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Das Wichtigste in Kürze  

Im Rahmen der europäischen Bildungsprozesse zum lebensbegleitenden Lernen haben sich die Ak-

teure aller Bildungsbereiche in Deutschland darauf verständigt, Durchlässigkeit der Bildungswege 

zukünftig eng an einer Ausrichtung von Bildungsgängen nach Kompetenzen und Lernergebnissen zu 

gestalten. An der Schnittstelle der beruflichen und der hochschulischen Bildung sind im vergangenen 

Jahrzehnt bereits wichtige gesetzliche und instrumentelle Rahmenbedingungen zur Förderung von 

Durchlässigkeit geschaffen worden.  

 

Die Forschung geht von der Annahme aus, dass der bildungspolitisch europaweit induzierte Wechsel 

zur Kompetenz- und Lernergebnisorientierung (Shift to Learning Outcomes) in der Bildung zwar wie 

intendiert die Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen im Hinblick auf die Anforderun-

gen des jeweiligen Referenzsystems (Bildungs- und Beschäftigungssysteme) fördert. Entgegen der 

bildungspolitischen Intention und Diskussion fördert dieser Wechsel in der beruflichen und akademi-

schen Bildung jedoch nicht im gleichen Maße Durchlässigkeit, da die Bildungsbereiche in ihrem Kom-

petenzverständnis bzw. ihren Gestaltungkriterien bisher noch unterschiedlich ausgerichtet sind. Wei-

ter geht die Forschung von der Annahme aus, dass verstärkt durch die genannte Erweiterung der 

Qualifizierungszielstellung nicht von einem per se unvereinbaren Gegensatz zwischen wissenschaftli-

chen Anforderungen ausgerichtet an disziplinbezogenen Wissenssystemen und der Orientierung an 

beruflichen Anforderungen ausgegangen werden kann. Vielmehr ist in beiden Bildungsbereichen ein 

kompatibles Potenzial kompetenzbezogener Handlungsorientierung für die Gestaltung von Bildungs-

gängen und Abschlüssen implizit und partiell bereits explizit gegeben, was eine wesentliche Voraus-

setzung der Gestaltung von Durchlässigkeit der Bildungswege zwischen beruflicher und hochschuli-

scher Bildung darstellt.  
 

Die Forschung strebt weiterführende Erkenntnisse für eine durchlässigkeitsfördernde Gestaltung 

beruflicher Bildungsgänge an, die den beruflichen und wissenschaftlichen Anforderungen und den 

damit verbundenen Kompetenzen Rechnung tragen. Die Voraussetzungen von Durchlässigkeit wer-

den hier im Hinblick auf einen kompatiblen Kompetenzbezug zwischen beruflicher und hochschuli-

scher Bildung anhand der Analyse von relevanten Kompetenzmodellen und kompetenzbezogenen 

Ansätzen und Instrumenten, die für eine Beschreibung von Lernergebnissen genutzt werden bzw. 

genutzt werden können untersucht. Weiter wurden im Bereich von Schnittstellenqualifikationen mit 

Fokus auf Dualen Studiengängen unter Berücksichtigung der beruflichen Referenzqualifikationen 

Curricula, Prüfungsanforderungen und den ihnen zugrundeliegenden Gestaltungskonzepten unter-

sucht.  

 

Dabei wurde den Fragen nachgegangen, welche Merkmale (Indikatoren und Kriterien) für eine kom-

petenzbezogene Beschreibung beruflicher Lernergebnisse erforderlich sind, um eine Durchlässigkeit 

zu den hochschulischen Bildungsgängen zu ermöglichen, und welche Ansätze bei der Gestaltung von 

Bildungsgängen bereits angewendet oder entwickelt werden. Weiter wurde untersucht, ob und wie 

sich eine solche Ausrichtung auf die Profile und Einbettung solcher Qualifikationen in den Qualifikati-

onsfeldern auswirkt. Schließlich wurden aus der Untersuchung weiterführende Erkenntnisse und 

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Durchlässigkeit über die Gestaltung von Bildungsgängen 

und Qualifikationen im Hinblick auf einen beruflich-wissenschaftlichen Kompetenzerwerb und ent-

sprechender Rahmenbedingungen generiert. 
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1. Problemdarstellung 

1.1 Kontext 

Die Gestaltung der Durchlässigkeit der Bildungswege, eine der wichtigsten programmatischen Forde-

rungen in der Bildungspolitik, steht im Zusammenhang mit dem Trend, Bildung in allen Teilsystemen 

verstärkt bedarfsgerecht und nachhaltig an den Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens und 

der Arbeitsmärkte auszurichten (vgl. RAFFE 2003). Zugleich ist eine Zunahme an wissensbasierten 

Tätigkeiten in den Hauptberufsfeldern Produktion sowie primäre und sekundäre Dienstleistungen auf 

allen Anforderungsniveaus zu verzeichnen (vgl. EULER/SEVERING 2014). Die Entwicklung zur Höherqua-

lifizierung von Fach- und Führungskräften geht mit der Diskussion einher, inwieweit die hierfür not-

wendige Professionalisierung verstärkt akademisch in Verbindung mit Hochschulbildung ausgerichtet 

werden sollte (WOLF 2010; FRANZ/VOSS-DAHM 2011). Im aktuellen nationalen Bildungsbericht wird von 

den Autoren der Bedarf für ein systemübergreifendes ausbildungspolitisches Konzept thematisiert, 

das eine dysfunktionale Konkurrenz zwischen den beiden Bildungsbereichen vermeidet (BMBF/KMK 

2014). 

 

Im Kontext der europäischen Bildungsprozesse zum lebensbegleitenden Lernen haben sich die Ak-

teure aller Bildungsbereiche in Deutschland darauf verständigt, Durchlässigkeit der Bildungswege 

zukünftig durch eine Beschreibung von Kompetenzen und Lernergebnissen in den Bildungsgängen zu 

fördern. Erklärtes Ziel ist es, unter Berücksichtigung der bereichsspezifischen Perspektiven und Ziele, 

die Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen zu unterstützen. Durch den auf europäi-

scher Ebene empfohlenen kompetenzbezogenen Shift to Learning Outcomes (BJORNAVOLD 2008) hat 

der bisherige, auf nationaler Ebene geführte Diskurs zur Durchlässigkeit von Bildungssystemen und -

wegen einen qualitativen Sprung erfahren (vgl. HÜFNER 1986).  

 

Bisher sind hierfür wesentliche bildungspolitische, gesetzliche und instrumentelle Rahmenbedingun-

gen geschaffen worden. Mit ihrer Ausrichtung auf den in der beruflichen Praxis erfolgenden Erwerb 

von Handlungskompetenz als Qualifizierungsziel entspricht die berufliche Bildung dieser bildungspoli-

tischen Zielstellung (vgl. BREUER 2006). Für die hochschulische Bildung hat 1999 der europäische Bo-

logna-Prozess mit dem Qualifizierungsziel „Erwerb berufsbezogener Kompetenz“ verknüpft mit dem 

Wechsel zur Lernergebnisorientierung (Shift to Learning Outcomes) für die akademischen Bildungs-

gänge einen wichtigen programmatischen Schritt eingeleitet. Die hochschulische Bildung hat sich in 

ihrem Qualifizierungsauftrag bereits im Hochschulrahmengesetz von 1976 zu einer Befähigung für 

berufliche Aufgaben über den Wissenschafts- und Hochschulkontext hinaus bekannt (BMBF 1976). 

Damit hatte sie der Tatsache Rechnung getragen, dass mit der Bildungsexpansion der 60er Jahre den 

Hochschulen endgültig de facto die Funktion einer beruflichen  Massenausbildung von Akademikern 

für den außerakademischen Arbeitsmarkt zugekommen ist, auch wenn dies in der Gestaltung der 

Studiengänge bis in die jüngere  Vergangenheit überwiegend nicht angemessen adaptiert worden ist. 

An der Schnittstelle von beruflicher Bildung und Hochschulbildung haben die Novellierungen der 

Landeshochschulgesetze zur kompetenzbezogenen Durchlässigkeit der Bildungswege beigetragen 

(KMK 2002/2009). Zu Beginn des letzten Jahrzehnts ist in der bundesweit geltenden Fortbildungsprü-

fung für den Bereich der Informationstechnologie mit Blick auf die Gestaltung der Übergänge zwi-

schen den Bildungsteilsystemen eine Gleichwertigkeit der operativen und strategischen Qualifikati-

onsprofile zu den Hochschulqualifikationen Bachelor und Master unterstellt worden (BMBF 2002).   
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Die EU-Bildungsminister haben in ihrer Erklärung von Maastricht (2004) mit einem bildungsbereichs-

übergreifend zu gestaltenden Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR; EU 

2008) erstmals ein an kompetenzbezogenen Lernergebnissen ausgerichtetes Instrument projektiert, 

das die Transparenz z.B. beruflicher und hochschulischer Qualifikationen und die Durchlässigkeit 

zwischen diesen Bildungsbereichen fördern soll. Flankierend haben der Europarat und die Europäi-

sche Kommission im Herbst 2010 die Kompatibilität des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 

mit dem Bologna-Rahmenwerk bestätigt. Für Deutschland ist ein nationaler Qualifikationsrahmen 

vereinbart worden, der ebenfalls zur Förderung von Transparenz und Durchlässigkeit die Beschrei-

bung von Lernergebnissen beider Bildungsbereiche nach Kompetenzen empfiehlt (BMBF, KMK, AK 

DQR 2011).  

 

Schließlich führte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zwischen 2006 und 2014 

mit ANKOM ein Programm zur Entwicklung von Instrumenten und Methoden zur Anrechnung beruf-

licher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge durch und versucht, durch das Programm „Offene 

Hochschulen“ die Verknüpfung von beruflicher und akademischer Qualifizierung zu fördern (BMBF 

2011).  

1.2 Fokus  

Ungeachtet dieser bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen bestehen zwischen der beruf-

lichen Bildung und der Hochschulbildung in der Qualifizierung und Qualifikationsgestaltung bisher 

eine Reihe konzeptioneller Unterschiede, die der Durchlässigkeit entgegenstehen. Trotz der Annähe-

rung in ihren bildungspolitisch vorgegebenen Qualifizierungszielen richtet sich die berufliche Bildung 

am Bedarf an beruflichen Fach- und Führungskräften aus, während die hochschulische Qualifizierung 

traditionell eine wissenschaftliche Befähigung mit Anschluss an weiterführende akademische Bil-

dungs- und Karrierewege ermöglicht (vgl. TEICHLER 2003). Entsprechend zielt die Hochschule auf einen 

disziplinspezifischen und in der Regel wissensbezogenen Kompetenzerwerb, während die berufliche 

Bildung auf eine handlungsorientierte Befähigung in Funktionen, Aufgaben und Prozessen ausgerich-

tet ist. Auch unterscheiden sich beide Bereiche in ihrer Konzeption von Kompetenz im Verhältnis von 

Disposition (i.S. eines potenziellen Vermögens zu einer Leistung) und Performanz (i.S. einer vollzoge-

nen Leistung), sowie in ihrem Verständnis von Praxis als zentralem Bezugspunkt der Qualifikationsge-

staltung.  

 

Trotz der Verständigung im vergangenen Jahrzehnt auf die Ausrichtung der Qualifizierung an Kompe-

tenzen mit dem vorläufigen Höhepunkt einer Einigung auf den bildungsbereichsübergreifenden 

Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR; BMBF/KMK/AK DQR 2011), sind die Kriterien für eine lerner-

gebnisorientierte Gestaltung von Curricula und Prüfungsanforderungen in der beruflichen und aka-

demischen Bildung nach wie vor wenig kompatibel. Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsberei-

chen ist aufgrund dieser Unterschiede bisher überwiegend durch eine instrumentell-technische An-

erkennung und Anrechnung von Lernleistungen zwischen den Teilsystemen gestaltet worden. Die 

berufliche und hochschulische Bildung laufen insbesondere aufgrund der fortbestehenden Unter-

schiede in der Qualifizierungskonzeption Gefahr, bei der Gestaltung ‚ihrer‘ Bildungsgänge das durch-

lässigkeitsfördernde Potenzial im Kompetenzbezug nicht ausreichend auszuschöpfen, was der bil-

dungspolitischen Zielstellung der Durchlässigkeit und den Anforderungen des Arbeitsmarktes entge-

gen stehe (vgl. BUHR et al. 2008). 
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2. Projektziele, Forschungsfragen und forschungsleitende Annahmen 

2.1 Projektziel 

An der Schnittstelle beruflicher und hochschulischer Bildung strebt das Forschungsprojekt weiterfüh-

rende Erkenntnisse zu Aspekten und möglichen Ansätzen einer durchlässigkeitsfördernden Gestal-

tung beruflicher Bildungsgänge nach Kompetenzen an, die mit beruflichen und akademischen Anfor-

derungen kompatibel sind.  

 

Im Fokus des Forschungsinteresses stehen zum einen theoretische und instrumentelle kompetenzbe-

zogene Konzeptionen, die potentiell oder bereits in ihrer Anlage bildungsbereichsübergreifend für 

eine kompetenzbezogene Gestaltung von Curricula und Prüfungsanforderungen von Bildungsgängen 

an der Schnittstelle der beruflichen und akademischen Bildung genutzt werden bzw. genutzt werden 

können. Zum anderen sind hierbei Bildungsgänge und Qualifikationsformate mit bildungsbereichs-

übergreifender Konzeption im Fokus des Interesses, die in Curricula, Didaktik und Prüfungen berufli-

che wie wissenschaftliche Anforderungen adressieren. Duale Studiengänge werden dabei als Qualifi-

kationsformate angesehen, die diesen Bedarf durch ihre spezifische Organisationform in verschiede-

nen Varianten die Theorie-Praxis Verzahnung im hochschulischen Bereich in besonders geeigneter 

Weise gewährleisten sollen und dabei überwiegend auf Qualifikationen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung Bezug nehmen. Im Rahmen der Begleitforschung zum Programm 'Duale Studiengänge 

im tertiären Bereich' der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung sind für diese Qualifikations-

formate ein großes Entwicklungspotenzial für ein bildungsbereichsübergreifend angelegtes hand-

lungsorientiertes Lernen benannt worden, was durch den kompetenzbezogenen Wechsels zu Lerner-

gebnissen befördert werde (BLK 2008, S. 33; RÄBIGER 2007, S. 208).  

 

In dieser Forschung sollte geklärt werden, welche Indikatoren und Kriterien zur Beschreibung berufli-

cher Lernergebnisse erforderlich sind, um berufliche und akademische Anforderungen kompetenzbe-

zogen zu adressieren und was ihre theoretisch-konzeptionellen Grundlagen sind. Weiter sollte unter-

sucht werden, welche Ansätze hierzu bei der Gestaltung von Bildungsgängen bereits angewandt oder 

entwickelt werden und wie sich diese auf das Qualifikationsprofil und die Einbettung der Qualifikati-

onen in das jeweilige Qualifikationsfeld auswirken.  

 

Aus der Untersuchung sollen weiterführende wissenschaftliche Erkenntnisse für die kompetenzbezo-

gene Gestaltung und Qualitätsentwicklung beruflicher Bildungsgänge im Hinblick auf die Entwicklung 

der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung generiert werden. Dabei sollen 

zum Nutzen der Qualifikationsgestalter, der Lernenden und des Arbeitsmarktes Optionen zur Wei-

terentwicklung der Durchlässigkeit in der kompetenzbezogenen Gestaltung von Bildungsgängen auf-

gezeigt und der weitere Forschungs- und Entwicklungsbedarf identifiziert werden. 

2.2 Forschungsfragen  

Ausgehend vom Forschungsansatz stellten sich folgende erkenntnisleitende Fragestellungen: 

 

1. Welche Indikatoren und Kriterien zur Beschreibung beruflicher Lernergebnisse, die kompati-

bel berufliche und akademische Anforderungen kompetenzbezogen adressieren, sind geeig-

net und was ist ihre konzeptionell-theoretische Grundlage? 
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2. Welche Ansätze zur Beschreibung beruflicher Lernergebnisse, die berufliche und akademi-

sche Anforderungen kompetenzbezogen adressieren, existieren und welche Erfahrungen in 

der Anwendung sind erworben worden?  

 

3. Inwieweit sind Veränderungen für das Profil und die Einbettung der Qualifikationen im jewei-

ligen Qualifikationsfeld zu erkennen, die aus einer kompetenzbezogenen Ausrichtung berufli-

cher und akademischer Anforderungen resultieren?  
 

4. Welche Erkenntnisse ergeben sich im Hinblick auf die Gestaltung der Durchlässigkeit zwi-

schen beruflicher und hochschulischer Bildung für die kompetenzbezogene Qualitätsentwick-

lung beruflicher Bildungsgänge?  

