar, dass in den MS zwischen Qualifikationen, Qualifikationssystemen und Rahmenwerken 
Unterschiede vorhanden sind. 

Sämtliche der oben beschriebenen Probleme könnten die uneingeschränkte, 
vertrauenswürdige Umsetzung des EQR gefährden. Dennoch kann geschlussfolgert 
werden, dass im Laufe der Jahre eine Verbesserung der Referenzierungsberichte 
stattfindet, indem die MS ihre Qualifikationssysteme sowie ihre Verfahren zur Sicherstellung 
                                                 
198  Raffe, David, National Qualifications Frameworks: European experiences and findings in an educational and an 

employment perspective [Nationale Qualifikationsrahmen – europäische Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
einer Bildungs- und Beschäftigungsperspektive], erscheint in Kürze in Büchter, K., Dehnbostel, P. and Hanf, G. 
(Hrsg.) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) - Ein Konzept zur Durchlässigkeit und Chancengleichheit im 
Bildungssystem? Bonn: BIBB, (noch nicht erschienen). 
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von Transparenz, Kohärenz und Zuverlässigkeit erläutern, die ihrerseits durch „Learning by 
Doing“, „Peer-Learning“, Druck durch andere MS sowie Anleitung durch Akteure auf 
europäischer Ebene (Europäische Kommission, CEDEFOP) gefördert werden.  Dennoch 
sollten die MS weiterhin an der Verbesserung ihrer Referenzierungsberichte arbeiten und 
dabei den Lernergebnisansatz, Qualitätsprobleme sowie Anerkennungsverfahren 
berücksichtigen. Dabei ist insbesondere die aktuelle Debatte zur Einordnung der 
Schulabschlüsse in Deutschland eine Herausforderung, da hierdurch der gesamte Prozess 
unterhöhlt werden könnte. Derzeit wird die OMK einer strengen Belastungsprobe 
hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit unterzogen. 

Eine Erhöhung des gegenseitigen Vertrauens hat unter allen an der Umsetzung beteiligten 
Interessenträgern höchste Priorität. Für ein uneingeschränktes Erreichen dieses Ziels muss 
jedoch die zweite Stufe des Kopplungsprozesses erfüllt werden: Alle neuen 
Qualifikationsbescheinigungen müssen mit einem Verweis auf das zutreffende Niveau des 
EQR versehen werden. Derzeit arbeiten zahlreiche MS noch an der Erstellung ihrer 
Referenzierungsberichte. Dabei handelt es sich um einen zeitaufwendigen Prozess – 
dennoch wurde der zweiten Stufe des Kopplungsprozesses noch nicht genügend 
Aufmerksamkeit geschenkt. Der Impuls für eine Weiterentwicklung der 
Qualifikationsrahmen ist vorhanden. Er wird jedoch bald verloren gehen, wenn die 
Diskussionen nur im Kreise der höchsten politischen Entscheider und gut informierter 
Interessenträger geführt werden, nicht jedoch in der breiteren Öffentlichkeit. Daher sollte 
der Abschluss der zweiten Stufe des Kopplungsprozesses und die Initiierung von an der 
Basis zu führenden praktischen Debatten über die Funktion und das Funktionieren des EQR 
das primäre Ziel im kommenden Jahr sowie bis April 2013 sein. Wird diese zweite Stufe 
vollzogen, können erste Auswirkungen des EQR erreicht werden, da dieser erst dann von 
den letztlich Betroffenen wahrgenommen, genutzt und diskutiert wird.  

Hinsichtlich der erwähnten Haupthindernisse hätte die zweite Stufe möglicherweise einen 
„Schwungradeffekt“, der die Fortschritte und Reformen weiter antreiben könnte. Einerseits 
sind die erwähnten Hindernisse Grund für die Verspätung bezüglich der zweiten Stufe (zum 
Beispiel müssen diese Qualifizierungen hinsichtlich der Lernergebnisse beschrieben werden, 
bevor die Angabe des EQR für einzelne Qualifizierungen erfolgen kann; zudem fordern 
Interessenträger, insbesondere Endbegünstigte, derzeit keine EQR-Angabe). Andererseits 
bleiben die Hindernisse künftig als Folge der nicht abgeschlossenen zweiten Stufe des 
Kopplungsprozesses erhalten. Eine nicht abgeschlossene zweite Stufe verstärkt sogar die 
ermittelten Hindernisse (zum Beispiel fordern Endbegünstigte auch künftig keinen EQR-
Verweis).  

