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Editorial: Dana-Carmen Bachmann
Mit der Wirtschaftskrise ist die berufliche Bildung
verstärkt als ein möglicher Beitrag für eine schnellere
wirtschaftliche Erholung, stärkeres Wachstum, bessere
Wettbewerbsfähigkeit und mehr Arbeitsplätze ins
Licht gerückt. Der Bedarf an qualitativ hochwertiger
beruflicher Bildung, die den Lernenden und dem
Arbeitsmarkt die richtigen Kompetenzen vermittelt, wird
allgemein anerkannt. In der Zwischenzeit hat die EQAVETEmpfehlung das vierte Jahr ihrer Umsetzung erreicht und
die Zeit für eine Bestandsaufnahme ist gekommen.
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Hat der Bezugsrahmen dazu beigetragen, die Qualität der beruflichen
Bildung zu verbessern? Hat er Berufsbildungsabsolventen geholfen, ihre
Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen?
Wie ist der Stand der Dinge bei der
Qualitätssicherung in der beruflichen
Bildung in Europa? Die Kommission wird
Ende dieses Jahres über den aktuellen
Stand der Umsetzung des EQAVET-Bezugsrahmens in den Mitgliedstaaten
berichten und zugleich versuchen, einen
Überblick über die bestehenden Qualitätssicherungsregeln zu geben, die in
der beruflichen Bildung in Europa zur
Anwendung kommen. Dazu haben wir
die Erhebung des EQAVET-Sekretariats
umfassend genutzt, die sehr reichhaltige Informationen bot. Ferner haben
wir unserer Arbeit eine externe Evaluation der EQAVET-Umsetzung zugrunde

gelegt, zu der Sie in diesem Newsletter
weitere Einzelheiten erfahren werden.
Es wurde eine Studie durchgeführt, bei
der die Qualitätssicherungsinstrumente
in der beruflichen Weiterbildung in zehn
Mitgliedstaaten von EQAVET kartographiert wurden, und auch diese Arbeit
hat zur Information der Berichterstatter
beigetragen. Und schließlich haben wir
auf Forschungsarbeiten von Cedefop zurückgegriffen. Es überrascht nicht, dass
die ersten Ergebnisse Fortschritte zeigen,
aber auch bestätigen, dass es noch
Spielraum für Verbesserungen in der
Entwicklung einer qualitätsgesicherten
beruflichen Bildung gibt.
Darüber hinaus leben wir in einer
Welt, die sich in schnellem Wandel
befindet und enorme technologische
Entwicklungen erfährt. Die Werkzeuge,
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung rägt allein der EQAVET; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Bildungswesen und der Arbeitswelt.

die wir heute benutzen, waren vor ein paar Jahren
noch völlig unbekannt. Diese neuen Informations- und
Kommunikationswerkzeuge haben unsere Arbeitsweisen
geändert und einfache Tätigkeiten äußerst komplex
gemacht. Diese Technologien haben die Bereitstellung
von Massive Open Online Courses ermöglicht, die die
Veränderungen in der Art und Weise, wie wir unterrichten,
lernen, beurteilen, Kompetenzen und erworbenes
Wissen anerkennen, vorantreiben. Wir müssen mit
diesem Wandel Schritt halten. Neue Studien (darunter
eine Studie über Lehrlingsausbildungen und die PIAACStudie über die grundlegenden Kompetenzen von
Erwachsenen) liefern ebenfalls interessante Ergebnisse;
Berufsausbildungsabsolventen können je nach Qualität
der bereitgestellten Ausbildung besser abschneiden als
Hochschulabsolventen. Das berufspraktische Lernen
erweist sich als erfolgreich, nicht nur was Wissen und
Know-how betrifft, sondern auch in Bezug auf die für
die Arbeit erforderlichen persönlichen Kompetenzen. Die
Grenzen werden immer fließender, nicht nur zwischen
einzelnen Bildungsbereichen, sondern auch zwischen dem

EQAVET hat den Dialog zwischen Ländern gefördert und
bietet einen weitergehenden Ansatz als eine einfache
Qualitätssicherungs-Checkliste des Typs „Akkreditierung/
Prüfung/Selbstbeurteilung“. Wir müssen in der Tat
über das Abhaken hinaus gehen, um wirklich eine
gemeinsame Qualitätssicherungs- und -entwicklungskultur
zu entwickeln. Viele Herausforderungen liegen vor
uns und eine ist besonders komplex: die Schaffung
eines europäischen Raums für Kompetenzen und
Qualifikationen. Mehr dazu werden Sie im nächsten
Newsletter erfahren. Mit den besten Wünschen für einen
erfolgreichen Abschluss dieses arbeitsamen Jahres und viel
neue Energie für unsere gemeinsamen Projekte in 2014.

Aktueller Stand zum Bericht der Kommission an das
Europäische Parlament über die Umsetzung
der Empfehlung
ein Artikel von Sophie Weisswange, GD Allgemeine und Berufliche Bildung,
Europäische Kommission, und Vorsitzende des EQAVET-Netzwerks
Die Kommission wird in Kürze ihren ersten Bericht über die Umsetzung der
EQAVET-Empfehlung verabschieden . Darin werden die in den vier Jahren der
Umsetzung gesammelten Erfahrungen zusammengefasst und die Vorschläge
der Kommission für den weiteren Weg vorgestellt werden. Außerdem wird er
eine Momentaufnahme der Fortschritte geben, die die Qualitätssicherung in der
beruflichen Bildung in der Europäischen Union gemacht hat.

Sophie Weisswange, GD
Allgemeine und Berufliche
Bildung, Europäische Kommission, und Vorsitzende
des EQAVET-Netzwerks

durch eine weitreichende Kooperation und dafür bereit
gestellte angemessene Mittel, fachliche Unterstützung vom
EQAVET-Sekretariat und das hochgradige Engagement
der Mitglieder des Netzwerks. Dieses hat ebenfalls bei
der praktischen Umsetzung von EQAVET geholfen, und
zwar mittels gut durchdachter operationeller Maßnahmen
wie die gemeinsame Ausarbeitung von Leitlinien und
Online-Tools, um gezielt Berufsbildungssysteme und
Berufsbildungsanbieter zu unterstützen, sich zu verbessern.

Für den Bericht wurden in
großem Umfang die Erhebungen des EQAVET-Sekretariats,
die Erkenntnisse der externen
Evaluation des EQAVET-Bezugsrahmens durch GHK sowie
die Ergebnisse einer Mapping-Studie über die wichtigsten Qualitätssicherungsinstrumente in der beruflichen
Weiterbildung in zehn europäischen Ländern und deren
Vergleich mit EQAVET
herangezogen1.

Es kann aber auch festgestellt werden, dass der
Schwerpunkt bei der Umsetzung von EQAVET bisher mehr
auf der Ebene der formalen beruflichen Erstausbildung in
den berufsbildenden Einrichtungen lag. Auf dem Gebiet
der beruflichen Weiterbildung und bei anderen Formen des
Lernens, wie nicht formales Lernen und berufspraktisches
Lernen, gibt es noch immer viel Raum für Verbesserungen.
Das lässt sich zum Teil auf die derzeit an dem Prozess
beteiligten Interessengruppen, insbesondere seiner
Leitungskräfte, zurückführen, die Akteure aus Schulen
für die berufliche Erstausbildung bevorzugten. Aber das
ist nicht der einzige Grund und dahinter verbergen sich
größere Herausforderungen.

Die ersten Ergebnisse zeigen,
dass EQAVET definitiv
dazu beigetragen hat, in
den europäischen Ländern eine Qualitätskultur in der
beruflichen Bildung voranzubringen. Ermöglicht wurde dies
1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009
zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, ABl. C155, 8.07.2009, S. 1.
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ob möglicherweise Bedarf an branchenübergreifenden
Qualitätssicherungsrichtlinien unter Beibehaltung
branchenspezifischer Grundsätze besteht. Die Bindeglieder
zwischen den nationalen Qualifikationsrahmen und den
Qualitätssicherungsinstrumenten für die berufliche Bildung
und die allgemeine Bildung scheinen noch immer recht
schwach zu sein. EQAVET sollte untersuchen, wie sie
weiterentwickelt werden könnten.

Der flexible Ansatz, den die EQAVET-Empfehlung nahelegt,
wurde zwar in seiner Anwendung vereinfacht, aber
zugleich wurde sein Potenzial als gemeinsame Sprache
und konzeptioneller Rahmen für länderübergreifendes
Vorgehen verringert. Im Übrigen benutzen die Länder
nicht immer den Qualitätszyklus-Ansatz, sondern
entscheiden sich eher für die herkömmlichen und engeren
Qualitätssicherungsansätze, darunter externe und interne
Prüfungen.

Nach Gesprächen mit dem Rat und dem Europäischen
Parlament über den Bericht könnten verschiedene
Maßnahmen getroffen werden. Insbesondere
sollten Deskriptoren, Indikatoren und dazugehörige
Leitlinien ausgearbeitet werden, um die Qualität
und das entsprechende Niveau an Wissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen, die Lernende in der
Berufsausbildung erworben haben, besser zu erfassen.
Sie sollten insbesondere auf einen Qualitätsrahmen für
berufspraktisches Lernen und eine bessere Kooperation mit
der Erwachsenenbildung ausgerichtet sein.

Hingewiesen werden sollte auch darauf, dass EQAVET
zwar auf der Ebene des Angebots an beruflicher (Erst-)
Ausbildung recht gut entwickelt ist, aber weniger, was
die Zertifizierungsaspekte betrifft. Wenig Beachtung
findet auch der lernergebnisorientierte Ansatz, obwohl
dieser Ansatz für die Berufsbildung typischer ist als für die
allgemeine Bildung.
Ferner lässt sich aus dem Bericht deutlich die
Notwendigkeit einer besseren Kooperation mit anderen
europäischen Instrumenten für Qualitätssicherung
und Transparenz erkennen. In der heutigen
europäischen Gesellschaft, in der die Grenzen mit
der Entwicklung des Binnenmarktes und der neuen
Kommunikationstechnologien schwinden, verwischen
sich auch die Grenzen zwischen Bildungsbereichen.
Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen
Bildungsbereichen sollte sichergestellt werden, um diese
Flexibilität zu reflektieren. Deshalb muss überlegt werden,

Die derzeitigen Überlegungen zur Schaffung eines
europäischen Raums für Kompetenzen und Qualifikationen
und die Ergebnisse aus den Konsultationen der
Interessengruppen und der Öffentlichkeit, die in diesem
Kontext geplant sind, werden dazu beitragen, solche
Synergien zu entwickeln. Es ist erfreulich zu sehen, dass
das EQAVET-Netzwerk schon einige verbesserungsfähige
Bereiche erkannt hat und bereits an ihnen arbeitet.

Die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen der
externen Evaluation des EQAVET-Bezugsrahmens,
durchgeführt von GHK –
ein Beitrag von Daniela Ulicna und Astrid Henningsen, ICF GHK
Vier Jahre nach der Verabschiedung der EQAVET-Empfehlung wurde mit dieser
Evaluation festgestellt, welche Fortschritte bei der Umsetzung dieses Instruments
erzielt wurden. Untersucht wurde der Einfluss von EQAVET auf nationale
Qualitätssicherungsmaßnahmen und -systeme seit 2002 und die Bedeutung von
EQAVET im Kontext der aktuellen Prioritäten und anderer europäischer Instrumente.
Die wichtigsten positiven Erkenntnisse dieser Evaluation
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•

•

•

EQAVET hat in zwei Dritteln der untersuchten
Länder direkt oder indirekt Veränderungen in den
Qualitätssicherungssystemen unterstützt.
Die EQAVET-Ziele bleiben vor dem Hintergrund der
europäischen Prioritäten und Politiken auf dem Gebiet
der allgemeinen und beruflichen Bildung und darüber
hinaus relevant. Das Thema der Qualitätssicherung
und -entwicklung in der beruflichen Bildung bleibt
im Kontext der Entwicklungen in den einzelnen
Mitgliedstaaten ebenfalls von Bedeutung.
Die Tatsache, dass EQAVET in Form einer Empfehlung
verabschiedet wurde, hat für eine stärkere Teilnahme
der Länder an EQAVET gesorgt und geholfen, die Rolle
der nationalen Referenzstellen (National Reference
Points – NRP) zu formalisieren.
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•

Die große Mehrheit der Länder hat NRP eingerichtet.
Sie wurden in sehr wichtigen Organisationen
untergebracht.