2.3 Forschungsleitende Annahmen  

Der bildungspolitisch induzierte Wechsel zur Lernergebnis- und Kompetenzorientierung fördert 

Transparenz, Vergleichbarkeit und Anforderungsrelevanz von beruflichen und hochschulischen Quali-

fikationen für das Bildungs- und Beschäftigungssystem. Verstärkt durch die Erweiterung der Qualifi-

zierungszielstellung von akademischen Qualifikationen auch für außerhochschulische Anforderungen 

kann nicht von einem per se unvereinbaren Gegensatz zwischen wissenschaftlichen Anforderungen 

ausgerichtet an disziplinbezogenen Wissenssystemen und der Orientierung an beruflichen Anforde-

rungen ausgegangen werden. 

 

Entgegen der bisherigen Intention und Diskussion bewirkt dies in den Bildungsbereichen aufgrund 

ihrer bis dato  unterschiedlich ausgerichteten Kompetenzorientierung jedoch nicht im gleichen Maße 

eine durchlässigkeitsfördernde Gestaltung von Curricula und Prüfungsanforderungen der Qualifikati-

onen. 

 

Einen wichtigen Ausgangspunkt für weiterführende bildungsbereichsübergreifend angelegte Überle-

gungen bietet die ‚handlungsorientierte‘ Schnittmenge beruflicher und hochschulischer Bildung. In 

beiden Bildungsbereichen ist ein kompatibles Potenzial kompetenzbezogener Handlungsorientierung 

für die Gestaltung von Bildungsgängen und Abschlüssen implizit und partiell bereits explizit gegeben, 

was eine wesentliche Voraussetzung der Gestaltung von Durchlässigkeit der Bildungswege darstellt. 
 

An der Schnittstelle beruflicher und hochschulischer Bildung angesiedelte Bildungsgänge sind in be-

sonderem Maß gefordert, durch eine kompetenzbezogene Gestaltung von Curricula und Prüfungen 

Anforderungen des beruflichen Arbeitsmarktes und der akademischen Bildungs- und Karrierewege 

auf gleichem Niveau zu adressieren. So wurde angenommen, dass duale Studiengänge mit ihrer bil-

dungsbereichsübergreifenden Konzeption sowie vertikal und horizontal hieran anschlussfähige beruf-

liche Referenzqualifikationen über ein hohes Potenzial zur Generierung von Erkenntnissen für eine 

durchlässigkeitsfördernde kompetenzorientierte Gestaltung beruflicher Bildungsgänge verfügen. 
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3. Methodische Vorgehensweise 

Das Forschungsprojekt wurde in einem mehrstufigen Vorgehen durchgeführt. Untersuchungsgegen-

stände sind die konzeptionellen Voraussetzungen und Erfahrungen der Gestaltung von Curricula und 

Prüfungsanforderungen im Hinblick auf eine komplementäre Kompetenzorientierung zwischen be-

ruflicher und hochschulischer Bildung. 

 

Die Forschungsthematik und -fragestellungen wurden theoretisch-konzeptionell sowie im Bereich 

von Bildungsgängen an der Schnittstelle beruflicher/hochschulischer Bildung empirisch untersucht. 

Dabei wurde auf deutsche bildungsbereichskomplementäre und -übergreifende Forschungs- und 

Entwicklungsansätze sowie ergänzend auf Ansätze aus dem europäisch-internationalen Bereich Be-

zug genommen. 

 

Die Forschung konzentrierte sich zunächst auf die Frage nach geeigneten konzeptionellen Ausgangs-

punkten für eine Beschreibung beruflicher Lernergebnisse, die kompatibel berufliche und wissen-

schaftliche Anforderungen kompetenzbezogen adressieren. Weiter untersuchte sie hierzu erworbene 

Erfahrungen in der Anwendung und welche Merkmale und Optionen sich für einen ‚beruflich-

wissenschaftlichen‘ Kompetenzerwerb ableiten lassen.  

 

Die Untersuchungserkenntnisse wurden auf der Grundlage der Analyse von bildungswissenschaftli-

chen und instrumentell induzierten Kompetenzkonzeptionen generiert, die in den  Bildungsbereichen 

für den Untersuchungsfokus relevant sind. Hierzu wurden auch im Kontext bildungspolitischer Ziel-

stellungen erziehungswissenschaftliche Überlegungen und Ansätze zu Handlungsorientierung im 

Hinblick auf ein für beide Bildungsbereiche erweitertes und perspektivisch kompatibleres Verständ-

nis von Theorie und Praxis analysiert.  

 

Empirisch erstreckte sich die Untersuchung auf duale Studiengänge des ausbildungsintegrierten, 

berufsintegrierten, berufsbegleitenden sowie des kooperativen Typus in den Qualifikationsbereichen 

Betriebswirtschaft, Informationstechnologie und Berufspädagogik. Mit einer Ausnahme existieren 

alle Bildungsgänge bereits seit längerer Zeit. Es sind für die Forschung sowohl offene Studiengänge 

für dual und regulär Studierende, Verbundstudiengänge und betriebsgebundene Studiengänge aus-

gewählt worden. Zusätzlich zu den sieben Bachelor-Studiengängen sind drei konsekutive Masterstu-

diengänge (je einer aus den o.a. Qualifikationsbereichen) untersucht worden, um so auch ergänzen-

de Erkenntnisse zum nächsthöheren akademischen Qualifikationsniveau gewinnen zu können. Es 

sind sowohl duale Studiengänge an Fachhochschulen wie an einer Universität untersucht worden. 

Hierzu wurden in insgesamt zehn vertieften Fallstudien Konzept- und Studienganganalysen sowie 

Expertenbefragungen durchgeführt. 

 

Zusammen mit den Schlussfolgerungen werden Optionen und weitere Fragestellungen zur konzepti-

onellen Kompatibilität beruflicher und wissenschaftlicher Lernergebnisse in der Qualifikationsgestal-

tung aufgezeigt. 

3.1 Grundlagen und theoretische Anbindung (Arbeitspaket 1) 

In diesem Arbeitspaket wurden zunächst im Rahmen einer qualitativen Materialuntersuchung Ansät-

ze für eine Beschreibung von Lernergebnissen ermittelt und analysiert, die sowohl auf eine hand-

lungsorientierte Befähigung für berufliche Aufgaben und Prozesse als auch für einen disziplinspezifi-

schen und wissensbezogenen Kompetenzerwerb relevant sind.  
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Im Einzelnen bezieht sich dies auf Kompetenzmodelle mit bildungsbereichsübergreifendem/r Poten-

zial oder Konzeption, denen z.B. eine niveaubezogene Anforderungssystematik zugrunde liegt (Quali-

fikationsrahmen, Taxonomien u.a.), Verknüpfungen von wissenschaftlicher Fachsystematik und be-

ruflicher Handlungssystematik ermöglichen, Kriteriensystemen, Kompetenzmessverfahren (inkl. zu 

Äquivalenzvergleichen) u.a. konzeptionelle Ansätze zur Beschreibung von Kompetenzen und Lerner-

gebnissen, die berufliche und wissenschaftliche Anforderungen kompatibel berücksichtigen. Ergän-

zend wurden auch entsprechende bildungsthereotische Fachdiskurse sowie relevante politische Ent-

wicklungen zur Kompetenzorientierung in beiden Bildungsbereichen (Bologna-Prozesses 1999; BBiG 

2005; KMK 2007; Studiengangakkreditierung 2010) berücksichtigt.  

 

Auf der Grundlage dieser vorangegangenen Analyse sind erste Annäherungen an mögliche Merkmale 

(Indikatoren und Kriterien) einer durchlässigkeitsfördernden Beschreibung von Lernergebnissen 

durchgeführt worden.  

3.2 Vorbereitung der Feldphase (Arbeitspaket 2) 

In einer weiteren qualitativen Materialuntersuchung wurde zur Vorbereitung der Feldphase ein 

Überblick zu mehrjährig existierenden dualen Studiengängen ermittelt, bei denen bildungsbereichs-

übergreifende Ansätze zur Kompetenzorientierung bereits annäherungsweise berücksichtigt wurden. 

Diese Materialuntersuchung konzentrierte sich auf Bildungsgänge der Qualifikationsbereiche Be-

triebswirtschaft und Informationstechnologie aufgrund ihrer repräsentativen Bedeutung für bil-

dungsbereichsübergreifende Fraggestellungen. Ergänzend erstreckte sich die Untersuchung auch auf 

den Stand der seit 2011 BMBF-geförderten Pilot-Studiengänge zur betrieblichen Berufspädagogik, die 

einschlägige berufliche Fortbildungsqualifikationen einbeziehen und für Forschungsansatz und -

fragen ebenfalls relevant sind.  

Für diesen Untersuchungsschritt wurden Curricula und Prüfungsanforderungen einschließlich ihrer 

zugrundeliegenden Gestaltungskonzepte, Qualifikationsbedarfsstudien u.a. Materialien zu den dua-

len Studiengängen und relevanten beruflichen Referenzqualifikationen im Hinblick auf ihre mögliche 

Verwertbarkeit für die Fallstudien ausgewertet.  

Auf der Grundlage der vorangegangenen Dokumentenanalyse sind unter Berücksichtigung der ange-

führten Untersuchungsaspekte die Untersuchungsfragen für die Fallstudien und Experteninterviews 

konkretisiert und erste Annäherungen an mögliche Merkmale (Indikatoren und Kriterien) einer 

durchlässigkeitsfördernden Beschreibung von Lernergebnissen durchgeführt worden. In einem wei-

teren Teilschritt erfolgte die Auswahl der in Fallstudien zu untersuchenden Bildungsgänge auf der 

Basis der vorangegangenen Materialuntersuchung (Kriterien siehe 4.3.1).  

3.3 Feldphase (Arbeitspaket 3) 

In den ausgewählten Qualifikationsbereichen Betriebswirtschaft, Informationstechnologie und Be-

rufspädagogik wurden an ausgewählten Beispielen dualer Studiengänge zehn Fallstudien zur spezifi-

schen Qualifikationskonzeption durchgeführt. Ziel war es, exemplarische Erkenntnisse zum For-

schungsfokus und –ziel zu generieren.  

Die Bildungsgänge wurden bezüglich Stand und Entwicklung ihrer jeweiligen Profile und Formate, 

Curricula und Prüfungsanforderungen untersucht. Dies erfolgte auf Grundlage der in den vorange-

gangenen Untersuchungsschritten konkretisierten Forschungsfragestellungen, unter besonderer 

Berücksichtigung der spezifischen Perspektiven der jeweiligen Fachrichtungen, der jeweils beteiligten 
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Partner und Institutionen (i.d.R. Hochschulen, Akkreditierungsagenturen sowie Kammern und Betrie-

be) sowie der lokalen Rahmenbedingungen. Die Untersuchung erfolgte über Analysen bildungs-

gangspezifischer Dokumente (Entwicklungskonzepte, Curricula, Prüfungsanforderungen, Studien-

gang-Evaluationen u.a.).  

 

Des Weiteren sind zu diesen Themen leitfadengestützte Einzel- oder Gruppenbefragungen von Ex-

perten und Expertinnen der jeweils beteiligten Partner und Institutionen (Qualifizierungsverantwort-

liche, Dozenten und Dozentinnen u.a.) durchgeführt worden (Leitfaden siehe Anhang). Hierbei wur-

den auch die Handhabung in der Umsetzung von Curricula in der Lehre und die Organisation von 

Unterrichts- und Arbeitsphasen berücksichtigt. Ergänzend wurden zu den Forschungsthemen im be-

schränkten Umfang leitfragenbezogene Interviews mit relevanten Experten und Expertinnen aus 

beiden Bildungsbereichen durchgeführt. 

3.4 Internationaler Vergleich (Arbeitspaket 4)  

Zusätzlich zu den vorangegangenen Untersuchungsschritten wurden im Rahmen einer weiteren qua-

litativen Materialanalyse vergleichende Erkenntnisse zu Entwicklungsarbeiten im europäischen Raum 

zu Ansätzen für eine kompetenzbezogene Lernergebnisorientierung in Bildungsgängen ausgewertet. 

Ergänzend wurden hierzu leitfragenbezogene Interviews mit Experten und Expertinnen aus beiden 

Bildungsbereichen durchgeführt. 

3.5 Ergebnisaufbereitung, Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Transfer (Arbeitspaket 5)  

Im letzten Untersuchungsschritt wurden die Ergebnisse der Fallstudien und der Materialanalysen in 

Bezug zueinander gesetzt. Es wurden geeignete Merkmale (Indikatoren und Kriterien) für eine kom-

petenzbezogene Gestaltung beruflicher Bildungsgänge aufgezeigt, die die Durchlässigkeit zwischen 

beruflicher und hochschulischer Bildung fördern. Entsprechende Handlungsempfehlungen und der 

weitere Forschungs- und Entwicklungsbedarf wurden ebenfalls aufgezeigt. Schließlich werden zum 

Projektabschluss die Ergebnisse in einem Expertenworkshop erörtert sowie in einem referierten Bei-

trag publiziert.  

3.6 Interne und externe Beratung 

Intern erfolgte eine Beratung durch den fortgesetzten Expertise-Austausch über die BMBF-

Programme ANKOM, Offene Hochschule und Duale Studiengänge innerhalb der Abteilung 3 sowie zu 

beruflichen Fortbildungsqualifikationen mit dem Arbeitsbereich 4.4. Extern erfolgte eine Beratung 

(und z.T. fortgesetzter Expertise-Austausch) über den Projektbeirat durch einschlägig versierte Bil-

dungsexpertinnen und -experten der IG Metall, der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, der Hoch-

schuldidaktik, der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, des VDI/VDE-Instituts für Innovation und Tech-

nologie sowie der Kultusministerkonferenz (KMK).   
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4. Forschungsstand und Ergebnisse 

Nachfolgend wird zunächst in einem Überblick der wissenschaftliche Rahmendiskurs an der Schnitt-

stelle beider Bildungsbereiche zum Kontext des Kompetenz- und Lernergebnisbezugs für eine durch-

lässigkeitsfördernde Gestaltung von Bildungsgängen erläutert. Es folgt die Erörterung einschlägiger 

theoretischer und konzeptioneller Ansätze und Entwicklungen zur kompatiblen Beschreibung kompe-

tenzbasierter beruflicher und wissenschaftlicher Lernergebnisse und entsprechender Kriterien. Hie-

ran schließt sich eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der empirischen Analyse qualifikati-

onsgestaltender Entwicklungen in ausgewählten dualen Studiengängen zur Forschungsthematik an 

sowie eine Darstellung und Erläuterung zu weiteren Erkenntnissen über einschlägige europäische 

und nationale Ansätze und Entwicklungen in der EU.  

4.1 Rahmendiskurs in beruflicher und hochschulischer Bildung  

Der in langjährigen Diskussionsprozessen der Akteure aus Politik, Bildungspraxis und Forschung auf 

europäischer und deutscher Ebene vorangetriebene kompetenzbezogene 'Shift to Learning Out-

comes' (BJORNAVOLD 2008) ist bildungspolitisch weitgehend Konsens. Jedoch steht die Forschung in 

den pädagogischen Fachdisziplinen der beiden Bildungssektoren bezüglich einer durchlässigkeitsför-

dernden kompetenz- und lernergebnisbezogenen Gestaltung ‚ihrer‘ Bildungsgänge erst am Anfang.  

 

Die berufliche Bildung orientiert sich durch ihre explizite Ausrichtung auf berufliche Aufgaben, Funk-

tionen und Prozesse bereits seit langem an Kompetenzen. Dies erfolgt auf der Grundlage der gesetz-

lichen Vorgaben für die duale Aus- und Fortbildung über das BBiG (BMBF 2005) und die jeweiligen 

analogen Länderregelungen (KMK 2007). Qualifikationsziel ist der Erwerb ‚vollständiger beruflicher 

Handlungskompetenz‘, die im Einzelnen durch Fach-, Sozial- und Humankompetenzen (einschließlich 

Methoden-, Kommunikations- und Lernkompetenzen; KMK 2007) beschrieben werden. Auch in den 

Berufsbildern werden die anzustrebenden Lernergebnisse durch Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähig-

keiten beschrieben, was einem umfassenden Kompetenzverständnis folgt (vgl. WEINERT 2001). Für die 

zukünftige Ordnung beruflicher Ausbildungsqualifikationen sind Kompetenzstandards bildungsbe-

reichsspezifisch konzipiert worden (LORIG u.a. 2011). 

 

Die hochschulische Bildung hat sich in ihrem Qualifizierungsauftrag bereits im Hochschulrahmenge-

setz von 1976 zu einer Befähigung für berufliche Aufgaben über den Wissenschafts- und Hochschul-

kontext hinaus bekannt. Dies ist im Rahmen des Bologna-Prozesses, 2007 in der London Declaration 

bekräftigt, europaweit mit dem Qualifikationsziel ‚Erwerb beruflicher Kompetenz‘ festgeschrieben 

worden. Die KMK (2003) hat die Grade Bachelor und Master als akademische Abschlüsse definiert, 

die auf berufliche Handlungsfelder innerhalb wie außerhalb der Akademia vorbereiten.  

 

Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik hat sich in ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit bisher 

weitgehend auf kompetenzbezogene Aspekte innerhalb der beruflichen Aus- und Weiterbildung von 

Fachkräften, Meistern, Fachwirten und Fachkaufleuten in der Berufsbildung konzentriert (vgl. 