Abschließend soll festgehalten werden dass mit einer Betonung der starken Aspekte sowie 
mit einer stärkeren Konzentration auf die schwächeren Elemente der EQR-Umsetzung 
optimale Bedingungen für gewinnbringende Auswirkungen geschaffen und somit die 
Ergebnisse der Umsetzung künftig gesteigert werden. Hinsichtlich der Beziehung zwischen 
Erfolg und Leistung der Umsetzung besteht derzeit die Situation, dass der EQR zu einem 
hohen Leistungsniveau, zu einem mittleren Ergebnisniveau und zu einem niedrigen 
Auswirkungsniveau geführt hat. Aufgrund des niedrigen Auswirkungsniveaus muss auch 
langfristig infrage gestellt werden, ob der aktuelle Status beibehalten werden soll, um eine 
höhere Leistung, mehr Ergebnisse und somit auch stärkere Auswirkungen zu erreichen. In 
der empfohlenen Situation – d. h. die zweite Stufe des Kopplungsprozesses wird 
umgesetzt – ist zu erwarten, dass die Leistung zunächst gleich bleibt; Ergebnisse und somit 
auch Auswirkungen werden jedoch kurzfristig und insbesondere auch langfristig gesteigert. 
Da der EQR in der Verantwortung der betroffenen Menschen liegt, ist zudem zu erwarten, 
dass hinsichtlich deren Funktion und Funktionieren mehr Debatten geführt werden, sodass 
das „Schwungrad“ weiterhin angetrieben wird. Dies führt zu einer weiteren Steigerung von 
Leistungen, Ergebnissen und Auswirkungen. In der folgenden Abbildung wird dieser Prozess 
illustriert. Es werden sowohl die aktuelle Situation (blaue Linie) als auch die empfohlene 
Situation (grüne Linie) dargestellt. 
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Abbildung 3:  Schematische Darstellung der Beziehung zwischen Erfolg und 
Leistung der EQR-Umsetzung (aktuelle und empfohlene Situation) 
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Quelle: Verfasser 

Im nächsten Abschnitt werden Empfehlungen für Maßnahmen erläutert, mit denen die EQR-
Umsetzung weiter entwickelt werden kann. 

5.2. Empfehlungen 
Den Interessenträgern können folgende Empfehlungen für weitere Maßnahmen gegeben 
werden: 

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

 Es ist zu empfehlen, das Mandat des EQR-BG für die Zeit nach April 2013 zu 
verlängern. Gründe: 

 Relevanz für die weitere Entwicklung des europäischen Arbeitsmarktes und des 
europäischen Bildungssystems 

 globale Tendenz zur Erarbeitung von Qualifikationsrahmen 

 auf der europäischen Ebene und auf der Ebene der MS unternommene 
Anstrengungen zum Aufbau von gegenseitigem Vertrauen in die nationalen 
Qualifikationsrahmen oder Systeme 

 bisher erreichte Leistungen und Verhinderung eines Stillstands des Prozesses 

 Zu empfehlen ist, dass der EQR im neuen Zeitraum weniger als eine Bildungsagenda 
und mehr eine durch den Arbeitsmarkt bestimmte Agenda angesehen wird, 
was auch einen intensiveren Dialog zwischen den Interessenträgern auf der 
Bildungs- und Arbeitsmarktseite einschließt. Eine solche Entwicklung wird nicht über 
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Nacht zu vollziehen sein, doch müssen im aktuellen Zeitraum im Zusammenhang 
mit der zweiten Stufe des Kopplungsprozesses substanzielle Fortschritte erreicht und 
die wichtigsten Hindernisse 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. 
Infolgedessen sollte eine sorgfältige Bewertung der wichtigsten, in Abschnitt 5.1 
erwähnten Herausforderungen (Abschluss der zweiten Stufe, Bedarf eines neuen 
Durchgangs von Referenzierungsberichten, Verbesserung der Voraussetzungen für 
die Umsetzung und für die Eigenverantwortung von Interessenträger auf nationaler 
Ebene, Sicherstellung einer besseren Umsetzung des Lernergebnisansatzes, 
Optimierung der Qualitätssicherung, Einsatz bewährter Methoden für die 
Anerkennung von Vorkenntnissen) sowie der aktuellen und künftigen Rolle von EU-
Institutionen zur Erleichterung einer Umsetzung dieser Empfehlungen durchgeführt 
werden. Zudem sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden, ob und auf welche 
Weise das Mandat verlängert wird (Ziele, Vorgehensweisen, Systeme, Strukturen, 
beteiligte Interessenträger). Des Weiteren sollte diese Bewertung eine umfassende 
Konsultation nationaler Interessenträger beinhalten, um deren Wahrnehmung, 
Kenntnisse und Bewusstsein hinsichtlich der bereits geleisteten Arbeit beurteilen zu 
können. Somit können Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die 
Auswirkungen und die Kommunikation des EQR verbessert werden könnten. 
Außerdem sollte die aktuelle und künftige Rolle von NKS bewertet werden, um 
erfolgreiche Vorgehensweisen zu ermitteln und Erkenntnisse zu gewinnen.  