•

Eine Mehrzahl der EU-Länder hat bereits Ansätze zur
Verbesserung der Qualitätssicherung, obgleich die
Empfehlung sich nur unbestimmt darüber äußert,
worin ein solcher Ansatz besteht.

•

Europäische Produkte zu EQAVET werden positiv
wahrgenommen. Allerdings werden sie mehr genutzt,
wenn sie übersetzt und dem nationalen Kontext
angepasst wurden.

•

Die Lenkungsstruktur von EQAVET wird als effizient
angesehen. Die Expertise des EQAVET-Sekretariats
wird begrüßt.

•

Von den EQAVET-Projekten, die im Rahmen des
Programms für lebenslanges Lernen finanziert wurden,
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sind diejenigen am wirksamsten,
die von Organisationen geleitet
werden, die auf Systemebene
für die Qualitätssicherung
zuständig und in der Lage sind,
Projektergebnisse systemweit
auszubreiten.

• Die Kooperation auf EUEbene zwischen EQAVET und
europäischen Initiativen in der
Qualitätssicherung in anderen
Bildungsbereichen ist nicht
systematisch.
• Nicht alle NRP haben einen
klaren Auftrag und die meisten
NRP haben keine eigenen
Mittel. Das Engagement der
Interessengruppen in den
nationalen Aktivitäten der NRP ist
sehr ungleichmäßig.

In der Evaluation wurden außerdem
Bereiche ermittelt, in denen noch
Fortschritte gemacht werden müssen.
Insbesondere stellte sie folgende
Schlussfolgerungen auf:
•

Es gibt derzeit sehr wenig
Hinweise darauf, dass
EQAVET zu dem Ziel beiträgt,
die Berufsbildungssysteme
transparenter zu machen.
Der Inhalt von EQAVET
Anhang 1 zu Qualitätszyklus,
Kriterien und Deskriptoren
bietet sich nicht besonders gut an, nationale
Qualitätssicherungssysteme transparent zu machen.

•

Im Prinzip ist EQAVET mit anderen europäischen Instrumenten auf dem Gebiet der Qualifikationen komplementär, in der Praxis müssen diese ergänzenden
Faktoren aber deutlicher artikuliert werden.

•

Die schulischen Aspekte der Qualitätssicherung
in der beruflichen Bildung werden zwar von
EQAVET gut abgedeckt, aber der Bezugsrahmen
enthält keine besondere Orientierungshilfe für die
Qualitätssicherung im berufspraktischen Lernen.

• Der Lenkungsstruktur von EQAVET
würde eine größere Einbeziehung
von Interessengruppen und
Vertretern von Organisationen mit
einem Interesse an einer größeren
Transparenz der nationalen
Qualitätssicherungsmaßnahmen
zugute kommen.
Letztendlich ist die Zukunftsfähigkeit der von EQAVET
angestoßenen Veränderungen noch nicht deutlich. Auf
der einen Seite führen einige Länder Änderungen in
den Qualitätssicherungssystemen ein, indem sie gewisse
Bestandteile von EQAVET einbinden. Auf der anderen
Seite hat EQAVET noch keinen klaren Hebel, um einen
nachhaltigen Wandel in den Qualitätssicherungsmethoden
auf Anbieterebene auszulösen.

Die EQAVET-Empfehlung gibt Anregung für die
weitere Entwicklung des Qualitätsmanagements
in Finnland – Tarja Riihimäki und Leena Koski, EQAVET-Mitglieder aus Finnland, erläutern, wie die EQAVET-Empfehlung das Qualitätssicherungssystem der beruflichen Bildung in Finnland weiterentwickelt hat
Die kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der beruflichen Bildung hat in
Finnland eine Schlüsselpriorität. Das Qualitätsmanagement in der beruflichen
Bildung wurde seit Mitte der 1990er Jahre systematisch ausgebaut. Das nationale
Qualitätssicherungssystem für die berufliche Bildung umfasst drei Grundbausteine:
landesweite Lenkung durch die nationale Bildungspolitik, die Qualitätssicherung
von Berufsbildungsanbietern und die externe Evaluation von Berufsbildung.
entscheiden selbst, welche Art von Qualitätssicherungssystemen oder -maßnahmen sie anwenden.

Jeder Berufsbildungsanbieter ist gesetzlich verpflichtet,
sein Bildungs- und Ausbildungsangebot und die Effektivität der Bereitstellung zu evaluieren. Berufsbildungsanbieter sind verpflichtet, sich den externen Evaluationen zu
unterziehen, die vom Ministerium für Bildung und Kultur
beschlossen werden. Einer der wichtigsten Grundsätze in
der finnischen Berufsbildung ist, dass die Anbieter selbst
entscheiden können, wie sie die gesetzlichen Vorgaben in
die Praxis umsetzen. Das Ministerium lenkt die Umsetzung
durch Informationen (Berufsbildungspolitik). Die Anbieter
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Der jüngsten landesweiten Evaluation des Zustands der
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung in Finnland
(2009) zufolge, gab ein Drittel der Anbieter an, dass sie seit
über zehn Jahren systematische Qualitätsarbeit betreiben,
während ein weiteres Drittel seit weniger als drei Jahren
systematische Qualitätsarbeit betreibt. In den letzten
Jahren fand eine Menge Unterstützungsarbeit statt, um die
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Qualitätsarbeit auf der Ebene der Berufsbildungsanbieter
zu verbessern. Das Ministerium hat die Einrichtung
der regionalen Qualitätsnetzwerke auf freiwilliger
Basis für gegenseitiges Lernen und Leistungsvergleich
unterstützt. Die Netzwerke stehen unter der Aufsicht
der finnischen Bildungsbehörde. An jedem Netzwerk
nehmen Berufsbildungsanbieter mit einer langen Tradition
in systematischer Qualitätsarbeit und andere, die damit
gerade erst beginnen, teil. Ein landesweites Netzwerk von
Qualitätsentwicklern in Berufsbildungseinrichtungen ist
seit einigen Jahren aktiv und tritt auf regelmäßiger Basis
zweimal im Jahr zusammen. Auch Peer Reviews werden
erfolgreich als Methode für Qualitätsverbesserung und
gegenseitiges Lernen eingesetzt.

Der Qualitätspreis (seit 2000) ist eine wichtige
Ergänzung der leistungsbezogenen Finanzierung der
finnischen Berufsbildung. Die Prüfung und Bewertung
der teilnehmenden Organisationen beruht auf der
umfassenden Bewertung der Aktivitäten der Organisation
als Ganzes und der erzielten Ergebnisse. Ferner gibt
es ein jährlich festgelegtes Sonderthema, in dem die
Berufsbildungsanbieter gute Praktiken und Ergebnisse
nachweisen müssen. Um den Qualitätspreis zu gewinnen,
muss der Berufsbildungsanbieter ein gut funktionierendes
Qualitätsmanagementsystem haben, aber auch Exzellenz in
dem Thema zeigen. Der verwendete Bezugsrahmen beruht
auf den Hauptgrundsätzen des EFQM-Modells und dem
Qualitätszyklus. Die teilnehmenden Berufsbildungsanbieter
werden nach schriftlichen Bewerbungen und externen
Prüfungsbesuchen durch Prüfungsteams aus Vertretern
verschiedener Interessengruppen beurteilt. Während
des Besuchs werden Vertreter der Geschäftsführung,
das Lehrpersonal, Lernende, Ausbilder, Arbeitgeber
und Experten befragt. Ferner prüft das Prüfungsteam
Unterlagen, Informationssysteme, die Räumlichkeiten und
die Ausstattung.

Die Umsetzung der Empfehlung für das
Qualitätsmanagement in der beruflichen Bildung2 ist
Bestandteil der Qualitätssicherung auf Systemebene.
2008 hat das Bildungsministerium eine aktualisierte
Fassung der Empfehlung verabschiedet. Die Empfehlung
unterstützt Berufsbildungsanbieter und gibt ihnen Anreize,
die Qualität ihrer Aktivitäten in Richtung Exzellenz zu
entwickeln. Die Empfehlung basiert auf dem EQARF
(EQAVET). Die Empfehlung wurde gemeinsam von der
finnischen Bildungsbehörde, dem Bildungsministerium
und wichtigen Akteuren der beruflichen Bildung (z.
B. Berufsbildungsanbieter, Sozialpartner, Lehrer und
Lernende) aufgesetzt. Die Empfehlung gibt einen
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung für verschiedene
Arten von Berufsbildungsanbietern und alle Formen von
beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung an die Hand.
Zu den Methoden des Qualitätsmanagements nimmt sie
nicht Stellung. Berufsbildungsanbieter sind die wichtigsten
Akteure bei der Umsetzung der Empfehlung. Sie empfiehlt
die neun Grundsätze von EFQM und die Phasen, die die
Planung, Umsetzung, Evaluation und Weiterentwicklung
auf Grundlage der Ergebnisse umfassen.

Die externe Evaluation der Berufsbildung hat auch eine
gesetzliche Grundlage. Die externen Evaluationen auf
Systemebene werden hauptsächlich vom Finnischen Rat
für Bildungsevaluation durchgeführt. Die Entscheidung
über die Evaluationen trifft das Ministerium. Die finnische
Bildungsbehörde führt externe Evaluation auf Systemebene
zu den Lernergebnissen im Pflichtunterricht und in der
beruflichen Bildung durch.

Qualitätsstrategie 2020
2011 kam die Qualitätsstrategie für die berufliche
Bildung zustande. Ihre Vorbereitung erfolgte in einer
Arbeitsgruppe bestehend aus Akteuren der beruflichen
Bildung (z. B. Berufsbildungsanbieter, Sozialpartner, Lehrer
und Lernende) unter Leitung des Ministeriums für Bildung
und Kultur. Wichtigstes Ziel war die Festlegung einer
Vision und von Zielvorgaben für die Qualitätsentwicklung
in der beruflichen Bildung. Mit der Strategie sollen
gemeinsame Grundsätze für das Qualitätsmanagement
unterschiedlicher Akteure im Berufsbildungssystem
geschaffen werden. Die Qualitätsstrategie wurde in den
Entwicklungsplan der Regierung für Bildung und Forschung
2011-2016 aufgenommen. Eine Zielvorgabe war, dass
alle Berufsbildungsanbieter bis 2015 ein funktionierendes
System für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
haben. Im Ministerium wurde beschlossen, dass ab 2015
alle Berufsbildungsanbieter an einer auf Selbstbeurteilung
beruhenden Bewertung ihrer Qualitätssicherungssysteme
teilnehmen sollen, um die landesweite Situation
einschätzen zu können. Die Bewertung befindet sich
derzeit in einer Pilotphase und die Kriterien für die
Qualitätssicherungssysteme werden in einer Arbeitsgruppe
unter Leitung des Ministeriums, deren Mitglieder wie bei der
Ausarbeitung der Strategie von den wichtigsten Akteuren
abgestellt wurden, ausgearbeitet.