ARNOLD/LIPSMEIER 2006; SLOANE/TWARDY/BUSCHFELD 2004 u.v.a.). Auch die Hochschuldidaktik u.a. 

Fachdisziplinen stehen erst am Anfang der Aufgabe, die Beziehung von Beruf und Wissenschaft durch 
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entsprechende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu unterfüttern (vgl. PLETL/SCHINDLER 2007, S. 

35; BRENNER/NIEHS 2008).1 

 

Wissenschaft und Beruf werden zunehmend nicht als sich ausschließende Gegensätze begriffen, son-

dern in Bezug zueinander diskutiert (vgl. BUSCHFELD/DILGER 2013). Dies erleichtert es auch Beruf als 

bildungsbereichsübergreifend operationalisierbares Konzept zu verstehen, wie z.B. in der statisti-

schen Klassifikation (BA 2010), in der der Beruf ohne Personenbezug durch ein Bündel von Tätigkei-

ten gekennzeichnet sowie durch Berufsfachlichkeit und Anforderungsniveaus konstituiert, verwendet 

wird. 

 

In der aktuellen Diskussion über die Akademisierung in der Bildung wird Berufsbildung für beide Teil-

systeme als denkbare gemeinsame Klammer eines wissenschaftlichen Typus und eines betrieblich-

dualen Typus vorgeschlagen, der eine übergreifende Systematisierung von Wissen, Können und Er-

fahrung zugrunde liegen könnte (SPÖTTL 2012). Auch eine entsprechend erweiterte Definition von 

Profession und Professionalisierung könnte analog den bildungsbereichsübergreifenden Diskurs hier-

zu befördern (vgl. MIEG 2005; REIN 2010 u. 2011). 

 

Wissenschaft konstituiert sich nach SPÖTTL (2011) zunächst nicht in Bezug auf Berufsfunktionen. Die 

fachliche Logik und Struktur beruflicher und hochschulischer Bildung unterscheide sich bisher vonei-

nander. In der beruflichen Bildung gebe es keine durchgängige inhaltliche Logik, die wissenschaftliche 

Inhalte aufnehmen könne. Wenn akademische Abschlüsse entsprechend der Diktion der Dublin-

Deskriptoren als Qualifikationsdisposition für eine Beschäftigung innerhalb und außerhalb der Wis-

senschaft zu verstehen sind, besteht BUSCHFELD und DILGER (2013) folgend in der Kompetenzentwick-

lung im Rahmen akademischer Bildungsgänge keine Dichotomie zwischen Berufs- und Wissen-

schaftsorientierung, sondern eine wechselseitige Beziehung, bei der Wissenschaft nicht als Ziel, son-

dern als Medium für den jeweiligen beruflichen Kontext zu begreifen ist. 

4.2 Theoretische und konzeptionelle Ansätze und Entwicklungen zur kompatiblen  
Beschreibung kompetenzbasierter beruflicher und wissenschaftlicher Lernergebnisse  

Die bisherige Auswertung und Analyse relevanter Forschungsarbeiten haben die in der Projektent-

wicklung formulierte Annahme bestätigt, dass für eine durchlässigkeitsfördernde kompetenzorien-

tierte Gestaltung von Qualifikationen an der Schnittstelle beruflicher und hochschulischer Bildung 

bisher auf keinen homogenen theoretischen Ansatz zurückgegriffen werden kann. Das Forschungs-

projekt knüpft im Hinblick auf seine Ziel- und Fragestellungen theoriebezogen an bildungsbereichs-

bezogene und -übergreifende Forschungserkenntnisse und instrumentelle Entwicklungsansätze in 

den Bereichen Qualifikationsziele und -konzeption sowie Qualifikationstransparenz und -vergleich an, 

die für einen durchlässigkeitsfördernden Kompetenzbezug von Qualifikationen beider Bildungsberei-

che wichtige Anknüpfungspunkte aufzeigen. 

 

Es folgt zunächst ein Überblick zum bisherigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Hand-

lungsorientierung als 'Zielschnittmenge' in der Qualifizierung beider Bildungsteilbereiche. Hieran 

schließt eine Darstellung und Erörterung konzeptioneller Ansätze zur Beschreibung von Kompeten-

zen und Lernergebnissen sowie zu Kompetenzmessverfahren, die für den Forschungsansatz relevant 

                                                
1
 In den weiteren Arbeiten wird die Unterscheidung in berufliche und hochschulische Bildung entsprechend 

ihrer teilsystemischen Definition und gesetzlichen Verankerung unberührt von der erläuterten Beziehung zwi-
schen beiden Bereichen fortgeschrieben. 
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sind an. Im Anschluss daran werden  Kriteriensysteme dargestellt und diskutiert, die zur Beschrei-

bung von Lernergebnissen in Bezug auf berufliche und akademische Anforderungen berücksichtigt 

werden könnten. Das Kapitel schließt mit einer Erläuterung übergreifender Erkenntnisse und einer 

Beschreibung von Merkmalen beruflich-wissenschaftlicher Kompetenzen, auf der Grundlage der vo-

rangegangen Analysen der erläuterten Ansätze identifiziert und entwickelt werden konnten. 

4.2.1 Handlungsorientierung  

Die „handlungsorientierte“ Schnittmenge in den Qualifizierungszielen beider Bildungsbereiche bietet 

einen wichtigen theoretischen Anknüpfungspunkt für die Untersuchung. Dabei sind Operationalisie-

rungen bestehender Konzepte nicht einfach zwischen den Bildungsbereichen übertragbar, sondern 

müssen sich an dem Anwendungszusammenhang und entsprechenden Anforderungen orientieren. 

Dabei stellt sich die Frage nach dem Ansatz der hierfür vorzunehmenden Kompetenzmodellierung in 

Bezug auf die Struktur und Niveaus (KLIEME et al. 2007). 

 

Aus der Perspektive der beruflichen Bildung ist hier das von allen Akteuren in Wissenschaft, Praxis 

und Bildungspolitik definierte Qualifizierungsziel „Erwerb vollständiger Handlungskompetenz“ zur 

Bewältigung beruflich-betrieblicher Aufgaben und Prozesse als ein Ausgangspunkt zu nennen (vgl. 

SLOANE/TWARDY/BUSCHFELD 2004). Viele Ansätze zur Kompetenzmodellierung in der beruflichen Bil-

dung sind in ihren Wurzeln auf ROTH (1971) zurückzuführen und haben dessen strukturalistisches 

Verständnis aufgenommen. Kompetenz wird in der beruflichen Pädagogik handlungstheoretisch als 

Befähigung zur Wahrnehmung, Modellierung und Transformation bezogen auf Situationen verstan-

den (vgl. FRANKE 2005). Didaktische Konzepte fokussieren dabei auf die Aneignung von Handlungs-

kompetenzen in gedanklicher Form zur Vorbereitung des Problemlösens und in der praktischen Rea-

lisierung selbst im Rahmen von vollständigen Handlungen (vgl. ARNOLD 1993). In der Definition der 

KMK (2011) von Handlungskompetenz werden im Kompetenzverständnis in der beruflichen Bildung 

insbesondere Bezüge zu Handlungstheorien (vgl. HACKER 2005) aufgenommen, die auf die Befähigung 

und die Bereitschaft zur Bewältigung von Anforderungen fokussieren. Für die Operationalisierung in 

der Gestaltung dualer beruflicher Aus- und Fortbildungsordnungen liegen entsprechende kompe-

tenzbezogene gesetzliche Bestimmungen auf Bundes- und Länderseite zugrunde (BBiG 2005; KMK 

2007). 

 

Für die hochschulische Bildung ist als Anknüpfungspunkt die in Disziplinen erworbene wissenschaftli-

che Befähigung zur Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten anzuführen, “die die Anwendung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden […] erfordern“ (KOHLER 2004, S. 32). Dies 

entspricht dem ‚Erwerb berufsbezogener Kompetenz‘, der im Rahmen des Bologna-Prozesses für den 

Europäischen Hochschulraum im Qualifikationsziel für die konsekutiven Studiengänge verbindlich 

verankert wurde (HRK 2013). In diesem aktuellen Kontext sieht der Kompetenzforscher ERPENBECK 

(2013) das Humboldtsche Ideal allgemeiner und akademischer Bildung durchaus im Einklang mit dem 

Erwerb von Kompetenz, wenn es als die Anregung aller Kräfte des Menschen, die sich über die An-

eignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit 

führen, verstanden wird. Damit werde nicht nur auf die Aneignung von Wissen, sondern auch auf 

personale, sozial-kommunikative und aktivitätsbezogene Handlungsfähigkeiten abgehoben.  

Der Vorgabe des Bologna-Prozesses nach einer Beschäftigungsbefähigung (employability) der Absol-

venten und Absolventinnen folgend, wird eine konsequente Umsetzung des Perspektivwechsels in 

der Gestaltung akademischer Bildungsgänge als beruflich qualifizierende Abschlüsse gefordert (KMK 

2003, S. 4ff). Der o.g. Perspektivwechsel soll über die Vorbereitung auf berufliche Handlungsfelder 

durch den Erwerb von Kompetenzen erfolgen, die sich auf berufliche Handlungssituationen beziehen 
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(vgl. JAHN 2007; HABEL 2003, S. 13; BÖHLE 2010) und weist über die bisher maßgebliche Zielsetzung 

‚Erwerb wissenschaftlicher Kompetenz‘ innerhalb der jeweiligen Disziplin hinaus.  

 

Ganz in dieser erweiterten Perspektive schlägt SCHAPER (2012) für den wissenschaftlichen Bereich vor, 

Kompetenz als Befähigung zu definieren, in Anforderungsbereichen, die durch hohe Komplexität, 

Neuartigkeit bzw. Unbestimmtheit und hohe Ansprüche an die Lösungsqualität gekennzeichnet sind, 

auf der Grundlage von Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, motivationalen Orientierungen und Wert-

haltungen angemessen, verantwortlich und erfolgreich zu handeln. Dies beinhalte insbesondere Be-

fähigungen zur Anwendung wissenschaftlicher Konzepte auf komplexe Anforderungskontexte, wis-

senschaftliche Analyse und Reflexion, Erschaffung und Gestaltung neuer bzw. innovativer Konzepte 

und Problemlösungen, anschlussfähigen Kommunikation von wissenschaftlichen Wissensbeständen, 

Konzepten und Methoden sowie zur Selbstregulation und Reflexion des eigenen erkenntnisleitenden 

und problemlösenden Handelns. Hier werde ein handlungstheoretisches Verständnis von Kompetenz 

vertreten, das wissenschaftsspezifische Tätigkeiten als Handlungsakte begreift und zugleich deutlich 

über wissenschaftliche Anforderungsbereiche hinausweist.  

 

Der geforderte Perspektivenwechsel im Bildungsauftrag der Hochschule hin zur Vorbereitung auf 

berufliche Handlungsfelder (vgl. KMK 2003) sowie die Erweiterung des Praxisbezugs und des praxis-

bezogenen Lernens, wonach Handlungskompetenzen auch in der Praxis der Hochschule selbst er-

worben und explizit gemacht werden können, verdeutlicht stärker als bisher die Doppelfunktion aka-

demischer Abschlüsse.  

 

WILDT (2007) weist im Kontext eines handlungsorientierten Kompetenzerwerbs in der Hochschulbil-

dung kritisch auf die traditionelle Unterscheidung von Wissenschaft als kognitivem Komplex auf der 

einen Seite und Praxis als Inbegriff von Handlungszusammenhängen außerhalb der Hochschule auf 

der anderen Seite hin. Er plädiert gerade im Hinblick auf die von Hochschulabsolventen und -

absolventinnen geforderte Employability für eine Perspektivenerweiterung des Praxisbezugs und 

praxisbezogenen Lernens, indem der kognitive Komplex der Wissenschaft nicht nur außerhalb, son-

dern auch innerhalb der Hochschule in Bezug zur Praxis gesetzt wird. Es gelte, die Potenziale zur 

Entwicklung von Handlungskompetenzen in der Praxis der Hochschule explizit zu machen, die nicht 

nur den hochschulischen Anforderungen genügen, sondern die auch auf hochschulexterne Praxis und 

Handlungsfelder transferierbar sind. Dabei betont er ihre potenzielle Anwendbarkeit auf berufliche 

Handlungszusammenhänge in allen gesellschaftlichen Bereichen. WILDT (2006) sieht für die Gestal-

tung von Praxisbezügen in der Hochschulbildung ähnlich wie in der Berufsbildung den Übergang vom 

Qualifikations- zum Kompetenzbegriff als hilfreich an, da er die Relation zwischen dem jeweils gefor-

derten Anforderungsprofil und das dispositive Vermögen des Handelnden hervorhebe.  

 

SLOANE und GERHOLZ (2008) gehen davon aus, dass im Kontext von Inhalten verstanden als Gegen-

standsbereiche Fertigkeiten, Dispositionen und Fähigkeiten für ein selbstorganisiertes Handeln er-

worben werden können. Demnach sollten Inhalte und Kompetenzen nicht konkurrierend, sondern 

als komplementäre Dimensionen von Bildungsprozessen betrachtet werden, da kompetentes Han-

deln innerhalb und außerhalb der Wissenschaft auch auf der Grundlage fachspezifischer Wissensbe-

stände erfolgt. Das Wissenschaftsprinzip geht SLOANE und GERHOLZ folgend bisher von der Prämisse 

aus, dass die Auswahl der Lerngegenstände an den Fachstrukturen der Wissenschaft zu orientieren 

ist. Dem liege die Annahme zugrunde, dass den Wissenschaften etwas innewohne, was die Wirklich-

keit repräsentativ widerspiegele und Individuen in eine Handlungsbefähigung versetzen könne (vgl. 

REETZ 1984, S. 88f.). Bei einer fachsystematischen Strukturierung akademischer Curricula ergebe sich 
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bisher allerdings das Problem, dass ein verbindlicher Kanon von Erkenntnissen nicht immer existiere 

und zu erörtern ist, inwiefern die zur Bewältigung von Handlungssituationen benötigten Instrumente 

mit den Strukturen der Wissenschaft deckungsgleich sind (vgl. REETZ 1984, S. 90f.).  

 

Entsprechend dem Qualifikationsziel ‚Erwerb beruflicher Handlungskompetenz‘ ist die berufliche 

Bildung in Deutschland in den Ordnungsmitteln curricular und didaktisch weitgehend auf Handlungs-

felder ausgerichtet, die als zusammenhängende Aufgabenkomplexe in beruflichen Handlungssituati-

onen verstanden werden können. Zur Überwindung der tradierten fächerbezogenen Didaktik sind 

Mitte der 90er Jahre in der beruflichen Ausbildung auf der Grundlage betrieblicher Handlungsfelder 

für die Berufsschulen fachübergreifende Lernfelder gestaltet worden (vgl. KREMER 2002). In der beruf-

lichen Fortbildung sind die Rahmenstoffpläne und Prüfungsordnungen nach Handlungsfeldern gestal-

tet.  

 

Die im Bologna-Prozess verankerte Modulstruktur für hochschulische Bildungsgänge als Vorausset-

zung für die Zusammenfassung von Stoffgebieten (vgl. KMK 2003) löst zunächst nicht den Gegensatz 

zwischen ‚wissenschaftlicher‘ Fachsystematik und ‚beruflicher‘ Handlungssystematik per se auf. Zu 

einer möglichen Kompatibilität des Lernfeld- und Handlungsfeldkonzepts und der fachwissenschaftli-

chen Systematik zeigen GERHOLZ und SLOANE (2008/2011) am Beispiel eines wirtschaftswissenschaftli-

chen Bachelor-Studiengangs die Möglichkeit zur Gestaltung von Lernfeldern als strukturierende Ein-

heiten wissenschaftlicher Handlungssituationen auf, die auf unterschiedliche fachliche Perspektiven 

Bezug nehmen. Dabei können Handlungssituationen, wie in der beruflichen Bildung, als Problemlö-

sesituationen verstanden werden, die nach den Kriterien Komplexität, Transparenz, Vernetztheit und 

Dynamik interpretiert und gestaltet werden (FÜRSTENAU 1994, S. 21). Forschendes Lernen mit einer 

Problemorientierung als zentralem Kennzeichen ist hierbei als eigenverantwortliches Handeln zu 

interpretieren. In diesem Sinne lässt sich der Perspektivwechsel vom Lehren zum Lernen (Shift from 

Teaching to Learning; WELBERS/GAUS 2005) im Hochschulkontext als Förderung des Erwerbs von 

Handlungskompetenz betrachten. 