 Zu empfehlen ist, besser klarzustellen, wie der EQR zum Erreichen der 
Hauptziele der Strategie Europa 2020 und des ET 2020 (lebenslanges Lernen 
und Mobilität von Arbeitskräften) 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). Theoretisch besteht eine eindeutige 
Verknüpfung zwischen den Mitteln und den Hauptzielen, in der Praxis jedoch ist es 
für Interessenträger vor Ort äußerst schwierig oder sogar unmöglich, diesen 
Zusammenhang zu ermitteln oder zu verstehen. Die fortlaufende Einführung 
weiterer und besser formulierter mittelfristiger Ziele (Transparenz, Vergleichbarkeit, 
Einbeziehung von Endbegünstigten bei der Gestaltung von Bildungsprogrammen, 
Anzahl durchgeführter Anerkennungsverfahren usw.) würde die Interventionslogik 
des EQR stärken und die Leistungskontrolle vereinfachen. Somit stünden der EK 
weitere Instrumente zur Durchführung des Prozesses mithilfe von 
Leistungsbewertungskriterien zur Verfügung (bei gleichzeitiger Berücksichtigung des 
Subsidiaritätsprinzips).  

 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 unterstützen. Der EQR ist mit 
anderen Politikbereichen innerhalb der EK eng verknüpft. Dies wurde in den letzten 
Jahren zwar nicht geleugnet, die Zusammenarbeit sollte jedoch verbessert werden. 

 Zu empfehlen ist eine weitere Abstimmung der Europäischen Instrumente und 
Initiativen. Diese geht in zwei Richtungen: Abstimmung innerhalb der GD EAC und 
Abstimmung zwischen der GD EAC und anderen GDs. Innerhalb der GD EAC 
existieren zwar bereits Initiativen zur besseren Abstimmung von europäischen 
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Bildungs-Instrumenten (z. B. ECVET, Europass, EQAVET, EQR, ESG). Dennoch 
könnten diese stärker betont werden, um die Transparenz europäischer Instrumente 
insbesondere für Sozialpartner zu steigern. Hinsichtlich der Abstimmung mit anderen 
GDs empfiehlt es sich, die EQR-Niveaus und den Lernergebnisansatz hinsichtlich der 
Anerkennungsprozesse bei regulierten Berufen zu fördern (Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005/36/EG). Derzeit bezieht sich der 
Änderungsvorschlag für diese Richtlinie nur minimal auf den EQR und behält das aus 
fünf Niveaus bestehende System der Klassifizierung auf Input-Basis bei. Dies führt 
zu Verwirrung darüber, welche Vorschriften die Europäische Kommission bei der 
Anerkennung von Qualifikationen berücksichtigen soll (Leistungs- oder Input-Basis). 
Des Weiteren ist eine weitere Abstimmung der EQR- und der ESCO-Initiative zu 
empfehlen. Es bestehen Bedenken, dass EQR und ESCO hinsichtlich ihrer 
Terminologie nicht einheitlich sind. Daher sollte untersucht werden, ob dies bei der 
Abstimmung der beiden Initiativen zu Verwechslungen und Schwierigkeiten führen 
kann. 

5.2.2. Empfehlungen an das 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). Die Auswirkungen des EQR werden – kurzfristig und 
insbesondere langfristig – gesteigert, wenn diese von den Endbegünstigten 
eingesetzt wird. Daher ist eine Durchführung der zweiten Stufe von äußerster 
Wichtigkeit.  