Mit dem leistungsbezogenen Finanzierungssystem sollen qualitativ hochwertige Ergebnisse in der beruflichen
Bildung sichergestellt werden. Das System umfasst ein leistungsbezogenes Finanzierungssystem (performance based
funding - PBF) und Qualitätspreise (EFQM). Das auf Leistungsindikatoren basierende PBF hat 2002 begonnen und
wurde 2011 überprüft. Das PBF wurde vom Ministerium
für Bildung und Kultur in enger Kooperation mit Berufsbildungsanbietern, Forschern, Statistikern und anderen
Akteuren erarbeitet. Es ist dazu angelegt, Berufsbildungsanbieter zu kontinuierlicher Arbeit an der Entwicklung
und Verbesserung ihrer Arbeitsergebnisse und der Qualität
der von ihnen angebotenen Bildung und Ausbildung zu
motivieren. Die leistungsbezogene Finanzierung macht
3 % der Gesamtmittel für die berufliche Bildung aus.
Der Betrag der leistungsbezogenen Finanzierung, die ein
Berufsbildungsanbieter erhält, wird vom Leistungsindikator
bestimmt, der sich aus drei Indikatoren zusammensetzt:
Ergebnisindikator3, Lehrerkompetenz-Indikator4 und Personalentwicklungsindikator5.
2 http://www.oph.fi/download/47655_quality_management_
recommendation_for_vocatinal_education_and_training.pdf
3 Die Leistung der Anbieter basiert auf den Ergebnissen ihrer Schüler in Bezug
auf den Abschluss ihrer Qualifikationen, ihrer weiteren Studien und ihrer
Beschäftigung (der Indikator ist mit 90 % gewichtet).
4 Das formale Qualifikationsniveau des Lehrpersonals, gemessen am
Prozentanteil der formal qualifizierten Lehrer vom gesamten Lehrkörper (die
Gewichtung dieses Indikators beträgt 7 %).
5 Die finanzielle Investition des Anbieters in die Entwicklung und den Erhalt
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In der Qualitätsstrategie wurde unterstrichen, dass die Finanzierung der beruflichen Bildung die Berufsbildungsanbieter zu
kontinuierlicher Qualitätsverbesserung anregen und sie in dieder beruflichen Kompetenz seines Personals, gemessen als prozentualer
Anteil am Gesamtbetrag der Personalkosten, der für die Personalentwicklung
aufgewendet wird (dieser Indikator ist mit 3 % gewichtet).

5
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nationalen Ansatzes für die Qualitätssicherung in der
beruflichen Bildung. Die strategische Entscheidung, die
europäischen Aktivitäten mit den nationalen Initiativen
in der Qualitätssicherung zu integrieren, war in einem
kleinen Land wie Finnland auch eine Frage der Effektivität
und Effizienz. Eine ganzheitliche Herangehensweise
an die Qualitätssicherung in der gesamten beruflichen
Bildung und dem berufspraktischen Lernen scheint in
Finnland als Arbeitsmethode gut zu funktionieren.

sem Bemühen unterstützen sollte. Die relative Gewichtung
der guten Leistung sollte in den kommenden Jahren maßvoll
angehoben werden. Das Ministerium hat im September 2013
eine Arbeitsgruppe für die Weiterentwicklung der Finanzierung von beruflicher Erst- und Weiterbildung eingesetzt.
Diese wird auch die verschiedenen Mittel zur Steigerung
der Leistung und qualitätsabhängige Finanzierungsfaktoren
prüfen.

Einbeziehung der relevanten Akteure

Die Qualitätsstrategie für die berufliche Bildung
ist kein Qualitätsmanagementsystem und versucht
nicht, spezielle Kriterien, Standards oder Indikatoren
als solche anzubieten. Detaillierte Kriterien für die
Qualitätsmanagementsysteme werden als Teil der
Bewertung in 2015 ausgearbeitet. Die EQAVETEmpfehlung hat in der Entwicklung der Strategie für
die berufliche Bildung eine zentrale Rolle gespielt. So
stehen z. B. spezielle Finanzmittel für die Einrichtung
regionaler Qualitätsnetzwerke bereit, über die die
weitere Entwicklung des Qualitätsmanagements in der
beruflichen Bildung gefördert wird.

Die Einbeziehung der verschiedenen Akteure auf allen
Ebenen war in Finnland ein Leitprinzip bei der Entwicklung
von Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Die
Akteure haben landesweit und auf Anbieterebene an
der gesamten Entwicklungsarbeit zur Qualitätssicherung
teilgenommen. Dadurch wurde auf allen Ebenen des
Berufsbildungswesens eine Qualitätskultur geschaffen.
Die Akteure waren z. B. aktiv an der Ausarbeitung der
Qualitätsmanagement-Empfehlung, des Qualitätspreises,
der Qualitätsstrategie und der Verfahren und Kriterien
für das Peer-Review beteiligt. Ferner spielen sie eine
bedeutende Rolle bei der Ausarbeitung von landesweiten
Basislehrplänen und der Beurteilung der Lernenden, z.
B. bei den Vorführungen der Kenntnisse. Die Akteure
haben verschiedene Rollen in der Qualitätssicherung. Sie
nehmen am Entscheidungsprozess zu den Prinzipien der
Qualitätssicherung und ihrer Entwicklung teil. Ferner sind
sie aktive Partner des Qualitätssicherungssystems, z. B. bei
der Beurteilung der Kenntnisvorführungen und der in der
betrieblichen Berufsausbildung erworbenen Fähigkeiten
und Kompetenzen am Arbeitsplatz.

Doctoral Degrees
Licenciate Degrees
Universities

6
Polytechnic Master’s Degrees
Polytechnics

Master’s Degrees
Universities

3½-4

2

Duration in Years

Das
Bildungssystem
in Finnland
Education
System
in Finland

Die Qualitätsstrategie legt die Betonung auf Transparenz
und Evidenzbasis der Qualität von beruflicher Bildung.
Das wird durch die Veröffentlichung der wichtigsten
Erkenntnisse in Bezug auf Qualität und Auswirkungen von
beruflicher Bildung gefördert, die so für alle relevanten
Akteure der beruflichen Bildung zugänglich sind. Daten
zur leistungsbezogenen Finanzierung werden z. B. auf der
Website der finnischen Bildungsbehörde veröffentlicht.
Damit haben z. B. Berufsbildungsanbieter die Möglichkeit,
ihre eigenen Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer
Berufsbildungsanbieter zu vergleichen, und die
interessierten Gruppen erhalten Zugang zu Informationen
über die Leistung von Berufsbildungsanbietern.

Polytechnic Bachelor’s Degrees
Polytechnics

3

Work
Experience

Matriculation Examination
General Upper Secondary Schools

3½-4

Bachelor’s Degrees
Universities

4

Specialist Vocational
Qualifications*
Further Vocational
Qualifications*

Vocational Qualifications*
Vocational Institutions

3

* Also available as apprenticeship training

1

Pre-Primary Education - 6 year olds

0-5

Das finnische Qualitätsmanagement für die Berufsbildung
entspricht auf allen Ebenen der EQAVET-Empfehlung.
Die Förderinstrumente wie die Qualitätsstrategie
für die berufliche Bildung und die Empfehlung für
Qualitätsmanagement in der beruflichen Bildung
zeigen, dass EQAVET eine bedeutende Rolle bei der
Entwicklung und Strukturierung der Instrumente
gespielt hat. Der Qualitätszyklus-Ansatz ist im finnischen
Qualitätsmanagementsystem für berufliche Bildung
enthalten. Die Deskriptoren und Indikatoren von EQAVET
werden auf der Systemebene und manche auch auf
Berufsbildungsanbieter-Ebene angewendet.

1
&
2

Basic Education
7-16 year olds
Comprehensive Schools

Early Childhood Education and Care

Duration in Years

9

Voluntary additional
year of basic education

EQAVET und das finnische System

SKED Classification 1997
0
Pre-Primary education
1-2 Primary Education or Lower Secondary education
3
Upper Secondary Education
4
Post Secondary Non-Tertiary Education
5A First stage of Tertiary Education
6
Second stage of Tertiary education

Die sehr frühe Einrichtung der nationalen Referenzstelle
für Qualitätssicherung (NRP) war ein wichtiger Punkt
bei der Entwicklung eines auf EQAVET basierenden,
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3

Work Experience 3 years
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0

Die UEAPME, die Europäische Union des Handwerks
und der Klein- und Mittelbetriebe, Mitglied des
EQAVET-Netzwerks, spricht über ihre Sicht der
Bewertung der EQAVET-Empfehlung –
ein Beitrag von Nele Muys und Helen Hoffmann
“Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber von
morgen drücken heute die Schulbank, sei es im
allgemeinbildenden Zweig, einer Berufsausbildung
oder in einer Lehre. Macht ein zukünftiger
Arbeitgeber gute Erfahrungen mit einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung, wird er oder sie ebenfalls
eher dazu neigen, in berufspraktisches Lernen und/
oder Lehrstellen zu investieren und sie zu fördern”
(Zitat von Nele Muys, Vertreterin der UEAPME,
EQAVET-Arbeitsgruppen).

Nach Meinung der UEAPME ist es daher von höchster
Bedeutung, bei der Umsetzung von EQAVET als
Werkzeugkasten die Kooperation zu stärken, um die
Qualitätssicherung, Transparenz und das gegenseitige
Vertrauen im Berufsbildungswesen entsprechend
der Situation in den Mitgliedstaaten zu verbessern.
Alle interessierten Gruppen, darunter Akteure des
Arbeitsmarkts und die Sozialpartner, sollen für eine
bessere Eigenverantwortung und größeres gegenseitiges
Vertrauen in den Qualitätssicherungsprozess einbezogen
werden, wobei auch die Bedürfnisse kleiner Unternehmen
berücksichtigt werden müssen.

Die UEAPME findet, dass die Bewertung der Umsetzung
von EQAVET zu einem wichtigen Zeitpunkt stattfindet. Seit
der Verabschiedung der Empfehlung im Jahre 2009 haben
ihre Zielsetzungen nichts an ihrer hohen Relevanz verloren.
Das Thema der Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung hat in ganz Europa ständig an Bedeutung gewonnen
und steht im Einklang mit der zentralen Herausforderung
der Jugendarbeitslosigkeit und der Notwendigkeit, die
Qualität und Arbeitsmarktrelevanz der Berufsbildungssysteme in vielen Mitgliedstaaten zu verbessern.

Angesichts des Qualifikationsungleichgewichts und der
mangelnden Effektivität der Berufsbildungssysteme in
einer Reihe von Mitgliedstaaten müssen Lernergebnisse
und „Beschäftigungsfähigkeit“ Schwerpunkte bleiben. Die
EQAVET-Erhebung hat gezeigt, dass die Indikatoren Nr.
5 und 6, nämlich Praktika in den Berufsbildungsgängen
und die Anwendung der erworbenen Fähigkeiten
am Arbeitsplatz, zu den weniger angewendeten
Indikatoren gehören. Für die UEAPME sind gerade diese
Indikatoren nützlich und sachdienlich, da es im Kern des
Qualitätssicherungsprozesses um die auf dem Arbeitsmarkt
benötigten Kompetenzen gehen sollte, und zwar mit
qualitativ hochwertigen und auf berufspraktischem
Lernen basierenden Lernprogrammen als wirksamen
Instrumenten für einen besseren Übergang von der Schule
ins Arbeitsleben.

Die Umsetzung von EQAVET hat zu einigen wichtigen
Errungenschaften geführt, wie beispielsweise die Unterstützung für Veränderungen in den Qualitätssicherungssystemen in vielen Mitgliedstaaten, ungeachtet, ob sie direkt
oder indirekt und durch das Engagement der Mitgliedstaaten, nationale Referenzstellen einzurichten, erfolgt.
Darüber hinaus hat das Kommuniqué von Brügge als ein
Ziel aufgestellt, bis 2015 einen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung für Berufsbildungsanbieter im Einklang mit
EQAVET auszuarbeiten.

Die UAEPME findet, dass die Umsetzung von EQAVET
insgesamt auf dem richtigen Weg ist und bisher viel
erreicht wurde. Wenn in der Bestandsaufnahme
von EQAVET und bei ihrer Zukunftsbewertung der
Schwerpunkt stärker auf die oben genannten Punkte
gelegt wird, hoffen wir, dass die Arbeitgeberorganisationen
mehr daran mitwirken werden, für eine breitere Kultur der
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung zu sorgen.

Die Bewertung hat allerdings auch Bereiche wie die
Lenkungsstrukturen beleuchtet, in denen Fortschritte
vonnöten sind. Es wird anerkannt, dass „EQAVET von
einer größeren Einbeziehung von Interessengruppen
und Vertretern von Organisationen mit einem
Interesse an einer größeren Transparenz der nationalen
Qualitätssicherungsmaßnahmen profitieren würde“.