 

Auch der Erwerb der überfachlich angelegten Schlüsselkompetenzen wird neben den fachlich gebun-

denen Kompetenzen in beiden Bildungsbereichen als wesentlich für den Erwerb von Handlungskom-

petenz angesehen und bietet einen weiteren geeigneten „handlungsbezogenen“ theoretischen An-

knüpfungspunkt für die Untersuchung. (vgl. MERTENS 19742; WILDT 1997) Hierbei geht es SCHAPER 

(2012) folgend um Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, die domänenübergreifend sowie multi-

funktional und polyvalent anwendbar sind und Personen befähigen, fachliches Wissen und Können in 

komplexen und schwierigen beruflichen Alltagssituationen, aber auch in neuen und ungewohnten 

Situationen zur Anwendung zu bringen (vgl. auch WILDT 2010). Sie werden zusammen mit fachlichen 

Kompetenzen kontextintegriert erworben. Hierbei spielt das Reflexionsvermögen zur vertieften 

Durchdringung von Problemzusammenhängen, gegenüber Planungen sowie  zur Vorbereitung von 

Entscheidungen und kritischen Beurteilung der eigenen Handlungspraxis in beiden Bildungsbereichen 

eine zentrale Rolle. 

In der Berufsbildung werden Schlüsselkompetenzen als Teil beruflicher Handlungskompetenz vermit-

telt und sind in den Qualifikationsprofilen und Berufsbildern durch eine entsprechende Beschreibung 

von Lernergebnissen verankert (vgl. BBiG 2005; KMK 2007). Die Bedeutung von Schlüsselkompeten-

zen in der wissenschaftlichen Qualifizierung als Befähigung zur Einarbeitung in zahlreiche disziplin-

                                                
2
 Ausgehend von einem umfassenden Verständnis von Qualifikation, das große Schnittmengen mit Verständnissen von  

Kompetenz beinhaltet, verwendete seinerzeit Mertens den üblichen Terminus ‚Schlüsselqualifikationen‘.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Lernfeld


17 

 

übergreifende berufliche Handlungsfelder ist im Hochschulbereich weitgehend anerkannt, auch 

wenn diese curricular noch nicht explizit in allen Studiengängen integriert wurden. Sie werden an den 

hochschuldidaktischen Einrichtungen durch entsprechende Bildungsangebote gefördert. KOHLER 

(2004) folgend können sie in der Wissenschaftspropädeutik zur Vorbereitung auf ‚handlungsorien-

tierten‘ Wissenschaftstransfer integriert vermittelt werden.  
 

In der Definition studienrelevanter Kompetenzen bzw. der akademischen Anschlussfähigkeit berufli-

cher Bildung kommt KÖPKE (1994) zum Schluss, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung dann als 

Nachweis von Studierfähigkeit gelten könne, wenn sie in fachlicher und sozialer Hinsicht Problembe-

wusstsein, Gestaltungsfähigkeit und eine umfassende Handlungskompetenz generiert habe. Am Bei-

spiel der curricularen Verzahnung der Kerninhalte der Fortbildungsqualifikation Geprüfte/r Berufspä-

dagoge/-in mit dem Bachelor Studiengang Betriebliche Bildung halten FAßHAUER und VOGT (2012) die 

vorgenommene ergänzende wissenschaftliche und theoriegeleitete Fundierung des Bildungsprozes-

ses für notwendig. 

 

Aufgrund des bildungsbereichsübergreifenden Verständnisses von Handlungsorientierung kann nicht 

von einer Dichotomie ‚wissenschaftlichen Arbeitens‘ versus ‚Orientierung an beruflichen Anforde-

rungen‘ als unvereinbarem Gegensatz ausgegangen werden (vgl. MARKOWITSCH 2004; REIN 2011a). 

Vielmehr ist in beiden Bildungsbereichen in der Zielstellung von Bildungsgängen und Abschlüssen 

implizit und partiell bereits explizit ein kompatibles Potenzial kompetenzbezogener Handlungsorien-

tierung gegeben, was auch die Durchlässigkeit der Bildungswege zwischen beruflicher und hochschu-

lischer Bildung befördern könne.  

4.2.2 Konzeptionelle Ansätze  

Zur Operationalisierung von Lernergebnissen an der Schnittstelle beruflicher und hochschulischer 

Bildung, die an die o.a. handlungsorientierte Schnittmenge beider Qualifizierungsbereiche anknüp-

fen, existiert zurzeit kein wissenschaftlich abgesicherter Ansatz. 

 

Ansätze zur Beschreibung von Lernergebnissen lassen sich auf verschiedenen Ebenen und in ver-

schiedenen Bildungssystemen identifizieren. Dass es zwischen diesen beiden Systemen ziel- und kon-

zeptionsbezogen Berührungspunkte gibt, zeigen unter anderem die Ansätze, die sich auf die berufli-

che und hochschulische Bildung beziehen und hierfür Gültigkeit erheben. Die folgende Abbildung 

weist alle identifizierten Ansätze aus, die sich auf diese Schnittmenge beziehen. 

 

In der als Schnittmenge bezeichneten Rubrik sind Ansätze aufgeführt, die eine Durchlässigkeit zwi-

schen beruflicher Bildung und Hochschulbildung erleichtern sollen, wie z.B. durch kompetenzbezo-

gene Niveaubeschreibungen (z.B. DQR) oder durch Klassifikationen von Kompetenzdimensionen (z.B. 

nach Bloom).  
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Abbildung 1: 

Bildungssystemische Zuordnung von Ansätzen mit Bezug zur  
Beschreibung von kompetenzbezogenen Lernergebnissen 

S

 
 

Dass die Ansätze sowohl die berufliche Bildung als auch die Hochschulbildung abdecken, hat unter-

schiedliche Gründe. Der jeweilige Ansatz 

 erhebt eine universelle Gültigkeit und schließt deshalb das berufliche und das hochschulische 

Bildungssystem ein (z.B. die Taxonomie von Bloom, Adaptives Lernen durch intelligente tutorielle 

Lernsysteme). 

 wird sowohl in der beruflichen Bildung als auch in der hochschulischen Bildung allerdings nicht 

mit dem Ziel einer Vergleichbarkeit von Learning Outcomes zwischen den Systemen eingesetzt 

(z.B. KODE). 



19 

 

 Der Ansatz wurde genau mit dem Ziel entwickelt, eine Brücke zwischen der beruflichen Bildung 

und der hochschulischen Bildung herzustellen. Hierzu zählen vor allem die Ergebnisse der ver-

schiedenen nationalen Förderprogramme wie 'ANKOM', 'Aufstieg durch Bildung'oder 'Inno-

punkt'.  

 

Die Abbildung 1 zeigt auch, dass sich gerade in den Sektoren die Ansätze eher auf die berufliche Bil-

dung beziehen. Es geht dort also mehr um eine Einstufung der Learning Outcomes zur Beurteilung 

und Einstufung von Mitarbeitern im beruflichen System. Dies ist beispielsweise für die IT-Branche 

interessant, für die eine geregelte Aus- und Weiterbildung erst seit Ende der 1990er Jahre eingeführt 

worden ist.  

 

Die ebenfalls angeführten Ansätze, die bisher lediglich einem Bildungsbereich zuzuordnen sind, 

könnten durch ihre Kriterien und Verfahren nach entsprechenden Weiterentwicklungen ggfs. zukünf-

tig ebenfalls für „Schnittstellenbeschreibungen“ von Lernergebnissen genutzt werden (z.B. Tuning 

und Tuning Business).  

 

Viele der untersuchten Ansätze beziehen sich auf eine Taxonomie oder auf einen Qualifikationsrah-

men. Die folgende Übersicht zeigt, welche hiervon als theoretische Grundlagen einen besonders 

starken Einfluss auf die spezifischen Ansätze zur Beschreibung von Lernergebnissen im Übergang von 

der beruflichen zur hochschulischen Bildung haben. 

 

Abbildung 2:  

Anzahl von Ansätzen, die bestimmte Taxonomien und Qualifikationsrahmen  
als theoretische Grundlage nutzen 

Ansatz Nennungen 

EQR 17 

Bloom 9 

Anderson/Krathwohl 5 

DQR 4 

Dreyfus & Dreyfus 3 

Dublin Descriptors 3 

Kompetenzbegriff nach Erpenbeck  3 

 Taxonomien  

Viele Kriteriensysteme und Ansätze stützen sich auf die gleichen Taxonomien. Sie werden zur Formu-

lierung von Lernergebnissen verwendet. Hierzu sind auch konkrete Handreichungen, z.B. bei ECVET 

(European Credit System for Vocational Education and Training) oder bei der BMBF-Initiative 'Auf-

stieg durch Bildung' erarbeitet worden. Wegen ihrer partiell gegebenen Schnittmengen werden z.T. 

verschiedene Taxonomien bei der Formulierung von Lernergebnissen verwendet (z.B. bei ECVET).  

Taxonomien werden sowohl im beruflichen als auch im hochschulischen Bereich verwendet, wie z.B. 

bei ANKOM-Projekten oder im Lernergebnisleitfaden der Hochschule Aachen (vgl. SCHERMUTZKI 2007, 

S. 26) mit Bezugnahme auf die Taxonomie von Bloom und den Ergänzungen von Jenny Moon. Sie sind 

in der Regel übergreifend systemneutral als wichtige Berührungspunkte zwischen beruflicher und 

hochschulischer Bildung geeignet.  
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Lediglich die Taxonomie bzw. die Klassifikationsmatrix ULME ist für die berufliche Bildung konzipiert 

worden. Das Projekts ULME (Untersuchung von Leistungen, Motivation und Einstellungen der Schüle-

rinnen und Schüler in den Abschlussklassen der Berufsschulen) ist für die Ermittlung von allgemei-

nen, beruflichen und berufsübergreifenden Kompetenzen zu Beginn (ULME I) bzw. am Ende (ULME II 

+ III) der Berufsausbildung konzipiert worden. ULME dient der Überprüfung der Formulierung von 

Prüfungsaufgaben dahingehend, ob diese alle relevanten Dimensionen abprüfen bzw. erfassen. Für 

die Konzeption der entsprechenden Testaufgaben und um abzusichern, „dass sich in den Tests unter-

schiedliche inhaltliche und formale Anforderungen an das berufsbezogene Wissen und Können wi-

derspiegeln“ (LEHMANN et al. 2006) wurde hierfür vom Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

der Universität Hamburg eine Klassifikationsmatrix basierend auf Anderson/Krathwohl (siehe folgen-

de Seite) erstellt. Die zweidimensionale Matrix enthält die kognitiven Dimensionen „Reproduzieren“, 

„Anwenden/Verstehen“ und „Kritisieren/Reflektieren“ – als drei aufeinander folgende Niveaustufen 

– sowie die drei Wissensarten „Fakten“, „Konzepte“ und „Prozeduren“ (vgl. HOFMEISTER 2005). Sie 

ermöglichte vor allem, die berufsbezogenen Aufgaben zu konzipieren und berufliche Handlungskom-

petenz bzw. Kompetenzzuwachs zu ermitteln. Grundsätzlich eignet sich ein solcher Ansatz auch, um 

Lernergebnisse zu beschreiben.  

 
Benjamin Bloom (1956) gilt mit seiner Taxonomie zur Beschreibung von Lernzielen als „Urvater“ die-
ses Metiers.  

 

Abbildung 3: 

Lernzieltaxonomie nach Bloom 

Kognitive Ziele Affektive Ziele  Psychomotorische Ziele (für diese 
Untersuchung weniger relevant) 

1. Synthese 1. Aufmerksam werden, 
Beachten 

1. Imitation 

2. Wissen 2. Reagieren 2. Manipulation 

3. Verstehen 3. Strukturierter Aufbau 
eines Wertesystems 

3. Präzision 

4. Anwenden 4. Werten 4. Handlungsgliederung 

5. Analyse 5. Strukturierter Aufbau 
eines Wertesystems 

5. Naturalisierung 

6. Evaluation 6. Erfüllt sein durch einen 
Wert oder eine Wert-
struktur 

 

Bloom 1956   

 

Andere Autoren haben dieses System von Bloom weiterentwickelt oder auf spezifische Lernfelder 

angewandt. Anderson und Krathwohl (vgl. ANDERSON et al. 2001) beispielsweise haben die sechs Stu-

fen von Bloom leicht modifiziert und auf Basis empirischer Untersuchungen quer dazu vier Dimensi-

onen des Wissens durch Fakten-, Konzept-, Prozess-, Metakognitives Wissen ergänzt. Diese zusätzli-

chen Dimensionen wurden von der IOWA State University im „Model of Learning Objectives“ wiede-

rum ergänzt durch die Bezeichnung der einzelnen Zellen, die sich aus dem zweidimensionalen Modell 

ergeben. 
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Abbildung 4: 

Model of Learning Objectives 

 
IOWA State University 2012  

 

Ebenfalls auf Bloom und Anderson/Krathwohl basiert die 7-stufige Taxonomie für den beruflich-

kaufmännischen Bereich, die im Projekt GUK 'Gemeinsamkeiten und Unterschiede kaufmännisch-

betriebswirtschaftlicher Aus- und Fortbildungsberufe' (vgl. BRÖTZ et al. 2013) entwickelt wurde. Die 

sieben Stufen lauten hier: 1. Wissen, 2. einfaches Anwenden, 3. Interpretieren, 4. Analysieren, 5. 

komplexes situatives Handeln, 6. Synthese, 7. innovatives Handeln. Hinzu kommen die drei Hand-

lungsbereiche Unternehmensführung und -entwicklung, betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-

trolle, Personalführung und -entwicklung. 

Diese aufeinander aufbauenden Kriterien werden allerdings auch im Abschlussbericht des Projekts 

kritisiert: „Unbeantwortet ist die Frage, wie diese (i.e. GUK-Taxonomie) mit bestehenden Anforde-

rungsniveaus in Klassifikationen sowie dem DQR in Beziehung steht und wie neben den Taxonomien 

auch die Breite von Qualifikationen im Hinblick auf Wertigkeiten und berufsspezifische Anforderun-

gen einzuschätzen ist.“ (BRÖTZ et al. 2011) 
 

Die Dublin Descriptors (2004) beschreiben die Lernleistungen in der hochschulischen Bildung in Eu-

ropa nach  
 

 Wissen und Verstehen 

 Anwendung von Wissen und Verstehen 

 Urteilen 

 Kommunikative Fertigkeiten  

 Selbstlernfähigkeit  

Der Vorteil dieser Taxonomien ist eine klare Strukturierung durch die Formulierung von Ordi-

nalskalen, die von Stufe zu Stufe eine höhere Wertigkeit bzw. Komplexität bezeichnen. Allerdings 

sind diese Stufen nicht dazu geeignet, um für bestimmte Abschlüsse Niveaus festzulegen.  
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 Qualifikationsrahmen3  

Qualifikationsrahmen sind in Deutschland wie international als Instrumente zur Förderung der 

Transparenz und Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Lernergebnissen entwickelt und eingeführt 

worden, was gleichzeitig auch die Durchlässigkeit von Bildungs- und Karrierewegen fördern soll (vgl. 

ETF 2009). Im Hinblick auf diese Ziele, aber auch durch ihre ‚handlungsorientierte‘ Ausrichtung, sind 

Qualifikationsrahmenwerke und die sie begleitenden Diskurse für diese Untersuchung relevant (vgl. 

HUBER 2009; GEHMLICH 2009a und b). Ob im bildungsbereichsübergreifenden oder sektoralen Typus, 

haben sie in den letzten zehn Jahren viel zur Erleichterung von Übergängen zwischen den Systemen 

und einer Öffnung der Systeme zueinander auf europäischer und nationaler Ebene beigetragen. In 

erster Linie gilt dies für den bildunsbereichsübergreifenden Europäischen Qualifikationsrahmen 

(EQR) für lebensbegleitendes Lernen und die hiermit verbundenen Nationalen Qualifikationsrahmen. 

Insgesamt beziehen sich allein 17 Ansätze auf den EQR und vier auf den deutschen Qualifikations-

rahmen (DQR).  

Sie bieten die Möglichkeit, berufliche und akademische Abschlüsse miteinander zu vergleichen, da 

die Niveaus nach Kompetenzen übergreifend und in den Dimensionen nach Anforderungen überwie-

gend bildungsbereichsunspezifisch beschrieben sind. Die beruflichen Abschlüsse und Qualifizierun-

gen sind den Niveaus 1 bis 7 zugeordnet und die hochschulischen Qualifikationen den Niveaus 6 bis 8 

des DQR bzw. des EQR. 
 
Abbildung 5: 

Zuordnungen zu den Niveaus des DQR 

 
DQR Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013  

 Kompetenzkonzept nach Erpenbeck und Heyse  

Einen wichtigen Einfluss auf insgesamt drei Ansätze hat das beschriebene Kompetenzkonzept nach 

John ERPENBECK und Volker HEYSE (1996). Erpenbeck hat sich in verschiedenen Publikationen mit dem 

Kompetenzbegriff auseinandergesetzt und eine umfassende Kompetenzsystematik entwickelt. Dieser 

'Kompetenzatlas' differenziert zwischen vier Grundkompetenzen (Personale Kompetenz, Aktivitäts- 

und Handlungskompetenz, Fach- und Methodenkompetenz, Sozialkommunikative Kompetenz), die 

                                                
3
 Siehe auch unter Kapitel 4.2.4 Kriteriensysteme 
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wiederum in 64 Teilkompetenzen aufgeteilt werden (vgl. ERPENBECK 2003). Zu diesen 64 Kompetenz-

feldern gehören Problemlösungsfähigkeit, Mobilität oder Hilfsbereitschaft. Das hierauf basierende 

Kompetenzmessinstrument KODE kann durch einen umfangreichen Fragenkatalog im Rahmen einer 

Online-Befragung eine Einschätzung darüber liefern, wie stark bei einem Mitarbeiter oder auch ei-

nem Studierenden bestimmte Kompetenzen ausgeprägt sind.  