 Zu empfehlen sind die Vereinbarung von Fristen in Bezug auf die zweite Stufe des 
Kopplungsprozesses, das Erarbeiten und Verteilen von Richtlinien sowie schließlich 
der Austausch von Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen in 
Zusammenhang mit der zweiten Stufe. Einige MS haben bereits Maßnahmen 
getroffen und entsprechende Verfahren entwickelt. Diese Erfahrungen sollten bei der 
Erarbeitung gemeinsamer Richtlinien eingesetzt werden, um andere MS zu 
unterstützen. Auf EU-Ebene können PLAs für die Durchführung der zweiten Stufe 
organisiert werden. Zusätzlich sollte aufseiten der Kommission/Cedefop mehr 
Aufmerksamkeit hinsichtlich Kontrolle und Leistungsvergleich bestehen, um zu 
überprüfen, ob die EQR-Niveaus bei neu erworbenen Qualifikationen angegeben 
werden. 

 Zu empfehlen ist eine Weiterentwicklung und Umsetzung des auf 
Lernergebnissen beruhenden Ansatzes sowie geeigneter Verfahren zur 
Validierung des nicht formalen und informellen Lernens. Der auf 
Lernergebnissen beruhende Ansatz (Lernergebnisansatz) ist Basis des EQR. Er hat 
das Potenzial, Bildungssektor und Arbeitsmarkt einander näher zubringen. Er sollte 
jedoch in den MS vollständig und auf zuverlässige Weise umgesetzt werden. Die 
künftige EQR-Empfehlung sollte auf bestehenden Anerkennungsverfahren aufbauen 
oder sich auf diese beziehen, um die Möglichkeiten alternativer Lernpfade zu fördern 
(dies umfasst auch die bevorstehende Empfehlung zur Validierung von 
nichtformalem und informellem Lernen). 

 Zu empfehlen ist ein verstärkter Ausbau von auf Lernergebnissen beruhenden 
Qualitätssicherungssystemen für alle Bildungssektoren, wobei die Möglichkeit 
eines einheitlichen Qualitätssicherungssystems zu prüfen ist.  Bisher wurden 
Qualitätsstandards und Richtlinien auf EU-Ebene lediglich im Hochschulsektor 
umfassend eingeführt. Im Sektor für berufliche Aus- und Weiterbildung werden 
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diese derzeit erarbeitet und geprüft. In den restlichen Bildungssektoren fehlen solide 
Qualitätssicherungssysteme auf EU-Ebene. Qualifikationen können als Währung 
betrachtet werden. Diese Währung hat zweifellos zwischen MS und den 
Bildungssektoren sowie zwischen dem Bildungssektor und dem Arbeitsmarkt einen 
Wert. Daher sind zur Stärkung des EQR verbesserte und vergleichbare 
Qualitätssicherungssysteme im Sektor für berufliche Aus- und Weiterbildung, im 
Hochschulsektor und in der Erwachsenenbildung erforderlich. Es sollte untersucht 
werden, ob parallel zum EQR die Erarbeitung eines Qualitätssicherungsrahmens zum 
lebenslangen Lernen empfehlenswert ist. Dieser Rahmen könnte einerseits 
sektorenübergreifende Deskriptoren und Indikatoren enthalten, um die Qualität aller 
Bildungsinstitutionen zu kontrollieren (Auszeichnung durch Diplom/Zertifikat, 
Qualifikation). Andererseits könnte er sektorspezifische Merkmale berücksichtigen. 

5.2.3. 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 Endbegünstigten 
(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 Endbegünstigten 
besser sichtbar zu machen, indem der EQR gegenüber dieser Personengruppe 
besser kommuniziert wird. Referenzierungsberichte sollten nicht nur für gut 
informierte Entscheidungsträger und Interessenträger (EQR-BG), sondern auch für 
eine breitere Öffentlichkeit verständlich sein, um gegenseitiges Vertrauen in die 
Qualifikationsrahmen aufzubauen. Solange die Verknüpfungen zwischen 
Qualifikationen in den verschiedenen Ländern für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nicht eindeutig sind, wird das Vertrauen in diese Qualifikationen weiterhin 
zurückhaltend sein. Daher sollte der EQR besser beworben und in der Praxis 
getestet werden, ob die Endbegünstigten mit den bereits vorhandenen 
Verknüpfungen zwischen den Qualifikationen unterschiedlicher Länder umgehen 
können. 