Aktuelles zu den EQAVET-Arbeitsgruppen von ihren
Vorsitzenden und Experten
Wir baten die Vorsitzenden (Dana Stroie und Katalin Molnar-Stadler) und die Experten (Keith Brumffit und Maria Emilia
Galvao), die die Arbeit der EQAVET-Arbeitsgruppen 2013-2014 unterstützen, über den aktuellen Stand der Arbeit der
EQAVET-Arbeitsgruppen zu folgenden Themen zu berichten:
•

Förderung der Entwicklung eines Qualitätssicherungsansatzes für Berufsbildungsanbieter im
Einklang mit EQAVET – Arbeitsgruppe 1 (AG1)

•

Unterstützung der Berufsbildungssysteme im
Hinblick auf die Wechselbeziehung zwischen
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dem EQAVET-Bezugsrahmen und bestehenden
Qualitätsmanagement-Systemen/-Instrumenten,
um für Qualität, mehr Transparenz, Mobilität
und gegenseitiges Vertrauen zu sorgen –
Arbeitsgruppe 2 (AG2)
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AG1 zur Förderung der Entwicklung eines Qualitätssicherungsansatzes für
Berufsbildungsanbieter im Einklang mit EQAVET – Arbeitsgruppe 1 (AG1):
– ein Bereich, der für die Unterstützung der
Jugend entscheidend ist. Hohes Vertrauen in
berufspraktisches Lernen sollte auf gut verwalteten
und verstandenen Qualitätssicherungsprozessen
basieren. Die Arbeitsgruppe prüft Beispiele von
Berufsbildungsanbietern in ganz Europa, um die
Merkmale eines gut funktionierenden Systems
und Ansatzes zu ermitteln. Aus diesen Beispielen,
denen der Qualitätssicherungszyklus der EQAVETEmpfehlung zugrunde liegt, hat die Gruppe sechs
Bausteine abgeleitet, auf die sich ein europäischer
Ansatz für Qualität sicherndes berufspraktisches
Lernen stützen kann.

F

	Allgemeiner gefragt, wie ist die Arbeit
der Arbeitsgruppen im Hinblick auf die
Vertiefung der Qualitätssicherungskultur in der
Berufsbildung und damit einer Verbesserung
ihrer Gesamtqualität zu sehen und wie trägt sie
zur Entwicklung von Antworten auf wichtige
Herausforderungen wie Jugendarbeitslosigkeit,
Qualifikationsungleichgewicht usw. bei?

Vorsitz – Dana Stroie und Experte – Keith Brumffitder der
EQAVET-AG1

F

	Wie trägt die Arbeit der Gruppe „Förderung der
Entwicklung eines Qualitätssicherungsansatzes
für Berufsbildungsanbieter im Einklang
mit EQAVET“ zur Unterstützung für die
Ausarbeitung der nationalen Ansätze unter
bestmöglicher Nutzung des Europäischen
Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung auf Systemund Anbieterebene bei?

A

	(Dana) Vor dem derzeitigen sozioökonomischen
Hintergrund mit hohen Arbeitslosenquoten vor allem
bei jungen Leuten ist die Entwicklung und Umsetzung gut funktionierender Berufsbildungssysteme von
entscheidender Bedeutung. Qualitativ hochwertige
Berufsbildung mit einer kohärenten und sachbezogenen berufspraktischen Lernkomponente erleichtert
jungen Leuten den Wechsel ins Arbeitsleben und verbessert die Korrelation zwischen ihren Qualifikationen
und den Anforderungen des Arbeitsmarkts.

A

	(Dana Stroie): Hauptziel der AG ist die Entwicklung
von Unterstützung für die nationalen Referenzstellen
für Qualitätssicherung durch die Ausarbeitung
von Leitfäden, die in verschiedenen Formen des
berufspraktischen Lernens angewendet werden
können. Die Leitfäden legen den Fokus vor allem
auf die Herausforderungen für das berufspraktische
Lernen und die Erfolgsfaktoren für deren Bewältigung
und tragen so zum Wissenstransfer und zu den
politischen Lernprozessen auf diesem Gebiet bei.

Die EQAVET-Arbeitsgruppen bieten eine
ausgezeichnete Plattform, auf denen Vertreter
von Mitgliedstaaten voneinander lernen können.
Ferner bieten sie einen ganzheitlichen und weiten
Blick über nationale Grenzen hinaus und tragen
zum Wissenstransfer zu spezifischen Aspekten der
Qualitätssicherung in der Berufsbildung bei. Das
trägt zur Gesamtverbesserung der Qualität der
Berufsbildung bei und fördert eine strategische
Herangehensweise an Exzellenz, ein Schlüsselfaktor
für den Erfolg jeder Berufsbildungsstrategie.

Angesichts der vielfältigen Erfahrungen und
Modelle für berufspraktisches Lernen, die in den
verschiedenen Mitgliedstaaten der EU entwickelt
wurden, gibt es eindeutig viel Raum für gegenseitiges
Lernen. In den meisten Ländern mit einem attraktiven
Berufsbildungssystem ist berufspraktisches Lernen
ein Kernbestandteil. Für Länder, in denen das
berufspraktische Lernen nur begrenzt entwickelt ist,
sind Beispiele für bewährte Verfahren extrem nützlich.
In vielen Fällen ist es trotz eines klaren politischen
Engagements mit großen Herausforderungen
verbunden, geeignete und durchführbare
Aktionspläne auf System- und Anbieterebene
aufzustellen. Die Leitfäden der AG auf diesem Gebiet
sind daher äußerst förderlich.

A

A

	(Keith Brumfitt): Der Schwerpunkt der
Arbeitsgruppe liegt auf der Entwicklung von
Unterstützung für berufspraktisches Lernen
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(Keith): In der neuen Publikation (Juni 2013) der
Europäischen Kommission zum berufspraktischen
Lernen in Europa: Praktiken und politische
Anhaltspunkte – http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-policy/doc/work-based-learningin-europe_en.pdf (nur in Englisch) – wird die
Notwendigkeit, das berufspraktische Lernen in alle
Formen der beruflichen Erstausbildung einzugliedern,
betont. Ferner wird unterstrichen, dass die Schaffung
von Möglichkeiten für qualitativ hochwertiges
berufspraktisches Lernen im Zentrum der heutigen
europäischen Bildungs- und Ausbildungspolitiken
liegt. Wir wissen, dass es sehr viel wahrscheinlicher
ist, hohe Qualität zu erhalten, wenn es effektive
Qualitätssicherungsprozesse gibt. In ihrem Ansatz
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Referenzstellen die Koordinierung der europäischen
Instrumente (EQAVET, EQF, ECTS und ECVET) betont werden. Das ist ein immer wichtiger werdender
Aspekt der Arbeit der NRP und spiegelt einen Trend
wider, nach Synergien und Vereinfachungen zu suchen, wo immer solche möglich sind.

erkennt die Arbeitsgruppe an, dass es kompliziert
sein kann, Qualitätssicherung zu organisieren
und zu verwalten. Indem sie sich auf reale
Beispiele für berufspraktische Qualitätssicherung
konzentriert, will die Gruppe zeigen, dass alle
Arbeitgeber und berufsbildende Schulen einen
Satz einfacher Bausteine benutzen können, um
Qualitätssicherungsprozesse im Einklang mit ihren
nationalen, regionalen oder branchenweiten
Systemen einzuführen oder zu verbessern.

F

F

	Worin liegen Ihrer Meinung nach die
größten Herausforderungen, um diese von
der Arbeitsgruppe entwickelten Materialien
einem breiteren Publikum von politischen
Entscheidungsträgern und anderen relevanten
interessierten Gruppen näher zu bringen?

	Wie ist diese Arbeit in Bezug auf die
Unterstützung der Arbeit der Nationalen
Referenzstellen zu sehen?

A

	(Dana): Alle relevanten Dokumente, Praktiken und
Instrumente, die entwickelt wurden, sollten den
relevanten Interessengruppen über herkömmliche
und IT-Medien näher gebracht werden: landesweit
über Websites und Druckmedien, Konferenzen
und Workshops. Alle Schlüsselbotschaften sollten
übersetzt werden, um ihre Benutzung durch die
politischen Entscheidungsträger zu erleichtern. Die
Übersetzung aller wichtigen Dokumente ist immer
extrem nützlich, da dadurch die Voraussetzungen
geschaffen werden, ein breiteres Publikum zu
erreichen.

A

	(Dana): Durch die Identifizierung von
Schlüsselbotschaften und der Thematisierung der
entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche
Umsetzung verschiedener Aspekte der
Qualitätssicherung auf System- und Anbieterebene
sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppen für die Arbeit
der Nationalen Referenzstellen für Qualitätssicherung
extrem wertvoll. Darüber hinaus ist die große Anzahl
von Beispielen für bewährte Verfahren, die eine breite
Palette von Situationen und Kontexten umfassen, eine
Inspirationsquelle für die Referenzstellen bei ihren
Bemühungen, konkrete Initiativen zur Förderung der
Weiterentwicklung des Bezugsrahmens im Kontext
ihres Landes zu ergreifen.

Eine der größten Herausforderungen besteht darin,
eine geeignete Repräsentation der teilnehmenden
Länder sicherzustellen. Teilnehmer, die bei
Veranstaltungen Eigeninitiative zeigen und Wege
finden, die Informationen zu propagieren und zu
verbreiten, steigern den Wert der EQAVET-Aktivitäten,
was die Wirkung auf nationaler und lokaler Ebene
verstärkt.

Die Entwicklung von benutzerfreundlichen und
breit zugänglichen IT-Materialien zusammen mit der
Bereitstellung von Anregungen, wie das Instrument
in nationalen Kontexten am besten angewendet
werden kann, sind ebenfalls wichtige Aspekte für
die Sicherstellung einer effizienten Verbreitung in
größerem Maßstab.

A

	(Keith): Die Finanz- und Wirtschaftskrise betrifft
immer noch viele Teile Europas. Sie schränkt die
Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
weiterhin ein und hat enorme Folgen für die Jugend.
In diesem Kontext haben Arbeitgeber nicht immer die
Möglichkeit, Ausbildungspraktika anzubieten oder
mit berufsbildenden Schulen zusammenzuarbeiten.
Aber wenn der Aufschwung kommt, werden die
Arbeitgeber gut ausgebildete und kompetente
Arbeitskräfte brauchen. Die Herausforderung besteht
darin, vorausschauend zu denken und für die
Zukunft zu planen, damit die Systeme schnell und
zuversichtlich auf einen Umschwung im finanziellen
und wirtschaftlichen Umfeld reagieren können.
Sicherzustellen, dass die Arbeitgeber in der Lage sein
werden, Personal mit den richtigen Kompetenzen
und Qualifikationen einzustellen, bedeutet, dass
wir heute in Qualitätssicherung investieren müssen.
Wenn wir die Qualität vernachlässigen, insbesondere
was das berufspraktische Lernen betrifft, würden wir
die künftige Wettbewerbs- und Erfolgsfähigkeit der
Arbeitgeber untergraben. Die Erstellung von Material
und Unterstützung, die Referenzstellen helfen, dieses
Argument im nationalen Kontext geltend zu machen,
ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit.

A

	(Keith): Die Analysen der Arbeitsgruppe sind als
Unterstützung der Nationalen Referenzstellen
gedacht. Die AG ist sich darüber im Klaren,
dass Beispiele für alle drei Hauptformen des
berufspraktischen Lernens benötigt werden:
•

die Lehrlingsausbildung, in der betriebliche
Ausbildung und berufsbildende Schulen oder
andere Bildungs- bzw. Ausbildungseinrichtungen
kombiniert werden;

•

die Ausbildung am Arbeitsplatz im Betrieb, die
üblicherweise Betriebspraktika als Pflicht- oder
Wahlbestandteil von berufsbildenden Lehrplänen
umfasst, die zu formalen Qualifikationen führen;

•

die Einbettung in schulbasierte Programme
mittels Laboreinrichtungen, Werkstätten,
Küchen, Restaurants, Junior- oder Übungsfirmen,
simulierten oder echten Projekten und Aufträgen
aus Wirtschaft und Industrie.