 

Obwohl das KODE-Verfahren sich ausschließlich auf die berufliche Bildung bezieht, kommt es auch in 

Hochschulen zu Anwendung. Für den dualen Studiengang Betriebswirtschaft an der Berufsakademie 

für IT und Wirtschaft Oldenburg wurden die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiums syste-

matisch entwickelt. Ausgehend von dem Kompetenzatlas von Heyse und Erpenbeck wurden in einer 

Befragung der Alumni, Dozenten, Studierende und Unternehmenspartner die vierzehn wichtigsten 

Kompetenzen für den dualen Studiengang aus 64 Einzelkompetenzen ermittelt. Das daraus entwi-

ckelte Kompetenzraster wurde im Anschluss zur Beschreibung der Studienmodule mit den Dublin 

Descriptors abgeglichen. 

4.2.3 Kompetenzmessverfahren 

Hier werden Verfahren zur Feststellung von erworbenen Kompetenzen erörtert und dahingehend 

betrachtet, wie sie z.B. bei der Anerkennung von Lernergebnissen aus der Berufspraxis für Qualifizie-

rungen in der hochschulischen Bildung genutzt werden können. Zur Identifikation von Besonderhei-

ten bei der Umsetzung werden folgende Kriterien herangezogen: 
 

o Innovationen bei der Durchführung des Verfahrens, die über frühere Ansätze hinaus gehen 

o Besondere Anschlussleistungen an bestehende Verfahren, Kriterien und Bildungssysteme 

o Erweiterungspotenzial des Ansatzes für andere Berufsfelder 

o Erweiterungspotenzial des Ansatzes für andere Bildungsabschlüsse 

o Verstetigung und Nachhaltigkeit des Ansatzes. 

 

Von vielen Ansätzen, die im Rahmen dieser Untersuchung behandelt werden, betrifft nur ein kleiner 

Teil konkret die Beschreibung von Lernleistungen im beruflichen System mit Blick auf Lernergebnisse 

in der hochschulischen Bildung. Viele davon dienen lediglich der einmaligen Überprüfung von Hypo-

thesen oder skizzieren ein theoretisches Konzept zur Beschreibung von Lernleistungen. Nur wenige 

dieser Konzepte haben sich verstetigt und werden als Standardverfahren nachhaltig eingesetzt.  

 Befragungen  

Acht der untersuchten Ansätze verwenden das Instrument der Befragung. Allerdings ist der Einsatz 

dieser sozialwissenschaftlichen Methode sehr unterschiedlich, was die folgenden Beispiele verdeutli-

chen. 

Das Projekt zur Erstellung des 'Berufswertigkeitsindex', hier speziell die Studie 'Berufswertigkeit kon-

kret' (KLUMPP/ MATTHIAS et al. 2011) setzt eine Telefonbefragung im Rahmen einer Validierungsunter-

suchung ein. Verglichen werden Personen mit einem Meister- bzw. Fachwirtabschluss mit Absolven-

ten eines Studiengangs im Rahmen einer Selbsteinschätzung und zusätzlich der Fremdeinschätzung 

durch deren Vorgesetzte. Durch den Vergleich der Ergebnisse beider Teilstichproben lassen sich 

Rückschlüsse auf die Einflussfaktoren Praxiserfahrung und Führungsverantwortung ziehen. Die Be-

fragung dient demnach hier als Grundlage, um die Güte des Konzepts der Berufswertigkeit zu unter-



24 

 

mauern. Die empirischen Ergebnisse tragen ferner zur Formulierung des Berufswertigkeits-Differenz-

Maßes bei.  

 

Im Projekt KArLos RheinRuhr der ANKOM-Initiative (KARLOS RHEINRUHR 2007) wurden im Rahmen 

einer Online-Befragung die jeweiligen Lernergebnisse von Hochschulen (Dozenten) und Aus-/ Wei-

terbildungen (Dozenten, Absolventen, Prüfungskommission) für einen anschließenden Äquivalenz- 

und Niveauvergleich ermittelt. Auch hier ist die Befragung ein vorgelagertes Instrument, um später 

eine standardisierte Anerkennung zu ermöglichen.  

 

Im Falle des Projekts ESO-CRS (Erstellung einer skalierbaren internetgestützten Wissens-, Kompe-

tenzevaluierungs- und -bewertungslösung zur Anerkennung von Kompetenzen, die erworben wurden 

durch nichtformelles und informelles Lernen, 2007) wird jeder Kandidat befragt, um dessen Lernleis-

tungen einzustufen. Die Befragung ist hier demnach ein Teil des eigentlichen Prüfungsverfahrens zur 

Kompetenzfeststellung.  

 Beobachtung von Handlungen  

Nur in einem Ansatz wird das Instrument der Beobachtung eingesetzt, nämlich im Projekt 'Konstrukt-

validität von Simulationsaufgaben' für das BMBF, in der berufsfachliche Kompetenz von Industrie-

kaufleuten gemessen wird (vgl. ACHTENHAGEN/WINTHER 2009). Beobachtet wurden reale Arbeitsabläu-

fe als Vorbereitung für die Durchführung von Tests. Allerdings wurde dieses Verfahren hier eher zu 

heuristischen Zwecken verwendet und die Ergebnisse wurden später nicht für eine eventuelle Be-

schreibung von Learning Outcomes im Übergang vom Beruf zur Hochschule eingesetzt. 

 Assessment Center  

Im Rahmen eines Innopunkt-Projekts hat das Brandenburgische Institut für Existenzgründung und 

Mittelstandsförderung (BIEM) ein Anerkennungsverfahren zur betriebswirtschaftlichen Qualifizierung 

von Berufstätigen im Land Brandenburg entwickelt und erprobt.  

Unter der Leitung der Universität Potsdam wurden je ein dreistufiges Verfahren zur individuellen und 

zur pauschalen Anrechnung entwickelt. Das Assessment Center, das zwei Gruppenübungen, ein Rol-

lenspiel, eine Präsentation sowie einen schriftlichen Test umfasst, ist in diesem Fall der dritte Teil-

schritt eines dreistufigen Verfahrens, um die Inhalte von Lernportfolios zu validieren. (MÜLLER et al. 

2012, S. 9) Assessments sind also hier obligatorischer Teil des individuellen Anerkennungsverfahrens 

und haben den Charakter einer Prüfung. 

 Klausuren und Tests  

Klausuren und Tests werden in drei der behandelten Ansätze eingesetzt. Allerdings beziehen sich 

diese in erster Linie auf die berufliche Bildung und hier speziell auf die Ausbildung. Im Rahmen des 

Projekts ULME (vgl. Bd. I) dient der Test der individuellen Kompetenzfeststellung von Berufsschülern 

im letzten Ausbildungsjahr (VGL. LEHMANN/SEEBER 2007).  

 Automatische Messungen per Computer  

Die automatische Untersuchung von Kompetenzen am Computer ist ein vergleichsweise neues Ver-
fahren, das zum Beispiel im Rahmen des sog. Adaptiven Lernens eingesetzt wird.  
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Abbildung 6: 

Kriterien für die Adaptivität von Lernsystemen, tutorielle Assistenz als Prozess (Goertz 2014) 

 
Goertz 2014 

 

Die Anpassung eines intelligenten tutoriellen Systems muss als ständige Interaktion zwischen Lerner 

und Lernsystem begriffen werden. GOERTZ (2014) stellt diese Interaktion zwischen Nutzer und Lern-

system als Prozess in sechs Schritten dar:  

 

o Schritt 1: Der Lerner bearbeitet Lernangebote – auf seine ganz individuelle Weise. 

o Schritt 2: Das Lernsystem misst automatisch bestimmte Handlungen des Lernenden (z.B. 

durch Tastaturtracking, Messung der Bearbeitungszeit für Lektionen, Lösungen von Übungs-

aufgaben) und/oder das Lernsystem stellt dem Lerner Fragen zum Lernprozess, beispielswei-

se ob er oder sie das Lernangebot als schwierig empfunden hat oder ob die Inhalte den Lern-

erwartungen entsprechen. Dieser Schritt wird auch als „Learning Analytics“ bezeichnet. 

o Schritt 3: Im Falle ausschließlich automatischer Messungen entfällt dieser Schritt auf der Nut-

zerseite. Im Falle von Fragen seitens des Lernsystems gibt der Lernende Antworten.  

o Schritt 4: Das Lernsystem interpretiert die Handlungen, Antworten und Reaktionen und 

gleicht sie ggfs. mit Handlungen anderer Lernenden ab. Das System ordnet beispielsw 

o eise den Lernenden einem bestimmten Lernertyp zu oder vergleicht die Ergebnisse mit 

Durchschnittswerten anderer Lernender.  

o Schritt 5: Auf der Basis dieser Interpretation wählt das System passende Lerninhalte oder 

Funktionen aus. Fiel die erste Lektion dem Lernenden leicht, werden z.B. Lernlektionen über-

sprungen oder die Texte anspruchsvoller. Werden die Wünsche nicht ausreichend vom Lern-

angebot beantwortet, erhält der Lernende beispielweise Zugang zu einem Diskussionsforum, 

an dem auch Experten teilnehmen, denen man Fragen stellen kann.  

o Schritt 6: Der Lernende erhält die Lernangebote entweder automatisch oder als Angebot, das 

er annehmen oder ablehnen kann. Nimmt er oder sie das Angebot an, beginnt die Prozedur 

wieder mit Schritt 1.  
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Natürlich können die einzelnen Schritte auch gleichzeitig erfolgen. Die automatische Messung von 

Handlungen des Lerners verläuft sogar permanent während des gesamten Lernprozesses. Ein solches 

Verfahren bietet die Möglichkeit einer individuellen Interpretation und Überprüfung von Lernleistun-

gen auf einer inhaltlichen Mikroebene. Es werden nicht größere Kompetenzfelder geprüft, sondern 

die Fortschritte bei der Bearbeitung von Lernlektionen. Die Anerkennung von früheren Lernleistun-

gen erfolgt also ständig. Ein aufwändiges Prüfungsverfahren entfällt, ebenso der Aufwand zur Vorbe-

reitung einer pauschalen Anerkennung von Lernergebnissen.  
 

Weitere Ansätze nutzen die automatische bzw. computergestützte Erfassung von Kompetenzen. Die 

Studie „Konstruktvalidität von Simulationsaufgaben“ nutzt die „web-basierte Unternehmenssimula-

tion ALUSIM“ als Lern- und Testumgebung (vgl. ACHTENHAGEN/WINTHER 2009, S. 44). Im Zentrum der 

Studie steht allerdings die Erprobung dieser Technologie zur Leistungsmessung in Abschlussprüfun-

gen der kaufmännischen Ausbildung. Die Erstellung einer skalierbaren internetgestützten Wissens-, 

Kompetenzevaluierungs- und Kompetenzbewertungslösung zur Anerkennung von Kompetenzen, die 

durch non- formales und informelles Lernen erworben wurden. Dieses CEMES (Competence Evalua-

tion Method for European Specialists) -Kompetenzfeststellungsverfahren als Prüfungsverfahren ist 

Grundlage eines Systems europäischer Zertifikate für Managementfähigkeiten. In diesem Rahmen 

bietet das Projekt einen computerunterstützten Selbsttest zur Vorab-Einschätzung von Kompeten-

zen. 

 Äquivalenzvergleich 

Nach der rechtlichen Verankerung einer Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudi-

engänge in den Landeshochschulgesetzen im vergangenen Jahrzehnt (KMK 2002/2009) sind im Rah-

men des gleichnamigen BMBF-Programms ANKOM ab 2006 zur Förderung der Durchlässigkeit in 

Modellversuchen Anrechnungsverfahren und -instrumente entwickelt und erprobt worden (BUHR et 

al. 2008). Hierfür bildete ein methodisch fundierter Äquivalenzvergleich beruflicher und hochschuli-

scher Qualifikationen, unter Berücksichtigung der für beide Bildungsbereiche gleichermaßen einsetz-

baren Referenzinstrumente (Qualifikationsrahmen, Taxonomien u.a.), eine wesentliche Vorausset-

zung. Die theoretische Unterlegung instrumenteller Ansätze zum Äquivalenzvergleich beruflicher und 

hochschulischer Qualifikationen und ihr Bezug zu Referenzinstrumenten wie dem Qualifikationsrah-

men, bieten einen weiteren Ansatzpunkt für diese Untersuchung, da die entwickelten Verfahren 

auch für die bildungsbereichsübergreifende Beschreibung von Lerneinheiten relevant sein können.  

Der Module Level Indicator (MLI; siehe auch 4.24) wird seit 2006 von der Universität Oldenburg und 

weiteren Hochschulen für unterschiedliche Berufsfelder und Bildungsabschlüsse erfolgreich einge-

setzt, um pauschale Anrechnungsverfahren zu unterstützen.  

Zu den Fächern im Rahmen der Anerkennungsverfahren gehören Wirtschaftsstudiengänge aber auch 

Ingenieur-, Agrarstudiengänge oder Wirtschaftsinformatik. Das Konzept lässt sich auf alle Studienfä-

cher übertragen, auch im internationalen Vergleich. Im gerade abgeschlossenen Leonardo-Projekt 

CrediCare wurde es für den Studiengang Pflegewissenschaften in fünf Ländern eingesetzt (Frank-

reich, Deutschland, Estland, Finnland und Irland). Auch für Informatikstudiengänge wurden bereits 

Äquivalenzvergleiche mit Fortbildungen zum Operative Professional im Rahmen des Projekts „Offene 

Hochschule“ der TU Braunschweig durchgeführt. Inzwischen gibt es auch erste Einsätze des MLI bei 

der Anerkennung von non-formalen Kompetenzen z.B. in der Erwachsenenbildung (vgl. EILERS-

SCHOOF/MÜSKENS 2013).  

Das Verfahren kann somit auch in weiteren Berufsfeldern und Studiengängen angewandt werden, ist 

also erweiterbar. Seine innovativen und anschlussfähigen Eigenschaften haben dazu geführt, dass 

der MLI bei der Bewertung der ANKOM-Projekte von allen Ansätzen der einzige war, dessen metho-
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dische Hilfsmittel zur Messbarkeit als stark strukturiert eingestuft wurden. Die Expertenurteile wer-

den durch methodische Hilfsmittel, die als (psychometrische) Messverfahren – mit bekannten Gü-

teindikatoren hinsichtlich Reliabilität und Validität – interpretiert werden können, unterstützt und 

strukturiert. (vgl. HARTMANN 2009). Der MLI gilt damit als wissenschaftlich besonders valide.  

Allerdings ist dieses Messverfahren nicht selbsterklärend, sondern bedarf einer genauen Anleitung. 

Im Rahmen der Innopunkt-Initiative wurde der MLI von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde in einem Äquivalenzvergleich zur Niveauprüfung eingesetzt. Das Fazit: „Die Ergebnisse 

des MLI waren aber laut Angaben der Projektverantwortlichen in der thematischen Abfrage nur be-

grenzt transparent. Für die Akteure der Hochschulverwaltung war das Zustandekommen des Anrech-

nungsergebnisses häufig nicht ausreichend nachvollziehbar.“ (vgl. MINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, 

FRAUEN UND FAMILIE DES LANDES BRANDENBURG 2013, S. 10). 

Das Verfahren wird aber auch erweitert: Im aktuell laufenden Projekt „mint.online“ im Rahmen der 

BMBF-Initiative „Aufstieg durch Bildung“ soll der MLI als pauschales Anrechnungsverfahren durch ein 

neues individuelles Verfahren – das E-Portfolio – ergänzt werden. 

 Portfolio-Analyse  

Die Portfolio-Analyse ist die gängige Methode für die individuelle Anrechnung. Fast alle Ansätze, die 

eine individuelle Anrechnung verfolgen, setzen dieses Verfahren ein (z.B. die ANKOM-Projekte ProIT, 

ANKOM-IT und Universität Oldenburg). Das Portfolio im klassischen Sinn basiert auf einem Lebens-

lauf bzw. resultiert aus Gesprächen mit Verantwortlichen für die Anerkennung, z.B. Studi-

engangsleiter. 

So hat die Hochschule Harz hierfür im Rahmen des Programms der Bund-Läder-Kommission für Bil-

dungsfragen (BLK)„Duale Studiengänge im tertiären Bereich“ ein eigenes Portfolioverfahren entwi-

ckelt, das auch von anderen Hochschulen übernommen wurde. Auf Basis einer Nutzwertanalyse 

wurden verschiedene deutsche und europäische Anrechnungsverfahren miteinander verglichen. 