 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.   
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ANHANG 1: NIVEAUS DES EQR  
Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, 8 Niveaus 

 Kenntnisse 
 

Fähigkeiten Kompetenz 

Niveau 
1  
 

Grundlegendes 
Allgemeinwissen 

Grundlegende Fertigkeiten, die 
zur Ausführung einfacher 
Aufgaben erforderlich sind 
 

Arbeiten oder Lernen unter 
direkter Anleitung in einem 
vorstrukturierten Kontext 

Niveau 
2 

Grundlegendes 
Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich   
 

Grundlegende kognitive und 
praktische Fertigkeiten, die zur 
Nutzung relevanter 
Informationen erforderlich sind, 
um Aufgaben auszuführen und 
Routine-Probleme unter 
Verwendung einfacher Regeln 
und Werkzeuge zu lösen  

Arbeiten oder Lernen unter 
Anleitung mit einem 
gewissen Maß an 
Selbstständigkeit 

Niveau 
3 

Kenntnisse von Fakten, 
Grundsätzen, 
Verfahren und 
allgemeinen Begriffen 
in einem Arbeits- oder 
Lernbereich   
 

Eine Reihe kognitiver und 
praktischer Fertigkeiten zur 
Erledigung von Aufgaben und 
zur Lösung von Problemen, 
wobei grundlegende Methoden, 
Werkzeuge, Materialien und 
Informationen ausgewählt und 
angewandt werden  

Verantwortung für die 
Erledigung von Arbeits- oder 
Lernaufgaben übernehmen; 
bei der Lösung von 
Problemen das eigene 
Verhalten an die jeweiligen 
Umstände anpassen  

Niveau 
4 

Breites Spektrum an 
Theorie- und 
Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich   
 

Eine Reihe kognitiver und 
praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen 
für spezielle Probleme in einem 
Arbeits- oder Lernbereich zu 
finden; selbstständiges 
Tätigwerden innerhalb der 
Handlungsparameter von 
Arbeits- oder Lernkontexten, die 
in der Regel bekannt sind, sich 
jedoch ändern können 

Beaufsichtigung der 
Routinearbeit anderer 
Personen, wobei eine 
gewisse Verantwortung für 
die Bewertung und 
Verbesserung der Arbeits- 
oder Lernaktivitäten 
übernommen wird 

Niveau 
5* 

Umfassendes, 
spezialisiertes Theorie- 
und Faktenwissen in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich sowie 
Bewusstsein für die 
Grenzen dieser 
Kenntnisse 

Umfassende kognitive und 
praktische Fertigkeiten die 
erforderlich sind, um kreative 
Lösungen für abstrakte 
Probleme zu erarbeiten  
 

Leiten und Beaufsichtigen in 
Arbeits- oder Lernkontexten, 
in denen nicht 
vorhersehbare Änderungen 
auftreten; Überprüfung und 
Entwicklung der eigenen 
Leistung und der Leistung 
anderer Personen  

Niveau 
6** 

Fortgeschrittene 
Kenntnisse in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich unter 
Einsatz eines kritischen 
Verständnisses von 
Theorien und 
Grundsätzen  
 

Fortgeschrittene Fertigkeiten, 
die die Beherrschung des Faches 
sowie Innovationsfähigkeit 
erkennen lassen, und zur Lösung 
komplexer und nicht 
vorhersehbarer Probleme in 
einem spezialisierten Arbeits- 
oder Lernbereich nötig sind. 

Leitung komplexer fachlicher 
oder beruflicher Tätigkeiten 
oder Projekte und 
Übernahme von 
Entscheidungsverantwortung 
in nicht vorhersehbaren 
Arbeits- oder 
Lernkontexten; Übernahme 
der Verantwortung für die 
berufliche Entwicklung von 
Einzelpersonen und Gruppen 

Niveau 
7*** 

Hoch spezialisiertes 
Wissen, das zum Teil 
an neueste 
Erkenntnisse in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich anknüpft, 
als Grundlage für 
innovative 
Denkansätze und/oder 

Spezialisierte 
Problemlösungsfertigkeiten im 
Bereich Forschung und/oder 
Innovation, um neue Kenntnisse 
zu gewinnen und neue Verfahren 
zu entwickeln sowie um Wissen 
aus verschiedenen Bereichen zu 
integrieren   
 