Darüber hinaus wird in den Beispielen für berufspraktisches Lernen zur Unterstützung der Nationalen
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AG2 zur Unterstützung der Berufsbildungssysteme im Hinblick auf die Wechselbeziehung zwischen dem EQAVET-Bezugsrahmen und bestehenden Qualitätsmanagement-Systemen/-Instrumenten, um für Qualität, mehr Transparenz,
Mobilität und gegenseitiges Vertrauen zu sorgen – Arbeitsgruppe 2 (AG2)
Selbstbeurteilungsmodelle zu finden sind, kann
der EQAVET-Bezugsrahmen eine gemeinsame
Vergleichsbasis legen und damit eine
integrierende Rolle spielen (Meta-Bezugsrahmen);

Vorsitz – Vorsitz – Katalin Molnar-Stadler und Expertin – Maria
Emilia Galvao der EQAVET-AG2

F

	Wie trägt die Arbeit der Arbeitsgruppe „Unterstützung der Berufsbildungssysteme im Hinblick
auf die Wechselbeziehung zwischen dem EQAVET-Bezugsrahmen und bestehenden Qualitätsmanagement-Systemen/-Instrumenten“ zur
Unterstützung bei der Ausarbeitung der nationalen Ansätze unter bestmöglicher Nutzung des
Europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf System- und Anbieterebene bei?
	(Katalin Molnar-Stadler): Meiner Meinung nach
hängt die erfolgreiche Umsetzung des EQAVETBezugsrahmens davon ab, wie er zusammen mit den
bereits bestehenden Qualitätsmanagementansätzen
angewendet werden kann. Deshalb ist es wichtig,
die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen ihnen unter breiteren und engeren
Gesichtspunkten festzustellen.

3.

kein völlig neuer Ansatz ist! Er baut auf den
bestehenden Ansätzen auf und verwendet ihre
bewährten Verfahren, Strukturen und Ansätze.
Daher können die Mitgliedstaaten mit ihren
bestehenden Qualitätsmanagement-Verfahren
bei der Umsetzung des EQAVET-Bezugsrahmens
weiterarbeiten und auf ihnen aufbauen! Ich sehe
darin einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren für
die EQAVET-Umsetzung auf nationaler Ebene.

Die Qualitätsdeskriptoren des EQAVET-Bezugsrahmens
in die generischen Qualitätsmanagementsysteme (wie
ISO 9001) einzubauen, kann helfen, diese Systeme
besser auf die berufliche Aus- und Weiterbildung
auszurichten.

Die Länder, die bereits ein Qualitätssicherungssystem
in der Berufsbildung haben und sich zugleich zur
Umsetzung des EQAVET-Bezugsrahmens verpflichtet
haben, sollten sich mit der Angleichung ihres
Systems an EQAVET in ihrem nationalen Ansatz
(Methodologie, Prozess/Verfahren/Schritte, beteiligte
Akteure usw.) beschäftigen. Die Arbeit und die
Ergebnisse der EQAVET-AG2 können den Ländern
hier helfen, da diese Aufgabe zeigen wird, dass der
EQAVET-Bezugsrahmen

A

	(Maria Emilia Galvao): ): Es gibt viele Gründe, die
– zusammen genommen – Länder zur Umsetzung
der EQAVET-Empfehlung bewegen könnten.
Sie lassen sich unmöglich voneinander trennen,
aber ein Schlüsselfaktor lässt sich erkennen: Die
Qualitätsverbesserung in der Berufsbildung spielt
in den meisten Ländern eine Rolle, wenn auch mit
unterschiedlichem Gewicht. Zu den treibenden
Kräften für die Umsetzung von EQAVET gehören
die EU-Politiken im Bereich Bildung und Ausbildung
und insbesondere der Berufsbildung als zentrales
Element der Wachstums-Agenda der Union6, die
Einschätzung der Kosten, wenn keine Modernisierung
der Berufsbildungssysteme erfolgt, oder das Erkennen
der von der Finanz- und Wirtschaftskrise gebotenen
Chancen, sowie Beispiele von Qualitätssicherungs-

eine geringe Anzahl Kernkriterien für die
Förderung von Qualitätssicherung und
Qualitätsverbesserung in der Berufsbildung
festlegt, die auf europäischer Ebene vereinbart
wurden. Da dieser gemeinsame Kern von
Qualitätskriterien/Deskriptoren, der im EQAVETBezugsrahmen enthalten ist, Probleme/Fragen
aufwirft, die für die Qualitätssicherung und
Qualitätsverbesserung in der Berufsbildung
als entscheidend erachtet werden und
als solche unter den Kriterien beinahe
aller Qualitätsmanagementsysteme oder

EQAVET NEWSLETTER

neben anderen bestehenden
Qualitätsmanagementansätzen existenzfähig ist,
da die gemeinsamen europäischen Kernkriterien
in dem Bezugsrahmen mit den Anforderungen
bzw. Kriterien der beiden am häufigsten zum
Einsatz kommenden bestehenden Instrumente
– dem EFQM-Exzellenzmodell und der ISO-Norm
9001 – vereinbar sind und ihre wichtigsten
Aspekte abdecken;

Darüber hinaus verschafft die Angleichungsarbeit (das
Vergleichen und Auffinden von Verbindungspunkten
zwischen den Inhalten des EQAVET-Bezugsrahmens
(indikative Deskriptoren und Indikatoren) mit
den anderen Ansätzen) auch einen Überblick
über den Inhalt der verschiedenen Ansätze des
Qualitätsmanagements.

A

1.

2.

6 EU-Kommission (2012). Commission staff working document- Vocational
education and training for better skills.growth and jobs (Arbeitsdokument der
Dienststellen der Kommission - Berufsbildung und -ausbildung für bessere
Kompetenzen, Wachstum und Arbeitsplätze). SWD (2012) 375 Final (nur in
Englisch) http://ec.europa.eu/education/news/20110930_de.htm
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und Qualitätsverbesserungspolitiken und
-praktiken in anderen europäischen Ländern.
Ähnlich bedeutend sind unterstützende Faktoren
wie politischer Wille, eine gute Koordination
zwischen wichtigen Akteuren und die Feststellung,
dass bestehende Qualitätssicherungs- und
Qualitätsverbesserungsansätze und EQAVET
miteinander vereinbar sind.

und Praktiken in den Berufsbildungssystemen oder
-organisationen beeinflussen, so dass für diese
Entscheidung explizit beleuchtet werden muss, was in
dem jeweiligen Kontext benötigt wird.
In den Leitfäden wird versucht, diese Fragen
insbesondere durch die Entwicklung eines modularen
Ansatzes für die Angleichung der nationalen
Qualitätssicherungsansätze an den EQAVETBezugsrahmen anzugehen. Die Angleichung erfordert
eine umfassende Prüfung,

Vor diesem Hintergrund wurde die EQAVET-Arbeitsgruppe 2 mit dem Auftrag eingerichtet, sich auf
die „Unterstützung der Berufsbildungssysteme im
Hinblick auf die Wechselbeziehung zwischen dem
EQAVET-Bezugsrahmen und bestehenden Qualitätsmanagement-Systemen/-Instrumenten, um für
Qualität, mehr Transparenz, Mobilität und gegenseitiges Vertrauen zu sorgen“ zu konzentrieren. Daher
zielt die Arbeitsgruppe in ihrer Arbeit bis Februar
2014 unter anderem darauf ab, Leitfäden zu liefern,
um die Ausarbeitung der nationalen Ansätze unter
bestmöglicher Nutzung des EQAVET-Bezugsrahmens
für die Qualitätssicherung in der beruflichen Ausund Weiterbildung auf System- und Anbieterebene
zu unterstützen. Diese Leitfäden umfassen a) eine
Reihe von Tabellen, die den EQAVET- Bezugsrahmen,
das EFQM-Exzellenzmodell und die ISO-Norm 9001
miteinander vergleichen und in Beziehung setzen,
und b) Leitfäden in Form von Modulen, die zeigen,
wie die bestehenden Qualitätssicherungs- und Qualitätsverbesserungsansätze in den Mitgliedstaaten an
EQAVET angeglichen werden können.
Die Umsetzung des EQAVET-Bezugsrahmens ist jedoch kein einfacher Prozess. Es gibt drei Hauptgründe
für dieses Postulat:
•

Die Umsetzung sollte kein ereignis- sondern
ein aufgabenorientierter Prozess sein, in den
multiple Entscheidungen, Aktionen und Akteure
einbezogen werden.;

•

Sie ist „ein Kontinuum zwischen zentraler
Lenkung und lokaler Autonomie”7 (Püzl u.
Treib, 2007), bei dem die „zentrale Ebene”
die Europäische Union ist (Europäisches
Parlament, Rat und Europäische Kommission)
und die „lokale“ Ebene die nationale Ebene (auf
nationaler und subnationaler Ebene) ist.

•

Sie impliziert die „Europäisierung“ von nationalen
Qualitätssicherungsansätzen, z. B. durch das
„Herunterladen“ des EQAVET-Bezugsrahmens
auf den nationalen Kontext. Dabei wird das Maß,
inwieweit er in den bestehenden Ansatz (die
bestehenden Ansätze) passt oder nicht passt,
bestimmen, wie und bis zu welchem Grad die
Mitgliedstaaten ihre Qualitätssicherungs- und
Qualitätsverbesserungsansätze an EQAVET
angleichen werden.

•

wie EQAVET in die Gesamtpolitik der
Qualitätssicherung und die regulatorische und
Programmlandschaft auf der mitgliedstaatlichen
Ebene passt;

•

ob der modulare Ansatz die gleichen
Grundprinzipien anerkennt und einhält;

•

ob der EQAVET-Bezugsrahmen die richtige
Passform für den nationalen Qualitätssicherungs
und -verbesserungsansatz hat oder entsprechend
flexibel ist;

•

auf welche Stärken/Chancen und welche
Schwächen/Gefahren sich nationale Akteure
bei der Vorbereitung der Angleichung gefasst
machen müssen;

•

ob die nationalen Akteure für die
Angleichung ihrer Qualitätssicherungs- und
Qualitätsverbesserungsansätze an den EQAVETBezugsrahmen bereit sind;

•

wie die nationalen Akteure ihre
derzeitigen Qualitätssicherungs- und
Qualitätsverbesserungsansätze an den EQAVETBezugsrahmen anpassen können.

Zwar ist die Orientierungshilfe so angelegt, dass
sie den gesamten Angleichungsprozess von der
Entscheidung, Änderungen vorzunehmen, bis zur
Beobachtung der Zukunftsfähigkeit abdeckt, aber
manche Module bzw. Abschnitte in den Modulen
können relevanter sein als andere, je nachdem, an
welchem Punkt sich die Mitgliedstaaten in ihrem
Angleichungsprozess befinden, d. h. ob sie a) ihren
Angleichungsprozess noch nicht begonnen haben;
b) den Prozess gerade entwickeln; c) ihn bereits
abgeschlossen haben. In anderen Worten, der
Leitfaden kann als Referenzdokument verwendet
werden, dessen Module je nach Bedarf selektiv
hinzugezogen werden. Weil die Änderungen
jedoch komplex sein können, werden manche
Mitgliedstaaten länger brauchen, da die ersten
Erfolge die Notwendigkeit und Chance für weitere
Verbesserungen aufdecken werden. In jedem Fall wird
die Abwägung, zwischen der Notwendigkeit, überlegt
vorzugehen, und der Notwendigkeit, schnell genug
zu handeln, um Fortschritte zu zeigen und den Impuls
aufrechtzuerhalten, wichtig sein.

Die Entscheidung, bestehende Qualitätssicherungsund Qualitätsverbesserungsansätze an EQAVET
anzugleichen und ihre Wechselbeziehung und
Wechselwirkung zu definieren, kann die Werte
7 Fischer, Frank, Miller, Gerald, M. u. Sidney, Mara, S., (Hrsg.), (2007), Handbook
of public policy analysis: theory, politics, and methods. CRC PressTaylor &
Francis Group, USA.
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F

	Allgemeiner gefragt, wie ist die Arbeit
der Arbeitsgruppen im Hinblick auf die
Vertiefung der Qualitätssicherungskultur in der
Berufsbildung und damit einer Verbesserung
ihrer Gesamtqualität zu sehen und wie trägt sie
zur Entwicklung von Antworten auf wichtige
Herausforderungen wie Jugendarbeitslosigkeit,
Qualifikationsungleichgewicht usw. bei?