Wesentliche Kriterien waren dabei die Validierung von Kompetenzen, die Eignung für größere Men-

gen an Bewerbern, Transparenz, Justiziabilität, Kosten sowie Standardisierbarkeit. Da das Projekt 

parallel zur Initiative ANKOM stattfand, konnten die dort entwickelten Verfahren nicht berücksichtigt 

werden. Ergebnis der Nutzwertanalyse war, das sich die Portfolio-Methode – auch bei unterschiedli-

cher Gewichtung der verschiedenen Kriterien – als am besten geeignet für eine individuelle Anrech-

nung erwies. Das neu entwickelte Portfolio-Verfahren der Hochschule Harz auf Basis des EQR um-

fasst 5 Bildungsabschnitte (Berufsausbildung, Hochschulbildung, Berufsleben, Weiterbildung, Sonsti-

ges), die jeweils in die Bereiche „Learning outcome“, „Bezug zum Modul“ und „Nachweis“ gegliedert 

sind. 

Aufgrund verschiedener Pilotprojekte haben sich inzwischen auch computerbasierte Portfolioverfah-

ren etabliert. Hierfür wird eine spezielle Software bzw. ein Webservice eingesetzt, in der ein Lerner 

seine eigenen Kompetenzen dokumentiert und belegt. Das E-Portfolio der Uni Oldenburg wird zurzeit 

im Rahmen des Projekts mint.online entwickelt. Weitere E-Portfolio-Systeme werden an der Deut-

schen Universität für Weiterbildung Berlin (DUW) und am Zentrum für Lehrerbildung an der TU 

Darmstadt eingesetzt. Allerdings ist der Einsatz von E-Portfolios noch lange nicht flächendeckend und 

auch noch nicht hinreichend standardisiert, was eine Vergleichbarkeit erschwert. 

 Literaturanalyse und synoptischer Vergleich  

Der synoptische Vergleich ist das Ergebnis eines Beratungs- und Diskussionsprozesses in einem Ex-

pertengremium. Lernergebnisse von Aus- und Fortbildungsordnungen werden mit Lernergebnissen in 

Curricula an Hochschulen verglichen und einem Kompetenzniveau des DQR zugeordnet. Inhalts- und 
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Äquivalenzvergleich basieren letztlich immer auf Expertenurteilen (STAMM-RIEMER et al. 2011). Sie 

sind die am häufigsten gewählte Methode (auch bei ANKOM-Projekten). Unterschiede gibt es in der 

Wahl der Hilfsmittel z.B. Einsatz von Kriterien- und Checklisten, von Bewertungsbögen, die Erstellung 

von Matrices, einzelne Expertenurteile oder Expertengremien usw. Kennzeichnend für dieses Verfah-

ren ist auch die Einordnung in bestimmte Niveaustufen am Ende des Prozesses.  

Im EU-Projekt ZOOM, bei dem die Zuordnung zu EQR-Levels in Expertenworkshops und einem an-

schließenden arithmetischen Mittel der Einstufungen erfolgte, wurde im Abschlussbericht für zukünf-

tige Verfahren moderierte Experten-Workshops auf Basis der Delphi-Methode empfohlen. 

Ein besonders ausführlicher Vergleich von Kompetenzen in verschiedenen kaufmännischen Berufen 

wurde im Rahmen des Projekts „Gemeinsamkeiten und Unterschiede kaufmännisch-

betriebswirtschaftlicher Aus- und Fortbildungsberufe (GUK)“ (vgl. (BRÖTZ et al. 2013) vorgenommen. 

Für den Vergleich von kaufmännischen Aus- und Fortbildungsordnungen wurde eine qualitative In-

haltsanalyse nach (MAYRING 2008) durchgeführt und hierfür das Programm MAXqda für die compu-

tergestützte Inhaltsanalyse genutzt. Dieses Projekt beschränkte sich allerdings auf eine Vergleichbar-

keit und eine Beschreibung von kaufmännischen Abschlüssen der geregelten Aus- und Weiterbildung, 

schlug also keine Brücke zu ökonomischen Studiengängen.  

 Kompetenzmatrices  

Die Erstellung einer Kompetenzmatrix mit dem Ziel einer pauschalen Anerkennung von Lernleistun-
gen ist ein Sonderfall. Die Kompetenzmatrix ist das Ergebnis eines Beratungs- und Diskussionsprozes-
ses in einem Expertengremium im Rahmen von Pilotprojekten (z.B. VQTS, ZOOM) Hierbei werden 
Learning Outcomes von Aus- und Fortbildungsordnungen mit Curricula an Hochschulen verglichen.   
 
Abbildung 7: 

Exemplarische Gegenüberstellung von Lernergebnissen  
in Form einer Kompetenzmatrix (Leitfaden Anrechnung) 

 
Universität Potsdam 2012 

 

Die Abbildung zeigt die systematische Gegenüberstellung von Lernergebnissen im Bachelorstudien-

gang Wirtschaftsingenieur und dem Industriemeister Metall. Dabei geht das Verfahren über den rein 

synoptischen Vergleich hinaus. Es werden Kompetenzraster (z.B. basierend auf Taxonomien oder 

Qualifikationsrahmen) zum Vergleich herangezogen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Vorgehen beim 

Einsatz des MLI sowie in weiteren ANKOM-Projekten. Im Falle des oben beschriebenen MLI werden 

die 51 Items und die daraus gebildeten neun Skalen für den systematischen Vergleich von Learning 

Outcomes in den Niveaustufen des EQR ermittelt (vgl. MÜSKENS et al. 2013).  
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Zusammenfassende Betrachtung der Kompetenzmessverfahren  

Eine Auszählung der in den untersuchten Ansätzen behandelten Verfahren zeigt eine klare Präferenz 

für den Vergleich von Lerninhalten unterschiedlicher Lernangebote mittels einer Kompetenzmatrix 

(bei 15 Ansätzen) bzw. durch einen synoptischen Vergleich. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass 

die meisten Ansätze eine pauschale Anerkennung von Lernleistungen anstreben. Seltener sind Ver-

fahren, in denen Personen befragt werden, wobei auch hier noch differenziert werden muss, ob die 

Befragung tatsächlich zur individuellen Anerkennung von Lernleistungen dient oder zur Validierung 

eines Messverfahrens.  

Die Analyse zeigt auch, wie facettenreich das Instrumentarium zur Feststellung von Lernergebnissen 

ist und dass es sich bei der Entwicklung neuer Ansätze zur Beschreibung von Lernergebnissen lohnt, 

auch den Einsatz 'exotischer' Verfahren zu erwägen.  
 
Abbildung 8: 

Auszählung der in den untersuchten Ansätzen eingesetzten Verfahren 

Kompetenzmatrix 15 

Literaturanalyse, synoptischer Vergleich 13 

Befragung 7 

Portfolio-Analyse 6 

Automatische Messungen per Computer 4 

Klausuren, Tests 3 

Beobachtung von Handlungen 1 

Assessment Center, Planspiele 1 

 

Maßgeblich für den „Erfolg“ eines Ansatzes sind zum einen die Anknüpfung an übergeordnete Quali-

fikationsrahmen, zum anderen die Nachvollziehbarkeit des Verfahrens. Dies hat der MLI in den letz-

ten Jahren unter Beweis gestellt. Der MLI ist damit einer der wenigen Ansätze, die auch an anderen 

Hochschulen, außerhalb der ursprünglichen Projektpartner, eingesetzt wurde. Es ist also sinnvoll, sich 

bei der Entwicklung neuer Ansätze an der Vorgehensweise des MLI zu orientieren. 

Neben MLI sind auch andere Projekte des ANKOM-Programms sehr innovativ vorgegangen, auch 

wenn sie nicht die gleiche Breitenwirkung hatten. Hier würde sich eine weitere Evaluation der Ar-

beitsergebnisse anbieten.  

Von vielen Ansätzen, die im Rahmen dieser Untersuchung behandelt werden, betrifft nur ein kleiner 

Teil konkret die Beschreibung von Lernleistungen im beruflichen System mit Blick auf Learning Out-

comes in der hochschulischen Bildung. Viele davon dienen lediglich der einmaligen Überprüfung von 

Hypothesen oder skizzieren ein theoretisches Konzept zur Beschreibung von Lernleistungen. Nur 

wenige dieser Konzepte wurden tatsächlich erprobt und nur wenige davon haben sich verstetigt und 

werden als Standardverfahren nachhaltig eingesetzt. Sinnvoll wäre auch eine gründliche Evaluation 

aller Ansätze und Verfahren, die sich bisher nur auf ein Berufsfeld oder ein Studienfach konzentriert 

haben. Die Analyse hat gezeigt, dass sich viele Ansätze auch für andere Bildungssysteme und Berufs-

felder eignen. Dieses Potenzial sollte ausgelotet werden. 
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Betrachtet man die hier beschriebenen Verfahren im Vergleich, so lassen sich weitere Schlussfolge-

rungen ziehen: 

 

o Für die Anerkennung von Lernleistungen haben sich zwei Wege etabliert – ein individueller, 

also personenbezogener Vergleich von Learning Outcomes und ein pauschales Verfahren, bei 

dem der Nachweis einer bestimmten Lernleistung im beruflichen System automatisch zur 

Anerkennung bzw. Anrechnung im hochschulischen System führt, nachdem der Nachweis der 

Äquivalenz in einem Prüfverfahren erbracht wurde. 

o Das pauschalierte Verfahren wird in der Praxis deutlich häufiger angewendet. Tatsächlich ist 

der Arbeitsaufwand hierfür wesentlich geringer als bei einer individuellen Prüfung, wenn die 

Zahl der Kandidaten ausreichend groß ist. Ab wann sich ein solches Verfahren „lohnt“, wurde 

bisher noch nicht berechnet. 

o Manche Ansätze nutzen ein empirisches Vorgehen und formulieren verschiedene niveaube-

zogene Items als Indikatoren, die wiederum zu Skalen zusammengefasst werden. Hier hat 

der MLI eine klare Vorreiterrolle (siehe Beschreibung des MLI).  

o Sinnvoll ist auch der Einsatz eines mehrstufigen Verfahrens, bei dem verschiedene Arten der 

Beurteilung zum Tragen kommen. Auch hier hat der MLI mit seinem Mehrmethodenverfah-

ren in drei Schritten Vorbildcharakter. 

4.2.4. Kriteriensysteme   

Die Ermittlung und Analyse von Kriterien zur Beschreibung von kompetenzbezogenen Lernergebnis-

sen als Schnittmenge von beruflicher und hochschulischer Qualifizierung erfolgte durch eine syste-

matische Bestandsaufnahme von Ansätzen, die diese Schnittmenge abdecken, verbunden mit der 

Bewertung von Erfahrungen mit diesen Ansätzen. Aus der Analyse dieser Ansätze lassen sich genera-

lisierende Aussagen formulieren, die als Empfehlungen für die weitere Entwicklung von Durchlässig-

keit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung durch eine entsprechende Qualifikationsge-

staltung dienen können.  

 

Zunächst werden Leistungen von Taxonomien zur Formulierung von Lernergebnissen und von hierauf 

basierenden Qualifikationsrahmen bewertet. Es zeigt sich, dass Rahmenwerke, die „von oben“, also 

von der Politik in Europa und den Ländern, anerkannt werden, strukturbildend für weitere Kriterien-

systeme in bestimmten Berufsfeldern sind, beispielsweise in Wirtschafts- und IT-bezogenen Berufen. 

Es ist sinnvoll, die vorhandenen Kriteriensysteme (insgesamt elf wurden hierfür untersucht) nach 

einzelnen Dimensionen aufzuschlüsseln, um sie miteinander vergleichbar zu machen. 22 Dimensio-

nen wurden hierfür ermittelt. 

 

Vergleicht man Kriteriensysteme aus der beruflichen und der hochschulischen Bildung miteinander, 

so ergeben sich große Schnittmengen bei dem Thema Fachwissen, bei der Problemlösungskompe-

tenz, beim selbständigen Arbeiten, bei der Leitung von Projekten und der Führung von Mitarbeitern. 

Ein weiteres relevantes Kriterium ist die kommunikative Kompetenz. Allerdings werden diese Dimen-

sionen von den beiden Bildungssystemen unterschiedlich gefüllt. Eine gute Strategie zur Formulie-

rung eines Kriteriensystems ist es, wenn sich die Kriterien in ihrer vertikalen Ausdifferenzierung wie-

derum an einem anerkannten Qualifikationsrahmen orientieren, also z.B. Führungskompetenz auf 

Niveau 6 (und aufwärts) des DQR. 

Für das weitere Verständnis werden hier Merkmale im Forschungskontext als Eigenschaft definiert, 

die einem Lernergebnis zuzuschreiben ist, wie z.B. Planungsfähigkeit. Ein Kriterium wird hier als wei-
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tere Ausprägung des Merkmals verstanden, im Sinne einer Bedingung, die für die Erreichung eines 

bestimmten Learning Outcomes erfüllt sein muss, wie z.B. die Planung komplexer Projekte mit un-

gewissem Ausgang. 

 

In diesem Abschnitt werden auf der Basis einer umfassenden Bestandsaufnahme in den identifizierte 

betrachteten Ansätzen die zugrunde liegenden Kriterien identifiziert und analysiert. Man kann davon 

ausgehen, dass Kriterien, die von vielen verschiedenen Ansätzen verwendet werden, für die weitere 

Verwendung tragfähig sind. Es ist aber auch sinnvoll, Kriterien näher zu betrachten, die evtl. nur in 

einem Ansatz verwendet werden, die aber für die weitere Fassung von Kriteriensystemen eine wich-

tige Anregung liefern. Für die Analyse der Kriterien zur Beschreibung von Learning Outcomes wurden 

Kriteriensysteme von elf Ansätzen (einschließlich ausgewählter beruflicher Fortbildungsordnungen) 

zugrunde gelegt: 

 

o Europäischer und Deutscher Qualifikationsrahmen 

o Hochschulqualifikationsrahmen (HQR) 

o Sektorqualifikationrahmen in hochschulischer und beruflicher Bildung 

o Tuning 

o TUNING Business 

o MLI - Module Level Indicator 

o EU Projekt ZOOM 

o Konstruktvalidität von Simulationsaufgaben 

o Berufswertigkeitsindex 

o Taxonomien in kaufmännischen Anwendungsberufen (GUK und BeQua) 

o APO-IT/IT Weiterbildungssystem (2002) 

o Geprüfter Betriebswirt (2006) 

o Fachwirt Versicherungen und Finanzen (2008) 

 

Untersucht wurden hier in erster Linie Kriteriensysteme, die die Eignung von Kompetenzen im beruf-

lichen System für die Qualifizierung im akademischen System betrachten. Die Sichtung der einzelnen 

Ansätze ergab für die theoretische Betrachtung von Merkmalen und Kriterien ein eher ernüchterndes 

Bild. In vielen Fällen werden in den Ansätzen keine konkreten Merkmale und Kriterien beschrieben. 

Hierfür sind vier Gründe möglich: 
 

1. Die Kriterien existieren, werden aber nicht genannt. Der jeweilige Ansatz wird damit zu einer 

'Black Box' (Beispiel das o.a. Kompetenzmesssystem KODE). 

2. Der Ansatz verzichtet auf konkrete Merkmale und Kriterien und lässt für die Beurteilung ei-

nen großen subjektiven Ermessensspielraum. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Verant-

wortliche an Hochschulen in einem persönlichen Gespräch über die Anerkennung von Lern-

leistungen entscheiden sollen. Dieser Ermessensspielraum ist bei fast allen individuellen An-

erkennungsverfahren gegeben, z.B. bei den Portfolio-basierten Verfahren. 

3. Ansätze entwickeln keine abstrakten Merkmale und Kriterien zur Beschreibung von Learning 

Outcomes, sondern betrachten Lernleistungen auf einer modularen Ebene. Sie vergleichen 

beispielsweise Learning Outcomes und Lernziele in Aus- und Fortbildungsordnungen mit Stu-
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dienordnungen, wie z.B. der Teilnehmer ist nach Ende des Kurses in der Lage, ein Entwick-

lungsteam zu leiten versus Teilnehmer/-innen der Vorlesung können die wichtigsten Arten, 

ein Team zu führen benennen und diese Führungsstile in der Praxis anwenden. Diese Lerner-

gebnisse werden aber z.B. als Kriterium für Entscheidungs- und Führungsfähigkeiten nicht 

weiter klassifiziert. 

4. Die Kriterien basieren auf übergeordneten Qualifikationsrahmen, in der Regel dem EQR und 

dem DQR. Ein Beispiel ist das o.a. Projekt ZOOM. Hier wurden konkrete Bildungsgänge unter-

sucht.  