Leitung und Gestaltung 
komplexer, sich 
verändernder Arbeits- oder 
Lernkontexte, die neue 
strategische Ansätze 
erfordern Übernahme von 
Verantwortung für Beiträge 
zum Fachwissen und zur 
Berufspraxis und/oder für 
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Forschung; kritisches 
Bewusstsein für 
Wissensfragen in 
einem Bereich und an 
der Schnittstelle 
zwischen 
verschiedenen 
Bereichen  

die Überprüfung der 
strategischen Leistung von 
Teams 

Niveau 
8**** 

Spitzenkenntnisse in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der 
Schnittstelle zwischen 
verschiedenen 
Bereichen   
 

Weitest fortgeschrittene und 
spezialisierte Fertigkeiten und 
Methoden, einschließlich 
Synthese und Evaluierung, zur 
Lösung zentraler 
Fragestellungen in den 
Bereichen Forschung und/oder 
Innovation und zur Erweiterung 
oder Neudefinition vorhandener 
Kenntnisse oder beruflicher 
Praxis  
 

Fachliche Autorität, 
Innovationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, 
wissenschaftliche und 
berufliche Integrität und 
nachhaltiges Engagement 
bei der Entwicklung neuer 
Ideen oder Verfahren in 
führenden Arbeits- oder 
Lernkontexten, 
einschließlich der Forschung   

 
* Der Deskriptor für den Kurzstudiengang (innerhalb des ersten Studienzyklus oder in Verbindung 
damit), der von der Joint Quality Initiative als Teil des Bologna-Prozesses entwickelt wurde, 
entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 5 erforderlichen Lernergebnissen.  
** Der Deskriptor für den ersten (Bachelor-)Zyklus des Qualifikationsrahmens für den Europäischen 
Hochschulraum entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 6 erforderlichen Lernergebnissen.   
*** Der Deskriptor für den zweiten (Master-)Zyklus des Qualifikationsrahmens für den Europäischen 
Hochschulraum entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 7 erforderlichen Lernergebnissen.   
**** Der Deskriptor für den dritten (Doktorats-)Zyklus des Qualifikationsrahmens für den 
Europäischen Hochschulraum entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 8 erforderlichen 
Lernergebnissen. 
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ANHANG 3: VERZEICHNIS DER BEFRAGTEN 
 
Bezeichnung Organisation Datum 
Gespräche auf EU-
Ebene 

  

Michael Young Institute of Education University of 
London (UK) 

3. November 2011 

Gordon Clark Ehemaliger Referatsleiter, GD EAC, 
unabhängiger Berater (IE) 

7. November 2011 

Arjen Deij Europäische Stiftung für 
Berufsbildung (ETF), Senior 
Advisor  

10. 
November 2011 

Liliane Volozinskis Europäische Union des Handwerks 
und der Klein- und Mittelbetriebe 
(UEAPME), Leiterin für 
Sozialfragen und 
Berufsbildungspolitik (FR) 

10. 
November 2011 

Sjur Bergan Abteilung Hochschulwesen, 
Europarat, Leiter 

15. 
November 2011 

David Raffe Centre for Educational Sociology, 
University of Edinburgh, Director 
(UK, Schottland) 

15. 
November 2011 

Susanne Müller BusinessEurope (BDA: 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände), Referentin 
(DE) 

17. 
November 2011 
 

Mike Coles Qualifications and Curricula Authority 
(QCDA)) (UK) 

23. 
November 2011 

Cinzia Sechi Europäischer Gewerkschaftsbund 
(EGB), Referentin (IT) 

29. 
November 2011 

Jens Bjornavold CEDEFOP (NO) 4. Oktober – 16. 
Dezember 2011 

Anita Krems Europäische Kommission (HU) 4. Oktober – 15. 
Dezember 2011 

Carlo Scatoli Europäische Kommission (IT) 4. Oktober 2009: 
Jörg Markowitsch 3s Unternehmensberatung, 

Seniorpartner (AT) 
20. Dezember 2011 

Niederlande -  
Anneke Tjalma Ministerium für Bildung, Kultur und 

Wissenschaft (OCW) 
29. 
November 2011 

Marijke Dashorst Bis Oktober 2011: Ministerium für 
Bildung, Kultur und Wissenschaft 
(OCW) 

9. November 2011 

Pia Deveneijns MBO Vereinigung niederländischer 
Einrichtungen für berufliche Aus- 
und Weiterbildung (MBO Raad), 
Referentin 