A

Sozialpartner, die die berufliche Bildung als ihr
gemeinsames Interessengebiet ansehen. Im Laufe
ihrer Zusammenarbeit haben sie vertrauensvolle
Beziehungen rund um a) Qualitätssicherung
und -verbesserung in der beruflichen Bildung im
Allgemeinen und b) die Umsetzung des EQAVETBezugsrahmens im Besonderen zueinander
aufgebaut. Sie teilen ihre einzigartigen Kenntnisse
und Erfahrungen in Bezug auf die Themen, die auf
dem jährlichen EQAVET-Forum (2013)8, ermittelt
wurden, und entwickeln dadurch ein gemeinsames
Verständnis und einen gemeinsamen Ansatz für diese
Themen und bauen eine kollektive Wissensbasis
auf. Das beabsichtigte Endergebnis ist zweifach:
a) Die Erfahrung der Arbeitsgruppen wird allen
Mitgliedern eine kollektive Wissensbasis vermitteln,
die bei Anwendung ihre individuellen beruflichen und
institutionellen Leistungen erhöhen wird, und eine
dramatische Auswirkung auf die Verbesserung der
anzugehenden Bereiche haben kann, und b) ein Satz
greifbarer Arbeitsergebnisse bis Februar 2014.

•	(Katalin): Die Bedeutung einer kohärenten und
systematischen Anwendung des Qualitätszyklus
hervorheben und ihr nachgehen.
•

Den Schwerpunkt auf die Umsetzung von
Verbesserungsmaßnahmen legen, um
kontinuierliche Qualitätsverbesserung zu fördern
und zu erhalten.

•

Einbeziehung von Interessengruppen
(die Vertreter der europäischen
Sozialpartnerorganisationen nehmen z. B. an der
Arbeit beider Arbeitsgruppen teil.)

•

Die AG bieten eine gute Gelegenheit für den
Austausch und die gemeinsame Nutzung
von Modellen, Methoden, Instrumenten und
bewährten Verfahren sowie von gegenseitigem
Lernen, das ein zentrales Leitprinzip bei der
europäischen Zusammenarbeit im Bereich
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung ist
(Kopenhagen-Prozess).

•

Exzellenz auf allen Ebenen der beruflichen
Bildung fördern und zu ihrem Erreichen (und
Erhalt) beitragen.

Kapazitätenaufbau ist ein fester Bestandteil
der Bemühungen des EQAVET-Netzwerks, die
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EQAVETBezugsrahmens zu unterstützen. Es ist nur logisch,
dass die von den Arbeitsgruppen geplanten
Arbeitsergebnisse daraufhin betrachtet werden
müssen. Mit diesen Materialien wird versucht,
die Berufsbildungssysteme der Mitgliedstaaten
bei der Verbesserung der potenziellen
„Absorptionskapazität“9 ihrer Berufsbildungssysteme
und ihres Berufbildungsangebots zu unterstützen,
indem a) der Nutzen neuer Informationen
anerkannt wird, die bei der Umsetzung des
EQAVET-Bezugsrahmens und der Anwendung der
Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppen durch die
Nationalen EQAVET-Referenzstellen und die breitere
Berufsbildungsgemeinschaft aller Wahrscheinlichkeit
nach entstehen werden und b) indem ausgewählt
wird, was angenommen und angewendet werden
soll, um Herausforderungen wie den aufkommenden
Bedarf künftiger Wachstumssektoren, darunter
Qualifikationsungleichgewichte und -knappheit
und ihre Folgen für die Beschäftigung bzw.
Arbeitslosigkeit, anzugehen.

A

	(Maria Emilia): _Eine Kultur der Qualitätsverbesserung
auf allen Ebenen der beruflichen Bildung fördern
(EU- und mitgliedstaatliche Ebene; System-, Anbieter-,
Lehrer-/Ausbilder- Ebene sowie auf der Ebene der
Lernenden) ist das wichtigste Ziel der EQAVETEmpfehlung. Sie gründet auf der Annahme, dass
eine Qualitätskultur die Voraussetzung für eine
bessere Gesamtqualität der beruflichen Bildung
ist, und unterstützt demnach die Entwicklung von
Antworten auf die wichtigsten Herausforderungen,
die die EU-Länder in einer globalisierten Wirtschaft
und Gesellschaft zu bewältigen haben. Auch wenn
manchmal eine allzu vereinfachte Vorstellung von
Beschäftigungsfähigkeit vorzuherrschenscheint, d. h.
dass Lernenden in der Berufsausbildung in gewisser
Weise „Beschäftigungsfähigkeit“ durch die einfache
Tatsache verliehen wird, dass sie Lernende in der
Berufsausbildung waren, was zu ihrer Einstellung
führen wird, so tendieren realistischere Sichtweisen
dazu, die Bedeutung relevanter externer Faktoren
anzuerkennen, z. B. die wirtschaftliche Lage von
Ländern bzw. Regionen. Jedenfalls wird allgemein
anerkannt, dass Qualitätsverbesserung in der
beruflichen Bildung ein wichtiger Faktor für die
Beschäftigungsfähigkeit ist, da sie die Kompetenzen,
Kenntnisse, Einstellungen und Fähigkeiten von
Lernenden in der beruflichen Bildung und letztendlich
ihre Kompetenz als lebenslang Lernende verbessert.

F
A

	(Katalin): Die Nationalen Referenzstellen benötigen
definitiv Orientierungshilfe bei ihrer Arbeit
sowohl auf der Systemebene als auch auf der
Ebene der Berufsbildungsanbieter zu Themen der
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Die von
den EQAVET-Arbeitsgruppen entwickelten Materialien
bzw. Werkzeuge können eine gute Grundlage oder

8 Gegenstand der Arbeitsgruppe 1: Förderung der Entwicklung eines Qualitätssicherungsansatzes für Berufsbildungsanbieter im Einklang mit EQAVET.
Gegenstand der Arbeitsgruppe 2: Unterstützung der Berufsbildungssysteme im
Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen dem EQAVET-Bezugsrahmen und
Qualitätsmanagementsystemen und -instrumenten.
9 Cohen, W. M., u. Levinthal, D. A., (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. In: Administrative Science Quarterly, Bd
35, Nr. 1, Sonderausgaben: Technology, organizations, and innovation http://
www.jstor.org/discover/10.2307/2393553?uid=3738880&uid=2&uid=4&s
id=21102773612437

Die EQAVET-Arbeitsgruppen sind Bestandteil der
breiteren praxisbezogenen EQAVET-Gemeinschaft.
Sie umfassen Vertreter der Mitgliedstaaten und
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Wie ist diese Arbeit in Bezug auf die
Unterstützung der Arbeit der Nationalen
Referenzstellen zu sehen?
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Hilfe für sie sein, aber diese Werkzeuge sollten
auf ihren nationalen Kontext übertragen und
daran angepasst für ihren Bedarf abgeändert und
weiterentwickelt werden. Die von den Mitgliedern der
Arbeitsgruppen erarbeiteten Beispiele für bewährte
Verfahren können auch als guter Ansporn und Hilfe
bei ihrer Arbeit betrachtet werden.

F

	Worin liegen Ihrer Meinung nach die
größten Herausforderungen, um diese von
der Arbeitsgruppe entwickelten Materialien
einem breiteren Publikum von politischen
Entscheidungsträgern und anderen relevanten
interessierten Gruppen näher zu bringen?

A

(Maria Emilia): Die Materialien, die derzeit in den
EQAVET-Arbeitsgruppen entwickelt werden, können
als ein Kernstück der Umsetzungsstrategien und
-pläne der Nationalen Referenzstellen angesehen
werden. Weil aber die Umsetzungsstrategien und
-pläne von Land zu Land unterschiedlich sind bzw.
sein werden, können die Materialien von den
Referenzstellen auch unterschiedlich genutzt werden,
da die Mitgliedstaaten sich in verschiedenen Phasen
der EQAVET-Umsetzung befinden können. So gibt es
•

Länder, in denen es bereits einen Qualitätssicherungsansatz gibt und die EQAVET-Umsetzung abgeschlossen ist, also der nationale Qualitätssicherungsansatz mit EQAVET in Einklang
gebracht wurde.

•

Länder, in denen es einen Qualitätssicherungsansatz gibt und Vorbereitungen für die Angleichung des nationalen Qualitätssicherungsansatzes an EQAVET getroffen werden;

•

•

Länder, in denen es einen Qualitätssicherungsansatz gibt, aber im Hinblick auf die Umsetzung
von EQAVET und insbesondere die Angleichung
des bestehenden Ansatzes an EQAVET noch
nichts unternommen wurde;

•

den Leitfaden als Fahrplan für die Lenkung des
Angleichungsprozesses auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene nutzen;

•

den Leitfaden mit den relevanten Interessengruppen teilen, indem sie sich damit auseinandersetzen und die Ideen für die Entwicklung ihrer
eigenen Angleichungsaufgabe auf nationaler,
regionaler oder lokaler Ebene nutzen;

•

•

Vielleicht wäre eine Kurzfassung der Materialien,
besonders für politische Entscheidungsträger
und Sozialpartner, hilfreich. Sie könnten die
Materialien zu detailliert und zu technisch oder
fachlich finden.

•

Das sprachliche Problem: versuchen, benutzerfreundlich und nicht zu technisch zu sein.

•

Für Berufsbildungsanbieter könnte Mentoring
und Expertenunterstützung nötig sein, um
ihnen beim Verständnis und der fachgerechten
Anwendung der Materialien zu helfen.

•

Information und Schulung der potenziellen
Benutzer der Materialien.

•

die Verbreitungsquelle (die für die Leitung der
Disseminationsarbeit verantwortliche Person
oder Organisation): das EQAVET-Sekretariat auf
europäischer Ebene und die Referenzstellen auf
nationaler Ebene.
--

•

Herausforderung: die organisatorische
Kapazität10 der Nationalen Referenzstellen,
einen Verbreitungsplan unter Beteiligung
der wichtigsten Interessengruppen zu
planen, umzusetzen und zu bewerten.

Der Inhalt, der verbreitet wird (das Produkt selbst
und alle Hilfsinformationen und -materialien):
a) Abbildung des EFQM-Exzellenzmodells
und der ISO-Norm 9001 in Relation zum
EQAVET-Bezugsrahmen und b) Leitfaden
für die Angleichung von nationalen
Qualitätssicherungsansätzen an EQAVET.

10 Nach Durlak und DuPre ist organisatorische Kapazität „... die erforderliche
Motivation und Fähigkeit, wirksame Interventionen zu erkennen, auszuwählen,
zu planen, umzusetzen, zu bewerten und aufrecht zu erhalten.“ In Durlak,
Joseph, A. u. DuPre, Emily, P.( 2008). Implementation matters: a review of
research on the influence of implementation on program outcomes and
the factors influencing implementation. In American Journal of Community
Psychology. http://www.springer.com/psychology/community+psychology/
journal/10464?hideChart=1#realtime

den Leitfaden als Mittel für die berufliche
Entwicklung von Berufsbildungsanbietern
nutzen, insbesondere indem sie ihren
Qualitätssicherungsansatz an EQAVET angleichen
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Die Rolle der betreffenden Materialien eindeutig
definieren und angeben: Warum wurden sie
entwickelt (Vorgeschichte) und wozu sind sie
gedacht (wann, von wem und zu welchem
Zweck sind sie zu benutzen).

	(Maria Emilia): Im Hinblick auf die Literatur
zur Verbreitung von Informationen als
Kommunikationsprozess sind bei der Benutzung
der Arbeitsergebnisse von AG2 die vier folgenden
Hauptdimensionen und die damit verbundenen
Herausforderungen zu beachten:

Ein Beispiel dafür ist die Anwendung der Leitfäden auf
die Angleichung von bestehenden nationalen Qualitätssicherungs- bzw. Qualitätsverbesserungsansätzen
an den EQAVET-Bezugsrahmen. Die Leitfäden sind so
angelegt, dass ihre Benutzung durch NRP in jeglicher Weise, die ihrem besonderen Kontext entspricht,
erleichtert, und so sind sie als Hilfsmaterialien gedacht
und nicht als ein Ersatz für eine fachliche Beurteilung.
Dementsprechend möchten Nationale Referenzstellen
vielleicht
den gesamten oder einen Teil des Leitfadens
in einem Ansatz benutzen, der auf nationaler,
regionaler oder lokaler Ebene geplant wurde;

•

A

Länder, die keinen nationalen Qualitätssicherungsansatz haben.