 

Abbildung 9: 

Kriterien und Merkmale im Projekt ZOOM 

 

 
 

ZOOM 2010  

 
 
Kriterienkataloge von Qualifikationsrahmen 
 
EQR und DQR 
 

Im Nachgang der Erklärung der EU-Bildungsminister von Maastricht (EU 2004) zur Entwicklung des 

Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) ist mit dem Deutschen Qualifika-

tionsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR; BMBF/KMK/AK DQR 2011) auf nationaler Ebene ein Pen-

dant entwickelt worden. Der unter maßgeblicher Beteiligung der beiden Bildungsbereiche entwickel-

te DQR bildet mit seinen Strukturelementen, Niveauindikatoren, Kompetenzkategorien und -

deskriptoren sowie seiner Terminologie einen geeigneten bildungsbereichsübergreifend angelegten 

Bezugspunkt für die Untersuchung. Der DQR beschreibt auf acht Niveaus fachliche und personale 

Kompetenzen in den Kategorien Wissen und Fertigkeiten sowie Sozialkompetenz und Selbstständig-

keit und ermöglicht hierdurch eine bildungsbereichsübergreifende Einordnung von Qualifikationen, 

die die Orientierung für alle Nutzer/-innen wesentlich erleichtern soll (GEHMLICH 2009; SLOANE 2008a 

u.a.; vgl. REIN/HANF 2008; REIN 2010).  

 

Bildungspolitisch induziert ist bei der Gestaltung des DQR richtungsweisend erstmals eine Verständi-

gung auf eine übergreifende handlungsorientierte Definition von Kompetenz als zentrale Kategorie 

des Instruments erzielt worden, nach der „Kompetenz … die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzel-

nen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen 

und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, bezeichnet. Kompetenz 
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wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden“ (vgl. BMBF/KMK/AK DQR 

2011, S. 4).  

 

Die Untersuchung berücksichtigt die bildungsbereichsspezifisch fortbestehenden Unterschiede in 

Verständnis und Bezug des Begriffs.4 Sie folgt dem bildungsbereichsübergreifend anerkannten Ver-

ständnis von Lernergebnissen (Learning Outcomes), die das „bezeichnen …, was Lernende wissen, 

verstehen und in der Lage sind zu tun, nachdem sie einen Lernprozess abgeschlossen haben“ 

(BMBF/KMK/AK DQR 2011).  

Dem DQR bzw. EQR folgend wird der Terminus ‚Qualifikation‘ als ein formales Ergebnis eines Beurtei-

lungs- und Validierungsprozesses verstanden, bei dem eine zuständige Institution festgestellt hat, 

dass die individuellen Lernergebnisse vorgegebenen Standards entsprechen (vgl. BMBF/KMK/AK DQR 

2011). Im Hinblick auf das Untersuchungsinteresse, Aspekte einer durchlässigkeitsfördernden Gestal-

tung von Qualifikationen aufzuzeigen, schließt dieses Verständnis von Qualifikation die Prüfungsan-

forderungen und Curricula ein. Der Terminus wird in der Forschung auf das Bildungssystem und seine 

Teilbereiche bezogen. Die Untersuchung grenzt sich somit definitorisch von einem umfassenden Ver-

ständnis des Begriffs ‚Qualifikation‘ ab, der in den deutschsprachigen Ländern bis vor wenigen Jahren 

explizit die Gesamtheit der für eine berufliche Tätigkeit relevanten Kompetenzen einschloss (BREUER 

2006). Sie konzentriert sich auf durchlässigkeitsfördernde Aspekte der Gestaltung von Bildungsgän-

gen und unterscheidet sich damit von Ansätzen zur Ermittlung und Messung individueller Kompeten-

zen (vgl. ERPENBECK et al. 2003). 

 

Von diesem Instrument sind längerfristig wichtige bildungsbereichsübergreifende Impulse für die 

kompetenzbezogene Qualifikationsentwicklung zu erwarten, wie dies bereits in dem methodischen 

Vorgehen bei den Zuordnungstests nach bereichsübergreifenden Qualifikationsfeldern deutlich wur-

de (BMBF/KMK 2010). Erleichtert wird die bildungsbereichsübergreifende theoretische Bezugnahme 

auf Qualifikationsrahmen durch die Übereinkunft von BMBF und KMK zur Kompatibilität zwischen 

den Niveaus des HQR mit den DQR-Niveaus 6 bis 8 (BMBF/KMK 2011, S. 5f). 
 

Mit der Beschreibung von Lernergebnissen für die gesamte berufliche Bildung und Hochschulbildung 

haben der EQR und der DQR einen sehr weitreichenden Gültigkeitsrahmen, in dem die in dieser Un-

tersuchung behandelte Fragestellung zur Vergleichbarkeit von Lernleistungen in beruflicher und 

hochschulischer Bildung nur ein kleiner Ausschnitt sein kann. 
 
  

                                                
4
   Kompetenz Berufsbildung: „Die Berufsbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer 

sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfä-
higkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln.“ … „Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die be-
rufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen.“ (BBiG 2005 § 1 
Absatz 3 u. 4) 

    Kompetenz Hochschulbildung: „Die Kategorie Wissen und Verstehen beschreibt die erworbenen Kompetenzen mit Blick 
auf den fachspezifischen Wissenserwerb (Fachkompetenz). Die Kategorie Können umfasst die Kompetenzen, die einen 
Absolventen dazu befähigen, Wissen anzuwenden (Methodenkompetenz), und einen Wissenstransfer zu leisten. Darüber 
hinaus finden sich hier die kommunikativen und sozialen Kompetenzen“ (KMK 2005, S. 5) 
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Abbildung 10: 

Vergleich der Merkmale zur Beschreibung von Learning Outcomes in EQR und DQR 

 
 

Diese Übersicht weist die Merkmale der beiden Qualifikationsrahmen aus. Für den EQR können 

Schnittstellen in den Wertmaßstäben von beruflicher und Hochschulbildung identifiziert werden (vgl. 

REIN/HANF 2008): 
 

 die Auswahl und Anwendung von Methoden, Werkzeugen, Materialien und Informationen 
zur Lösung von Problemen (EQR-Niveau 3), 

 die Erarbeitung kreativer Lösungen für abstrakte Probleme (EQR-Niveau 5) und 

 die Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer Probleme in einem spezialisierten Arbeits- 
oder Lernbereich (EQR-Niveau 6). 

 

Der EQR bildet damit einen ersten bereichsübergreifenden Wertmaßstab für die Bewertung von 

Lernresultaten aus beruflichen Fortbildungen und Hochschulstudiengängen. Hier wird Kompetenz im 

Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben. 

 

Da im DQR durchgehend von Kompetenzen die Rede ist, wurde auf die Verwendung des Modalverbs 

„können“ in der DQR-Matrix durchgehend verzichtet (AK DQR 2009). 

Die Einstufung der Lernergebnisse nach Niveaus erfolgt ebenfalls nach Kriterien. Für die Zuordnung 

zu den Niveaus wird auf verschiedene Subkategorien zurückgegriffen. Das sind beim Wissen Tiefe 

und Breite, bei den Fertigkeiten instrumentale Fertigkeiten, systemische Fertigkeiten und Beurtei-

lungsfähigkeit, bei der Sozialkompetenz Team-/Führungsfähigkeit, Mitgestaltung und Kommunikati-

on und bei der Selbständigkeit Eigenständigkeit, Verantwortung, Reflexivität und Lernkompetenz. 

Allerdings fehlt bei diesen Einstufungen eine genaue Messvorschrift. Hier ist ein großer Ermessens-

spielraum gegeben, der zurzeit auch in politische Diskussionen zur Einstufung bestimmter Berufe und 

Abschlüsse mündet (Beispiel für die Einstufung von Gesundheits- und Krankenpflege; DEUTSCHER BE-

RUFSVERBAND FÜR PFLEGEBERUFE e.V. - DBfK e.V. 2012). 
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Hochschulqualifikationsrahmen HQR 

Auf der Grundlage der Vorgaben des Bologna-Prozesses (EU 1999) zur Entwicklung eines europäi-

schen Hochschulraumes mit den Qualifikationsformaten Bachelor, Master und Doktorat sowie den 

sogenannten Dublin-Deskriptoren (EU 2002) ist in Deutschland Mitte des letzten Jahrzehnts ein Qua-

lifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (HQR) entwickelt worden. Er bietet einen weite-

ren geeigneten Anknüpfungspunkt für die Forschung, da er disziplinübergreifend die Qualifizierungs-

ziele erstmals handlungsorientiert für eine potenzielle Anwendung im akademischen wie im außer-

akademischen Bereich formuliert (KMK 2005). 

 

Auf drei Niveaus beschreiben disziplinunabhängige Deskriptoren in fünf Kategorien die Lernergebnis-

se für die Hochschulabschlüsse. Die Deskriptoren und Kategorien sind auf einen Transfer von Lern-

leistungen angelegt und unterstützten eine Operationalisierung der Handlungsorientierung in der 

Hochschulbildung. In der Kategorie ‚Wissen und Verstehen‘ werden Lernergebnisse für die fachliche 

Wissenserweiterung und -vertiefung als Voraussetzung für die Wissenserschließung (Kategorie ‚Kön-

nen‘) beschrieben, um Wissen unter Einsatz instrumentaler, systemischer und kommunikativer Kom-

petenzen anzuwenden und einen Wissenstransfer zu leisten. In dieser Kompetenzstruktur spiegelt 

sich implizit auch die Domäne wider, da das Fachliche in den Kompetenzbereichen Wissen und Kön-

nen zusammenhängend dargestellt wird (vgl. SLOANE 2008a). Der HQR orientiert sich in seiner Diktion 

an der Wissenschaft als kognitivem Komplex, stellt aber Wissen handlungsorientiert als Vorausset-

zung für einen Transfer (Können) innerhalb und außerhalb des Hochschulkontextes heraus (KMK 

2005, S. 4). Wissenschaftsspezifische Tätigkeiten können so als Handlungsakte begriffen werden, die 

deutlich über wissenschaftliche Anforderungsbereiche hinausweisen können. Aus dieser Handlungs-

perspektive ist es auch möglich, die in den HQR definierten Kategorien Wissen und Können durchaus 

als kompatibel zu den in der Berufsbildung definierten Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten zu be-

greifen (vgl. SCHAPER 2012). 

 

Dabei wird unterstellt, dass hierdurch eine dispositive Erweiterung beruflicher Handlungsbefähigung 

befördert werden soll, die in beruflichen Handlungsfeldern mit gehobenen komplexen Anforde-

rungsniveaus erforderlich ist. Hierdurch können Ansätze zu einer Gestaltung von Lernergebnissen 

gefördert werden, die auf eine handlungsorientierte Befähigung für berufliche Funktionen, Aufgaben 

und Prozesse verknüpft mit einem disziplinspezifischen und wissensbezogenen Kompetenzerwerb 

zielen.  

Die Befähigung zur Wissensvertiefung und -verbreiterung, zu instrumentalen und systemischen 

Ferigkeiten sowie zu Urteils- und Problemlösungen als eigenverantwortlichem Handeln, die auch für 

Anforderungen in akademischen Disziplinen und Praxen notwendig sind, könnte für eine anschluss-

fähige Gestaltung beruflicher Lernergebnisse von Bedeutung sein (vgl. KMK 2005). Dabei wird unter-

stellt, dass hierdurch eine dispositive Erweiterung beruflicher Handlungsbefähigung befördert wer-

den soll, die in beruflichen Handlungsfeldern mit gehobenen komplexen Anforderungsniveaus erfor-

derlich ist. Hierdurch können Ansätze zur Gestaltung von Lernergebnissen gefördert werden, die auf 

eine handlungsorientierte Befähigung für berufliche Funktionen, Aufgaben und Prozesse verknüpft 

mit einem disziplinspezifischen und wissensbezogenen Kompetenzerwerb zielen.  
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Abbildung 11: 

Merkmale zur Beschreibung von Learning Outcomes im HQR, Bachelor-Ebene 

 

 
KMK Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 2005 

 

Ein Vergleich mit den Kompetenzen von EQR und DQR zeigt, dass der HQR trotz großer impliziter 

Schnittmengen durchaus auch eine andere Gewichtung von Kriterien vornimmt. So wird z.B. nichts 

über die auch für wissenschaftlich Qualifizierte geltenden Anforderungen 'Planen und Organisieren' 

sowie 'mit Komplexität umgehen' ausgesagt.  

 

Das Kompetenzverständnis des HQR ist zwar relativ breit angelegt und es werden sowohl fachbezo-

gene als auch fachübergreifende Kompetenzfacetten berücksichtigt. Sie sind jedoch eher pragma-

tisch angelegt und weisen keine hinreichenden theoretischen Bezüge auf. Im Nachgang der Lissabon 

Konvention (2007) zu einer forcierten Implementation der Kompetenzorientierung in Studiengängen 

hat die HRK (unterstützt vom BMBF) 2012 hierzu ein Fachgutachten (SCHAPER et al. 2012) verbunden 

mit Handlungsempfehlungen vorgestellt. Ein akademisch orientiertes Verständnis von Kompetenz 

fußt demnach auf folgenden Elementen: 

 

o „ Kompetenz wird verstanden als Befähigung, in bestimmten Anforderungsbereichen angemes-

sen, verantwortlich und erfolgreich zu handeln. Anforderungsbereiche akademischen Handelns 

sind durch Komplexität, Neuartigkeit bzw. Unbestimmtheit und hohe Ansprüche an Lösungsqua-

lität charakterisiert. 

o Kompetenz beinhaltet als Befähigung zu einem Handeln, das jeweils zu integrierende Bündel von 

komplexen Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, motivationalen Orientierungen und Werthaltun-

gen. 
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o Akademische Kompetenzen sind durch spezifische Befähigungen zur Anwendung wissenschaftli-

cher Konzepte auf komplexe Anforderungskontexte, zur wissenschaftlichen Analyse und Reflexi-

on, zur anschlussfähigen Kommunikation von Wissensbeständen, -konzepten und -methoden 

sowie zur Selbstregulierung und Reflexion des eigenen problemlösungs- und erkenntnisgeleite-

ten Handelns ausgezeichnet.“   

(SCHAPER et al. 2012, S. 29) 

 

Den Fachgutachtern weiter folgend schließt dieses Kompetenzverständnis durchaus auch in der Be-

rufsbildung und –wissenschaft formulierte Kompetenzdefinitionen ein, wie z.B. die Bezugnahme auf 

kontextspezifische Leistungsdispositionen, auf ein handlungstheoretisches Verständnis von Kompe-

tenzen und auf fach- bzw. domänenübergreifende Kompetenzen. Es spezifiziert andererseits die Be-

sonderheiten wissenschaftlicher Kompetenzen im dritten Punkt. Es wird ausdrücklich betont, dass 

Kompetenzen im Kern auf die Beschreibung von Dispositionen zur Handlungsbefähigung gerichtet 

sind. Diese beinhalteten nicht nur manuell gestütztes Handeln (z. B. bei der Herstellung von materiel-

len Produkten), sondern auch geistiges Handeln, das im Wesentlichen auf kognitiven oder kommuni-

kativen Operationen basiere. Daher sind auch Kompetenzen, die im Wesentlichen auf kognitiven 

Aktivitäten beruhen, wie es im wissenschaftlichen Aufgabenkontext besonders der Fall ist, mithilfe 

handlungstheoretischer Konzepte modellier- und beschreibbar. (SCHAPER et al. 2012, S. 29f) 
 

Tuning  

 

Nach Angaben der Entwickler des Tuning-Modells handelt es sich hierbei um ein universitätsgesteu-

ertes Projekt, das einen konkreten Ansatz anstrebt, den Bologna-Prozess auf hochschul- und fach-

spezifischer Ebene zu implementieren. Der Tuning-Ansatz beinhaltet eine Methodik, um Studienpro-

gramme für jeden der Bologna-Zyklen bzw. Studienstrukturstufen (neu) zu gestalten, zu entwickeln, 

zu realisieren und zu bewerten (TUNING PROJECT 2006, S. 3 ). Das Tuning-Modell dient in erster Linie 

zur Gestaltung, Implementierung und zum Angebot von Lehrplänen (vgl. TUNING PROJECT 2006). Es ist 

rein hochschulorientiert und erfüllt nicht das Kriterium, eine Grundlage für die Beschreibung von 

Learning Outcomes auch für die berufliche Bildung zu berücksichtigen.  

 

Trotzdem soll es hier kurz beschrieben werden, da Tuning Kompetenzen identifiziert, die in der 

Hochschulbildung eine zentrale Rolle spielen. Kompetenzen stellen im Tuning-Modell eine dynami-

sche Kombination aus Wissen, Verständnis, Fertigkeiten und Fähigkeiten dar. Die Förderung von 

Kompetenzen ist das Ziel jeglicher Bildungsprogramme bzw. Studiengänge. Die Kompetenzen werden 

in fachbezogene (z.B. Tuning Business) und überfachliche Kompetenzen unterteilt. 

  

„Tuning unterscheidet drei verschiedene Typen von überfachlichen Kompetenzen: 

o Instrumentelle Kompetenzen: kognitive Fähigkeiten, methodologische Fähigkeiten, technologi-

sche Fähigkeiten und linguistische Fähigkeiten,  

o Interpersonelle Kompetenzen: individuelle Fähigkeiten, wie Kommunikationstechniken (soziale 

Interaktion und Kooperation); 

o Systemische Kompetenzen: Fähigkeiten und Fertigkeiten hinsichtlich ganzer Systeme (Kombina-

tion von Verständnis, Empfindungsvermögen und Wissen; erforderlich ist das vorausgehende Er-

langen von instrumentellen und interpersonellen Kompetenzen.“ (TUNING PROJECT 2006, S. 9).  
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Die Kriterien des Tuning-Modells sind auch von anderen Projekten in Deutschland aufgegriffen wor-

den, u.a. von ProIT. 