24. 
November 2011 

Gertrud van Erp Niederländischer Unternehmer- und 
Arbeitgeberverband (VNO-NCW) 
und Königlicher Zentralverband 

28. 
November 2011 
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für kleine und mittlere 
Unternehmen (MKB-Nederland), 
Bildungssekretärin 

Mark Frederiks Akkreditierungsagentur für die 
Niederlande und Flandern (NVAO), 
Koordinator internationale Politik 

22. 
November 2011 

Clemens Spoorenberg NIBE-SVV/EBTN, Präsident 
EBTN/Stellvertretender Direktor 
NIBE-SVV 

30. 
November 2011 

Ria van ‘t Klooster Niederländischer Rat für Schulungen 
und Bildung (NRTO), Direktor 

21. Dezember 2011 

Janneke Voltman COLO (seit 1. Januar 2012: 
Zusammenarbeit berufliche 
Bildung und Arbeitsmarkt (SBB) 

28. 
November 2011 

UK (Schottland)   

Aileen Ponton SCQF Partnership, Chief Executive 
17. 
November 2011 

Jack Matthews Improve Ltd, Chief Executive Officer 
10. 
November 2011 

Garry Cameron 
Next Practice, Scotland’s Colleges, 

Stirling, Manager 
14. 
November 2011 

George Brown 
Scottish Qualifications Authority, 

Head of Accreditation 
17. 
November 2011 

Kirsty Conlon 
Universities Scotland, Manager/Policy 

Adviser (Learning & Teaching) 
17. 
November 2011 

Österreich   
Eduard Staudecker Ministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur, Abteilung für 
Strategieentwicklung in der 
Berufsbildung 

2. Dezember 2011 

Elisabeth Frank Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung, Sektion I 
(Universitäten, Fachhochschulen) 

5. Dezember 2011 
(postalisch) 

Elisabeth Westphal Österreichische 
Universitätenkonferenz, Referentin 
für Bologna Prozess, 
Hochschulbildung in Europa und 
Lehre 

23. 
November 2011 

Thomas Mayr Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft (IBW), Geschäftsführer 

22. 
November 2011 

Bernhard Horak Arbeiterkammer Wien, Koordinator 
für EU-Themen im Bereich Bildung 
und Schulungen 

29. 
November 2011 

Polen   
Agnieszka Chłoń-
Domińczak 

Institut für Bildungsforschung/NCP, 
Projektleiterin 

30. 
November 2011 

Hanna Reczulska Ministerium für Wissenschaft und 
Hochschulen/ENIC-NARIC Polen 

21. 
November 2011 

Tomasz Saryusz-Wolski Technische Universität Lodz, Dekan 
der Internationalen Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften 

 

24. 
November 2011 
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Schweden   
Rita Bergenhill Öffentliche Arbeitsverwaltung | 

Bereich 
Beschäftigungsentwicklung, 
Beauftragte 

22. 
November 2011 

Anders Färdeman, 
Christina Pontis 

Nationale Agentur für Bildung 
(Skolverket), Bereichsleiter 
Bildung 

28. 
November 2011 

Anders Johansson  Lehrergewerkschaft (Lärarförbundet), 
leitender Angestellter 

29. 
November 2011 

Janerik Lundquist Universität Linköping, Internationale 
Koordination 

28. 
November 2011 

Stefan Skimutis Berufshochschulamt, Internationale 
Koordination  

14. 
November 2011 

Rita Bergenhill Öffentliche Arbeitsverwaltung 22. 
November 2011 

Deutschland   
Georg Hanf Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BIBB), Abteilungsleiter 
Internationalisierung/Monitoring 
von Berufsbildungssystemen 

22. 
November 2011 

Susanne Müller Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), 
Referentin 

17. 
November 2011 

Hermann Nehls Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB), Referatsleiter 

28. 
November 2011 

Christian Tauch Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
Leiter des Arbeitsbereichs 
„Bildung“ 

29. 
November 2011 

Italien   
Diana Macrì Institut für die Entwicklung der 

beruflichen Bildung Erwerbstätiger 
(ISFOL), Forscherin auf dem 
Gebiet der allgemeinen und 
beruflichen Bildung 

24. 
November 2011 

Francesco Mauro Università degli Studi Guglielmo 
Marconi, Rom, Professor 

29. 
November 2011 

Luca Lantero NARIC Italia – CIMEA, Leiter 2. Dezember 2011 
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