•

•	(Katalin): Den Nutzen der Qualitätssicherung und
der Anwendung des EQAVET-Bezugsrahmens
in der beruflichen Bildung hervorheben und
mitteilen.
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--

•

Zwei Eigenschaften von Innovation, die durchweg
mit Implementierung zusammenhängen, sind
Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) und Kompatibilität
(Kontextbezogenheit, Tauglichkeit, Übereinstimmung,
Kongruenz)11. Die derzeit von AG2 ausgearbeiteten
Materialien versuchen, potenziellen Benutzern bei der
Bewältigung dieser Probleme helfen, wenn sie sich auf
den Prozess der Umsetzung des EQAVET-Bezugsrahmens
einlassen und ihn ihren Qualitätssicherungs- und
-verbesserungsansätzen zuordnen. Die Materialien
können für die Orientierung der Debatte zwischen
den verschiedenen Ebenen der Lenkungssysteme der
beruflichen Bildung hilfreich sein: von der politischen
Entscheidungsebene über die Operationalisierungsebene
bis zur Praktikerebene.

Das Verbreitungsmedium (wie das Produkt beschrieben, „verpackt“ und übermittelt wird): ein
Mehrfach-Medienformat, darunter Workshops,
Online-Verbreitung, Mundpropaganda usw.
--

•

nur in der Entwicklungsphase (auf europäischer Ebene)
einbezogen werden, führt zu einem großen Problem in
der Verbreitungsphase und letztendlich bei der Benutzung
der Materialien, wie z. B. die Änderungsbereitschaft der
Benutzer (einige Forschungsarbeiten legen nahe, dass
Änderungsaufträge von außen wichtig, die persönliche
Motivation aber stärker ist). Darüber hinaus sind Kulturund Sprachenvielfalt, kulturelle Unterschiede aufgrund
unterschiedlicher Kontexte, Beschlussfassungsformen oder
Haltungen gegenüber Veränderungen und Reaktionen auf
Veränderungen wichtige Faktoren bei der Benutzung der
Materialien, die nicht länderspezifisch sondern generischer
Art sind.

Herausforderung: Nutzung ist ein Prozess,
der als eine Entwicklung von Bewusstsein über Verstehen zur Verpflichtung
wahrgenommen wird. Das entscheidende
Element der Nutzung ist, dass diese Materialien verarbeitet werden müssen und
die Personen und Organisationen sie in ihr
vorheriges Verständnis und ihre vorherigen
Erfahrungen einpassen müssen. Zunächst
müssen die Materialien jedoch „angenommen“ werden, bevor sie an den nationalen,
regionalen oder lokalen Kontext „angepasst“ werden können.

Herausforderung: Das Medium, über
das die Materialien an Benutzer verteilt
werden, kann ihre Nutzung befördern
oder ihr abträglich sein. Bei der Benutzung
von digitaler Technik sind zum Beispiel
Fairnessproblematiken zu beachten.

Der Nutzer oder vorgesehene Nutzer (der
Information oder des Produkts, die/das verbreitet
werden soll): Nationale Referenzstellen und
Berufbildungsanbieter sowie andere wichtige
Interessengruppen auf nationaler Ebene.

11 Durlak, Joseph, A.and DuPre, Emily, P.( 2008). Implementation matters: a
review of research on the influence of implementation on program outcomes
and the factors influencing implementation. In American Journal of Community
Psychology. http://www.springer.com/psychology/community+psychology/
journal/10464?hideChart=1#realtime

Herausforderungen: Vorausgesetzt, dass Vertretender
Mitgliedstaaten zur Sicherstellung, dass die Materialien die
Bedürfnisse der Nutzer/vorgesehenen Nutzer ansprechen,
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Qualität sichern in der beruflichen Weiterbildung:
die heutige und zukünftige Rolle von EQAVET –
ein Beitrag von Mantas Sekmokas, vorläufiger Politikbeauftragter,
Berufliche und Erwachsenenbildung; Leonardo da Vinci, GD Bildung und
Kultur, Europäische Kommission
“Wichtig ist nicht die Quantität sondern die Qualität.”
Lucius Annaeus Seneca.

Für den Vergleich von EQAVET mit anderen
Qualitätssicherungsinstrumenten wird in der Studie
eine Methode verwendet, die mit der Art des EQAVETBezugsrahmens zusammenhängt, die Qualitätssicherung
sowohl auf System- als auch auf Anwenderebene
unterstützt. Zunächst wird EQAVET mit bestehenden
Qualitätssicherungsvereinbarungen auf Systemebene
verglichen. Anschließend wird ein Vergleich mit
Qualitätssicherungsinstrumenten auf Anbieterebene
vorgenommen. Jeder der beiden Ansätze führt zu
bestimmten Schlussfolgerungen und gibt Einblicke in
verschiedene Aspekte der Qualitätssicherung in der
beruflichen Weiterbildung.

Der Europäische Bezugsrahmen für Qualitätssicherung
in der beruflichen Bildung und Ausbildung (EQAVET)
wurde aufgestellt, um politischen Entscheidungsträgern
in Europa einen europäischen Bezugsrahmen zu geben,
um zur Förderung und Beobachtung der kontinuierlichen
Verbesserung in Berufsbildungssytemen beizutragen12.
Mehrere kurz- und langfristige wirtschaftliche und
soziale Trends sprechen dafür, dass Qualitätssicherung als
Steuerungsinstrument immer mehr an Bedeutung und
Nutzen gewinnt. Fortgesetzte Haushaltskonsolidierungen,
Deregulierung und Dezentralisierung der Bildungssysteme,
neue Erkenntnisse basierend auf der Variabilität der
Qualifikationen und Lernergebnisse in den einzelnen EUMitgliedstaaten13, alles weist auf die Notwendigkeit einer
Weiterentwicklung der Qualität der Berufsbildungssysteme
hin. Aber während die formale Bildung und Ausbildung
(Erstausbildung) wesentliche Entwicklungen durchlaufen
hat, um bessere Qualität zu gewährleisten, bleibt die
ständige Fortbildung und Ausbildung weiterhin von
Zersplitterung und Diversität bei den Politiken und Regeln
geprägt. Somit sind sie immer noch durch mangelnde
Transparenz sowohl für Teilnehmer als auch für politische
Entscheidungsträger gleichermaßen geprägt.

Eine Schlüsselerkenntnis der Studie in Bezug auf die Vergleichbarkeit von EQAVET mit Qualitätssicherungsvereinbarungen auf Systemebene ist, dass EQAVET und bestehende
Qualitätssicherungsvereinbarungen auf Systemebene in
ihrem Anwendungsbereich nicht voll übereinstimmen.
Während EQAVET versucht, Kriterien für den politischen
Gestaltungsprozess der beruflichen Weiterbildung als Ganzes zu beschreiben, zielt die nationale Qualitätssicherung
direkt auf die Qualität der Ausbildung ab – Qualitätsanforderungen für Anbieter, Kohärenz von Qualifikationssystemen und Sachdienlichkeit der Ausbildung. Der Ansatz
von EQAVET auf Systemebene könnte somit besser mit
Bereichen wie z. B. der Förderung einer evidenzbasierten
Politik, der politischen Steuerungs- und Koordinationsqualität oder der Gesetzesfolgenabschätzung in Beziehung
gebracht werden. In der Studie heißt es auch, dass die im
Qualitätszyklus verankerte „managementspezifische“ Art
von EQAVET sich von politischen Entscheidungsprozessen
unterscheidet. So kann EQAVET nicht hinreichend mit
nationalen Qualitätssicherungsansätzen auf Systemebene
verglichen werden, sondern eher mit politischen Entscheidungs- bzw. Lenkungsstrukturen; diese Fragestellungen
waren jedoch nicht Hauptgegenstand der Studie.

Angesichts dieser Situation hat die Europäische
Kommission eine Studie über die Qualitätssicherung
in der beruflichen Weiterbildung und die zukünftige
Entwicklung von EQAVET durchgeführt14. In der
Studie wird EQAVET mit anderen bestehenden
Qualitätssicherungsinstrumenten in der beruflichen
Weiterbildung verglichen, wobei sowohl öffentliche als
auch private Qualitätssicherungsmaßnahmen einbezogen
werden. Die Studie enthält eingehende Fallstudien einer
Anzahl internationaler (ISO 9001, EFQ) und nationaler
Instrumente (AZAV in Deutschland, Ö-CERT in Österreich,
„Investors in people” im Vereinigten Königreich und
„Lycée des métiers” in Frankreich). Sie entwirft auch
mehrere Szenarien für die künftige Entwicklung von
EQAVET – z. B. wie seine Nutzung durch politische
Entscheidungsträger auf Systemebene oder seine
Bedeutung für Berufsbildungsanbieter erweitert werden
kann. Abschließend macht die Studie Vorschläge zu
möglichen Richtungen der künftigen Entwicklung des
EQAVET-Bezugsrahmens.

Eine weitere Gruppe wichtiger Erkenntnisse betrifft die
Frage der Qualitätssicherungsinstrumente auf Anbieterebene. Erstens basieren die meisten der begutachteten
Qualitätssicherungsinstrumente auf Anbieterebene auf
der externen Prüfung (Zertifizierung, Akkreditierung,
Inspektion, Registrierung, Benchmarking/Peer Review,
Auszeichnungen oder Gütezeichen). Zweitens lassen sich
alle Maßnahmen in zwei große Gruppen einteilen: solche,
die den Schwerpunkt auf interne Qualitätsmanagementprozesse legen, und solche, die sich auf die Beurteilung
des Qualitäts- bzw. Leistungsniveaus konzentrieren.
EQAVET hat einige Ähnlichkeit mit Instrumenten, die auf
das interne Qualitätsmanagement abzielen, nicht aber mit
Instrumenten, die dazu gedacht sind, das Leistungsniveau zu bestimmen. Dennoch werden in der Studie einige
Bereiche identifiziert, die EQAVET im Vergleich zu anderen
Qualitätssicherungsinstrumenten auf Anbieterebene nicht
abdeckt. Dazu gehören: Angemessenheit der Ausstattung/

12 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009
zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, (2009/C 155/01), 2009.
13 The survey of Adult skills (PIAAC): Implications for education and
training policies in Europe, European Commission (Die Studie über die
Alltagsfähigkeiten von Erwachsenen (PIAAC): Bedeutung für die Bildungs- und
Ausbildungspolitiken in Europa), Europäische Kommission, 2013, ec.europa.
eu/education/news/doc/piaac_en.pdf (nur in Englisch).
14 Study on quality assurance in continuous VET and on future development of
EQAVET, Europäische Kommission, 2013 (nur auf Englisch)
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Infrastruktur, Fokus auf die Lernenden – ihre Rückmeldungen und Lernpfad-Management, Bereitstellung von
Informationen und Anleitung.

oder Governance) Qualitätssicherungsvereinbarungen auf
Systemebene entscheiden müssen. Desgleichen scheint es,
dass der Schwerpunkt eher auf die Qualität der Ausbildung
als auf die Qualität der politischen Maßnahmen gelegt
wird. Bei diesen Entscheidungen sind die Kosten- und
Nutzenunterschiede bestimmter Vereinbarungen/
Instrumente ein wichtiger Aspekt – in den meisten Fällen
wird jedoch sowohl das eine als auch das andere noch
zu wenig erforscht, wie die thematische Arbeitsgruppe
zur Qualität der Erwachsenenbildung festgestellt hatg15.
Letztendlich stellt sich die Frage, welche Rolle EQAVET
spielen könnte, um zur Beschäftigung mit diesen Themen
beizutragen, und wie EQAVET weiterentwickelt werden
sollte, um dies auf effektive Weise zu tun. Die Studie liefert
wichtige Erkenntnisse zu dieser Debatte.

Abschließend gibt die Studie Länderüberblicke und Fallstudien zu ausgewählten Qualitätssicherungsinstrumenten.
So bestätigt zum Beispiel die Analyse von Ö-CERT, dass
nationale Meta-Bezugsrahmen, die auf bestehenden
Instrumenten aufbauen, nützlich und kosteneffektiv sind
und einen Mehrwert bedeuten. Ö-CERT bietet auch einen
Vergleichbarkeitsrahmen ohne eine vollständige Homogenisierung der Qualitätssicherungsinitiativen. Ein anderer
Fall, die Qualitätssicherungsverordnung AZAV, beweist,
dass es möglich ist, mit einer Qualitätssicherungsvereinbarung für eine leistungsorientierte Qualitätsmessung zu
sorgen. Das kann ein sehr bedeutendes Instrument für die
Verbesserung der politischen Steuerung und Koordination und der Verantwortlichkeit im staatlich finanzierten
Ausbildungsangebot sein (in diesem Fall Ausbildung für Arbeitslose). Beim Vergleich von EQAVET mit internationalen
Qualitätssicherungsinstrumenten treten einige interessante
Unterschiede zutage, z. B. eine größere Transparenz bei
der Entwicklung von Qualitätsnormen und bei der externen Evaluation bei ISO/EFQM, Benchmarking-Verfahren im
EFQM und andere relevante bewährte Verfahren.
Insgesamt liefert die Studie interessante Einblicke in
die (Un-)Ähnlichkeit von EQAVET mit verschiedenen
Qualitätssicherungsvereinbarungen und -instrumenten
auf System- und Anbieterebene. Aber bei genauerem
Hinsehen offenbart die Studie auch einige gehörige
Spannungen, denen sich politische Entscheidungsträger
und Anbieter bei der Qualitätssicherung gegenüber
sehen. So wird zum Beispiel deutlich, dass politische
Entscheidungsträger sich oft zwischen engen (Finanzierung
oder Qualifikationen) und breiten (Markttransparenz
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Mantas Sekmokas, vorübergehender Politikbeauftragter,
Berufliche und Erwachsenenbildung; Leonardo da Vinci, GD
Bildung und Kultur, Europäische Kommission
15 Thematische Arbeitsgruppe zu Qualität in der Erwachsenenbildung.
Schlussbericht. Offene Methode der Koordinierung (OMK). Thematische
Arbeitsgruppe der Experten aus den EU-Mitgliedstaaten (erscheint in Kürze).
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Im Blickpunkt: Umsetzung des EQAVET-Arbeitsprogramms 2013-1015 im Jahr 2013
EQAVET-Branchenseminar über die IKTBranche (Berlin, Oktober 2013)

Gemeinsames Expertenseminar zur
Qualitätssicherung in der Berufs- und
Hochschulbildung zur Verbesserung ihrer
Durchlässigkeit (Brüssel, Oktober 2013).

BITKOM (der Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien) hat in Zusammenarbeit mit DEQA-VET (Deutsche Referenzstelle für
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung) ein EQAVET-Branchenseminar zur IKT-Branche (Berlin, 14.-15.
Oktober) ausgerichtet.

Zusammen mit CEDEFOP wurde ein gemeinsames
Expertenseminar über Qualitätssicherungsansätze in der
Berufs- und Hochschulbildung veranstaltet (Brüssel, 22.23. Oktober) Dieses Seminar brachte relevante Akteure aus
den Mitgliedstaaten und Organisationen aus dem Berufsund Hochschulbildungswesen zusammen.

Der Schwerpunkt dieses Branchenseminars lag auf der
Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung in der IKTBranche und sollte den maßgeblichen Interessengruppen
Gelegenheit bieten, die als wichtig erachteten Themen zu
untersuchen, ihre Meinungen und Anliegen auszutauschen, sich in dem Prozess gegenseitig zu inspirieren und
für die Weiterführung zu sorgen, um hoffentlich weitere
politische Entwicklungen zu qualitätssicherungsbezogenen
Problemstellungen in ihren eigenen Berufsbildungssystemen für den IKT-Sektor anzustoßen.

60 Experten der Qualitätssicherung in der Berufs- bzw.
Hochschulbildung aus den Mitgliedstaaten reflektierten
gemeinsam und wurden dabei von ermutigenden
Betrachtungen maßgeblicher Interessenvertreter beider
Bildungszweige (z. B. EESC, ENQA, EURASHE, OECD,
Schüler- und Studentenvertreter, Berufsausbildungsanbieter
usw.) unterstützt.
Die Schlüsselbotschaft des Seminars war, dass weiter
zusammen gearbeitet werden muss, um Vertrauen und
wirksame Qualitätssicherungssysteme aufzubauen, die
dem lebenslangen Lernen förderlich wären. Die Teilnehmer
machten Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten, wobei
sie den Agenden und Prioritäten beider Bildungszweige
Rechnung trugen.

Dies schuf den Rahmen für die Ausarbeitung von Leitlinien bzw. Grundsätzen für die Förderung von Qualitätssicherung in der beruflichen Erst- und Weiterbildung in der
IKT-Branche, die im Dossier zum Seminar ausgeführt sind.

Die Unterlagen dieses Seminars sind auf den Websites von
EQAVET unter http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/vet_
higher_education_seminar.aspx und CEDEFOP unter http://
www.cedefop.europa.eu/DE/events/21340.aspx abrufbar.
Der Tagungsbericht erscheint im Januar 2014.

Teilnehmer auf dem Seminar

Die Teilnehmer waren eingeladen, darüber nachzudenken,
wie Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung in ihrem
Land angegangen und verwaltet wird. Außerdem überlegten die Teilnehmer, wie die Umsetzung des EQAVET-Bezugsrahmens in Bezug auf die IKT-Branche am besten
unterstützt werden sollte.
Die EQAVET-Branchenseminare haben gezeigt, wie wichtig
es für die Bereitstellung von Berufsbildung im Einklang mit
dem EQAVET-Bezugsrahmen ist, die Sozialpartner in die
Qualitätssicherungsabläufe einzubinden.

Teilnehmer auf dem Seminar

Die gesamten dazugehörigen Unterlagen (Hintergrundpapier, Programm, Vorträge, Stellungnahme und Fotos)
sind abrufbar auf der EQAVET-Website unter
http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/sectoral-seminars/
sectoral-seminar-ICT.aspx
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(Direktion Weiterbildungspolitik) in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit dem EQAVET-Sekretariat organisiert.
Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, die politischen
und organisatorischen Problemstellungen in Bezug auf
das Thema der Veranstaltung offen zu diskutieren. Die
Diskussion wurde mit Beispielen aus drei Mitgliedstaaten
(Nordirland, Estland und Griechenland) für Umsetzungen
dieses Indikators unterstützt, nämlich:
A. welche Daten zur Anwendung von Fähigkeiten
sie derzeit als Bestandteil eines bestehenden
Qualitätssicherungssystems erheben und nutzen;
B. wie Daten zur Anwendung von Fähigkeiten erhoben
und benutzt werden können und
C. welche Barrieren sich Berufsbildungssystemen und
-anbietern bei der Umsetzung dieses Indikators
entgegenstellen.

Sophie Weisswange, EK und Vorsitzende des EQAVETNetzwerks und Jean Buffenoir von Europäische Vereinigung für
Berufsbildung (EVTA) bei einer Kaffeepause auf dem Seminar

Die Diskussionen stellten den Rahmen, von dem aus über
einen tieferen Einblick in die politischen und organisatorischen Dimensionen der Umsetzung dieses Indikators und
seine Bedeutung für Qualitätssicherungszwecke reflektiert
werden konnte. Ferner boten sie Gelegenheit, aus der
Umsetzung dieses Indikators gezogene Lehren auszutauschen und die Herausforderungen zu erkennen, die sich
den Systemen und Anbietern in der beruflichen Erst- und
Weiterbildung stellten.

Peer Learning-Veranstaltung zum EQAVETIndikator 6 (Belfast, Dezember 2013).
Am 3. und 4. Dezember 2013 fand in Belfast eine Peer
Learning-Veranstaltung (PLA) zu der laufenden Arbeit
über die Nutzung und Umsetzung des EQAVET-Indikators
Nr. 6 „Anwendung der erworbenen Fähigkeiten am
Arbeitsplatz“ statt. Weitere Informationen zu der PLA sind
auf der EQAVET-Website unter http://www.eqavet.eu/gns/
what-we-do/peer-learning-activities/pla-Belfast-2013.aspx
erhältlich.

Im Anschluss an die PLA wird ein Dossier herausgegeben,
das die wichtigsten Botschaften, die sich in den
Diskussionen auf der Veranstaltung herauskristallisiert
haben, zusammenfassen wird. Die Stellungnahme wird ab
Januar 2014 auf der EQAVET-Website erhältlich sein.

Die PLA wurde vom Ministerium für Beschäftigung
und Lernen, Vereinigtes Königreich, Nordirland,

Was gibt es Neues?
Arabische Minister kommen überein, die Bildungsqualität anzukurbeln.
Minister und Parlamentarier aus acht arabischen Ländern sind bei ihrem Treffen
auf dem Policy Leader’s Forum der ETF am 6. Oktober 2013 in Marseille, Frankreich, übereingekommen, der beruflichen Bildung höchste Priorität einzuräumen.
Auf dem Forum zugegen waren leitende Beamte
aus Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Libyen,
Marokko, Palästina und Tunesien. Alle Länder der Region
stehen ähnlichen Herausforderungen gegenüber: eine
wachsende junge Bevölkerung, dringender Bedarf an
Arbeitsplätzen und ein Berufsbildungssystem mit einem
schlechten Image. Das ETF Policy Leaders’ Forum bot
den Bildungs- und Arbeitsministern eine einzigartige
Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und mögliche
Lösungen mit Pervenche Berès, Vorsitzende des
Beschäftigungsausschusses des Europäischen Parlaments,
und Androulla Vassiliou, EU-Kommissarin für Bildung und
Kultur, zu besprechen.

der ETF-Website http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/
Arab_ministers_agree_to_boost_education_quality_EN
Das dazugehörige Dokument (Arbeitspapier) von
Elizabeth Watters „Higher quality VET – better
chances for young people – Challenges and policy
responses in the Arab Mediterranean countries – (nur
auf Englisch) ist über diesen Link für den Download
verfügbar: : http://www.etf.europa.eu/webatt.
nsf/0/02C86636F5ABD9D3C1257BFD003130B3/$file/
HIGHER%20QUALITY%20VET.pdf

Kommissarin Vassiliou merkte an: „Nur mit strukturierten
Partnerschaften zwischen Ausbildungseinrichtungen, mit
den Unternehmen und Sozialpartnern und natürlich mit
politischer Unterstützung wird es möglich sein, die Qualität
der beruflichen Bildung zu verbessern.“
Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf
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„Europäisches Bündnis für Lehrstellen“ – das Positionspapier der UEAPME zum Beitrag
des Handwerks und der KMU zur Lehrlingsausbildung – ist erschienen
Die UEAPME hat ihr Positionspapier „Beitrag des Handwerks
und der KMU zur Lehrlingsausbildung“ für das „Europäische
Bündnis für Lehrstellen“ veröffentlicht. Die UEAPME ist
Mitunterzeichnerin des Bündnisses. Das Positionspapier der
UEAPME enthält acht Empfehlungen für mehr und bessere
Lehrstellen im Handwerk und in KMU, die auf praktischen
Beispielen von UEAPME-Mitgliedern in sieben europäischen
Ländern aufbauen (AT, CH, DE, FR, IT, PL, TR). Das
Positionspapier (nur auf Englisch) steht zum Download bereit
auf : http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_paper_
contribution_of_Crafts_and_SMEs_to_apprenticeships.pdf
Das Europäische Bündnis für Lehrstellen bringt
öffentliche Behörden, Unternehmen und Sozialpartner,
Berufsbildungsanbieter, Jugendvertreter und weitere

wichtige Akteure wie die Handwerkskammern zusammen,
um verschiedene Initiativen für die erfolgreiche
Lehrlingsausbildung und ähnliche Programme zu koordinieren
und zu verbessern. Es gibt drei Aktionsbereiche: 1.
Reform der Lehrlingsausbildungssysteme, 2. Vorteile von
Lehrlingsausbildungen, 3. Finanzierung und Mittel. Es zeigt
sich, dass Lehrlingsausbildungen und berufspraktisches
Lernen den Übergang von Schule und Ausbildung ins
Arbeitsleben vereinfachen. Die Förderung der Qualität
und die Bereitstellung von Lehrstellen ist daher eine der
politischen Initiativen der EU, um der beispiellos hohen
Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Die Initiative wurde
im Juli 2013 von der Europäischen Kommission eingeleitet.
Weitere Informationen dazu auf http://ec.europa.eu/
education/apprenticeship/
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