 

TUNING Business 

 

Im Rahmen des Tuning-Projekts wurde 2009 von einer internationalen Arbeitsgruppe ein Qualifikati-

onsrahmen („Referenzpunkte“) für Wirtschaftsstudiengänge erarbeitet. Basis war die eigene Tuning-

Taxonomie mit ihren überfachlichen sowie fachbezogenen Kompetenzen. Diese wurden in zwei Um-

fragen für den Bereich Wirtschaft spezifiziert und so Deskriptoren zur Beschreibung der Learning 

Outcomes ermittelt.  

In den beiden Umfragen 2001/2 und der von 2008 wurden Arbeitgeber, Absolventen und Lehrende 

(2008 auch Studierende) gebeten, die wichtigsten überfachlichen Kompetenzen aus einer vorgege-

benen Liste von 31 Kompetenzen zu benennen. Die Kompetenzen sollten jeweils auf einer vierstufi-

gen Skala nach zwei Kriterien: Relevanz und Ergebnis („achievement“) beurteilt werden. Mit der Ka-

tegorie „Achievement“ wurde dabei gemessen, inwieweit die Befragten glaubten, dass diese Kompe-

tenz durch ein Hochschulstudium erreicht bzw. vermittelt werden kann.  

Quer durch alle befragten Gruppen wurden die ersten vier der fünf wichtigsten überfachlichen Kom-

petenzen in derselben Reihenfolge genannt: 
 

o “Ability for abstract thinking, analysis and reasoning 

o Ability to apply knowledge in practical situations 

o Knowledge & understanding of the subject area & understanding of the profession 

o Ability to identify, pose and solve problems” (GONZÁLEZ/WAGENAAR 2009, S. 43f) 

 
Deutliche Unterschiede zwischen Arbeitgebern und den anderen drei Gruppen gab es bei folgenden 
Kompetenzen: 
 
o “ability to be critical and self–critical – ranked at 19 by employers, but in or very near the top 10 

by the other three groups; 

o ability to undertake research – ranked 22 by employers, compared with a highest ranking of 10 

(awarded by academics); 

o spirit of enterprise – ranked at 17 by employers, compared with a low of 29 (by academics).“ 

(GONZÁLEZ/WAGENAAR 2009, S. 45) 

 

Abgefragt wurden auch fachbezogene Kompetenzen: Hier waren die Gruppen nicht ganz so einheit-

lich. Die fachbezogenen Kompetenzen wurden von Lehrenden aus dem Bereich Wirtschaft auch noch 

nach ihrer Relevanz für die Abschlüsse Bachelor, Master und Promotion (3rd cycle) beurteilt. Auf 

Basis dieser Daten wurden die jeweiligen Niveau-Deskriptoren für wirtschaftswissenschaftliche Ba-

chelor-, Master- und Promotionsstudiengänge vorgelegt.  
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Abbildung 12: 

TUNING – überfachliche Kompetenzen 

 
1. Ability to communicate in a second (foreign) language 
2. Capacity to learn and stay up-to-date with learning 
3. Ability to communicate both orally and through the written word in first language 
4. Ability to be critical and self-critical 
5. Ability to plan and manage time 
6. Ability to act on the basis of ethical reasoning 
7. Capacity to generate new ideas (creativity) 
8. Ability to search for, process and analyse information from a variety of sources 
9. Ability to work autonomously 
10. Ability to identify, pose and resolve problems 
11. Ability to apply knowledge in practical situations 
12. Ability to make reasoned decisions 
13. Ability to undertake research at an appropriate level 
14. Ability to work in a team 
15. Knowledge and understanding of the subject area and understanding of the profession 
16. Ability to motivate people and move toward common goals 
17. Commitment to conservation of the environment 
18.  Ability to communicate key information from one’s discipline or field to non-experts 
19. Ability for abstract and analytical thinking, and synthesis of ideas 
20. Ability to interact constructively with others regardless of background 

and culture and respecting diversity 
21. Ability to design and manage projects 
22. Ability to interact with others in a constructive manner, even when dealing with difficult issues 
23. Ability to show awareness of equal opportunities and gender issues 
24. Commitment to health, well-being and safety 
25. Ability to take the initiative and to foster the spirit of entrepreneurship and intellectual curiosity 
26. Ability to evaluate and maintain the quality of work produced 
27. Ability to use information and communications technologies 
28. Commitment to tasks and responsibilities 
29. Ability to adapt to and act in new situations and cope under pressure 
30. Ability to act with social responsibility and civic awareness 
31. Ability to work in an international context 

Competences in Education and Recognition Project 2010, S. 63f. 

 

2010 wurde die Liste der überfachlichen Tuning-Kompetenzen im Rahmen des CoRe-Projekts (Com-

petences in Education and Recognition Project) noch einmal leicht modifiziert.5 Diese bzw. Vorläufer-

Listen werden auch in anderen Tuning-Untersuchungen verwendet. Ähnlich wie der Berufswertig-

keitsindex decken diese 31 Items, die nicht zur Beschreibung von Learning Outcomes mit dem Ziel 

eines Vergleichs in Bildungssystemen entwickelt wurden, viele verschiedene Facetten ab, die das 

anfängliche Kriteriensystem dieser Untersuchung erweitert haben.  

 

Sektorqualifikationsrahmen (SQR) 
 

In der Hochschulbildung sind im Nachgang der Implementation des HQR von den Fakultätstagen eine 

Reihe von disziplinspezifischen Sektor-Qualifikationsrahmen für die konsekutiven Studiengänge ent-

                                                
5
 Das Projekt CoRe 2 entwickelte einen benutzerfreundlichen Leitfaden zur Erstellung von Studiengangsprofilen und Formu-

lierung von Lernergebnissen im Rahmen des Tuning-Projekts.  
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wickelt worden. Für die Betriebswirtschaft hält sich der hierfür entwickelte Rahmen (FTWW 2006) 

kategorial noch an die Vorgaben des HQR während das Instrument für die Wirtschaftsingenieure 

(FFBT 2012) sich hier bereits in den Kompetenzkategorien an bis dahin entwickelten bildungsbereich-

sübergreifenden Ansätzen (EQR, DQR) orientiert. 

Die Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten e.V. haben 

2008 für die Absolventen und Promovierte stärker forschungsorientierter Studiengänge einen eige-

nen Qualifikationsrahmen vorgelegt. Er basiert auf dem EQR mit seiner Einteilung in Kenntnisse, Fer-

tigkeiten und Kompetenzen, allerdings mit eigenen Definitionen dieser Deskriptoren. Problematisiert 

wurde in diesem Zusammenhang die lineare Ausrichtung des EQR, die keine Verzweigung zulässt. 

Dies betrifft nicht nur die Aufteilung berufliche hochschulische Bildung, sondern auch eine mögliche 

Unterscheidung in stärker anwendungsorientierte und stärker forschungsorientierte Studiengänge 

(BRETTEL et al. 2012, S. 12) 2012 folgte der Qualifikationsrahmen Wirtschaftsingenieurwesen, vorge-

legt vom Fakultäten- und Fachbereichstag Wirtschaftsingenieurwesen. Basis ist hier ebenfalls der 

EQR, allerdings wird bei der Konzeption der Studiengänge sowie der Lernergebnisse an einigen Stel-

len zwischen den in Teilaspekten stärker anwendungsorientierten Fachhochschulstudiengängen und 

den forschungsorientierten Universitätsstudiengängen differenziert. Das betrifft z.B. den anwen-

dungsorientierten Bachelorstudiengang, der mindestens sechs Theorie- und ein Praxissemester ent-

halten sollte oder die Abschlussarbeit, die eher theorie- oder anwendungsorientiert sein kann. Bei 

den zu erzielenden Lernergebnissen wird nur in der Summe unterschieden, nicht aber nach einzelnen 

Lernergebnissen: Die oben definierten Fertigkeiten sind je nach Forschungs- oder Anwendungsorien-

tierung stärker ausgeprägt. 
 

Für die berufliche Bildung sind 2014 Eckpunkte zur Struktur und Qualitätssicherung der beruflichen 

Fortbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO)  implementiert worden 

(BMBF 12.03.2014), die de facto als Sektorqualifikationsrahmen auch als Pendant zum HQR konzi-

piert worden sind. Dieser Rahmen orientiert sich zwar in seinen drei Niveaus an den DQR Niveaus 5 

bis 7, jedoch fehlt in der Beschreibung der Anforderungen und Kompetenzen eine Ausdifferenzierung 

nach Kompetenzdomänen. Weiter fehlt eine auch für betriebliche Funktionsebenen notwendige nä-

here Beschreibung einer Befähigung zur Wissensvertiefung und –erweiterung als Voraussetzung zu 

einer direkten vergleichenden Transparenz und Anschlussfähigkeit zu den entsprechenden Qualifika-

tionsniveaus des HQR wie auch des DQR.  

 
Kriterienkataloge von Projektansätzen 
 

Module Level Indicator  

 

Im Rahmen des ANKOM Programms ist an der Universität Oldenburg für den Äquivalenzvergleich von 

Bachelor-Studiengängen und beruflichen Fortbildungsqualifikationen in den Qualifikationsbereichen 

Betriebswirtschaft und Informationstechnologie der Module Level Indicator (MLI) entwickelt worden. 

Als bildungsbereichsübergreifendes Referenzinstrument wurden dabei die Kompetenz-Kategorien 

und Deskriptoren des Europäischen Qualifikationsrahmens (EU 2008) zur niveaubezogenen Beschrei-

bung von Lernergebnissen angewendet. In der weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie 

Testung und Implementierung des Instruments ist auf das durchlässigkeitsfördernde Anwendungspo-

tenzial des MLI-Verfahrens auch für eine bildungsbereichsübergreifende Beschreibung von Lernein-

heiten z.B. in dualen Studiengängen hingewiesen worden (GIERKE/MÜSKENS 2008, S. 134f; vgl. auch 

BEUTHEL/SAGER 2008).  
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Der MLI deckt folgende Merkmale ab: 

o Er bezieht sich sowohl auf Abschlüsse der beruflichen Bildung als auch in der hochschulischen 

Bildung – auf der Ebene von Lerneinheiten – mit dem Ziel, diese unter Verwendung einer Learn-

ing-Outcome-Matrix vergleichbar zu machen und das jeweilige Niveau zu bestimmen. Er lässt 

sich auf alle potenziell anrechenbaren Kompetenzen in einem Berufsfeld anwenden. 

o Die Orientierung an Lerneinheiten bzw. Modulen schließt an das System von einzelnen Lehrver-

anstaltungen mit einer festgelegten Zahl von Kreditpunkten an.  Studierenden mit Lernleistungen 

im beruflichen Bildungssystem können so einzelne Lehrveranstaltungen als absolviert anerkannt 

werden. Dies wird der individuellen Bildungsbiografie von Studierenden besser gerecht als eine 

pauschale Anerkennung kompletter Semester. Eine individuelle Lernleistung, z.B. im Selbststudi-

um, wird dabei nicht gewürdigt. 

o Die Beurteilung von Learning Outcomes erfolgt auf der Basis eines Niveau-orientierten Qualifika-

tionsrahmens. Von Vorteil ist, dass der hier verwendete EQR bereits europaweit anerkannt ist 

und viele Erfahrungen beim Einsatz vorliegen. Dies erhöht die Anschlussfähigkeit des MLI.  

o Die neun Skalen basierend auf 51 Items sind theoretisch und empirisch gut belegt und durch ihre 

Dokumentation intersubjektiv nachvollziehbar. 

o Die Einstufung wird von externen Gutachtern vorgenommen, für die eine entsprechende Hand-

reichung vorliegt  

 

Dem MLI liegt ein sehr ausgefeiltes System zur empirischen Messung von Learning Outcomes zu 

Grunde: Er misst 51 Items, die von Gutachtern anhand einer sechsstufigen Skala bewertet werden. 

Die 51 Bewertungen werden in neun Skalen (je fünf bis zehn Items, vgl. Abbildung 13) in den drei 

Bereichen "Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen" (EQR) aggregiert:  

 

o Kenntnisse: „Breite und Aktualität“, „Kritisches Verstehen“ und „Interdisziplinarität“ 

o Fertigkeiten: „Problemlösen“, „Praxisbezug“ und „Innovation“ 

o Kompetenzen: „Selbstständigkeit“, „Kommunikation“ und „Berücksichtigung ethischer und sozia-

ler Fragen“ 

 

Der Nachweis der beruflichen Bildung erfolgt über Lernerfolgskontrollen, Musterprüfungsfragen, 

Skripte etc. für jede Lerneinheit. Der Inhaltsvergleich mit der hochschulischen Bildung wird durch 

eine Learning Outcome-Matrix ermöglicht. Die Niveaueinstufung erfolgt beim MLI durch Gutachter. 

Dabei bestehen Kompensationsmöglichkeiten innerhalb der neun Skalen. Die MLI-Gesamtskala er-

fasst daher gewissermaßen das EQR-Niveau einer Lerneinheit bzw. eines einzelnen Moduls. Bemer-

kenswert ist beim MLI die Möglichkeit eines empirischen Vergleichs von Learning Outcomes anhand 

von 51 Items, aus denen neun Skalen gebildet werden.  
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Abbildung 13: 

Skalen zur Beschreibung von Learning Outcomes beim MLI 

 

 
 

Müskens 2006  

 

Die Annotationen zum MLI betonen folgende Unterschiede zwischen Weiterbildung im beruflichen 

und im hochschulischen System und stellen damit unter Beweis, dass sie 'unterschiedliche Sprachen' 

sprechen: 

 

 Lernergebnisse (Hochschule) betreffen vorwiegend wissenschaftliche Kompetenzen: 

o Reflexion 

o Analytisches Denken  

o Kritisches Denken  

o Generieren neuer (Forschungs-) Fragen  

o Entwicklung neuer Theorien, Modelle und Instrumente (Forschung) 

 

 Lernergebnisse (Berufsbildung) sind vorwiegend berufliche Fertigkeiten und Kenntnisse: 

o Die erworbenen Kenntnisse sollten unmittelbar in der Praxis verwertbar sein 

o Modelle und Methoden werden nicht in Frage gestellt oder kritisch betrachtet 

o Praktische Berufserfahrung und Fortbildungsinhalte ergänzen einander 

o Kontinuierliche Ausrichtung der Lerninhalte auf die Berufspraxis 
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Weitere ANKOM-Projekte  

Das Projekt ANKOM – Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge war bun-

desweit die erste große Initiative zum Thema Durchlässigkeit zwischen beruflichem und hochschuli-

schem System. Initiiert vom BMBF und wissenschaftlich begleitet vom HIS-Institut für Hochschulfor-

schung wurden von 2005 bis 2008 in elf Pilotprojekten und vier Clustern (Wirtschaftswissenschaften, 

Informatik /IT, Gesundheit, Bildung und Soziales sowie Ingenieurwissenschaften) verschiedene Ver-

fahren der pauschalen und individuellen Anrechnung getestet und zum Teil auch implementiert. 

 

In der wissenschaftlichen Auswertung der ANKOM-Initiative wurden die Verfahren zur pauschalen 

Anrechnung bzw. die darin enthaltene Äquivalenzprüfung je nach verwendeter Methodik als 

schwach, mäßig oder stark strukturiert klassifiziert (vgl. STAMM-RIEMER et al. 2011, S. 40). Danach 

wurde kein Verfahren als schwach und nur der MLI als stark strukturiert eingeordnet. Die anderen 

Projekte im Programm ANKOM mit mäßig strukturierter Methodik hatten unterschiedliche Varianten 

zur Äquivalenzprüfung und Niveaubestimmung von Learning Outcomes in Aus- und Weiterbildungen 

sowie Hochschulstudiengängen entwickelt, z.B. Kriterienlisten, Fragebögen, Online-Bewertungen 

oder eine detaillierte Entwicklung von Regelwerken. So wurden beispielsweise an der FH Bielefeld 

u.a. Checklisten und Punktesysteme zur Niveaueinstufung verwendet sowie eine Befragung von Do-

zenten.  

Keines dieser Projekte hat eine Verbreitung und Reputation, die dem MLI vergleichbar wäre. 

 

Konstruktvalidität von Simulationsaufgaben 

 

Im Rahmen der Studie „Konstruktvalidität von Simulationsaufgaben“ wurde die web-basierte Unter-

nehmenssimulation ALUSIM als Lern- und Testumgebung zur Messung domänenspezifischer Kompe-

tenz entwickelt (Vgl. ACHTENHAGEN/WINTHER 2009, S. 44). Nach dem theoretischen Modell kaufmänni-

scher Kompetenz von Winther wird darunter die verstehensbasierte sowie die handlungsbasierte 

Kompetenz verstanden (vgl. WINTHER/ACHTENHAGEN 2010). Das Verfahren wurde mit Auszubildenden 

im dritten Lehrjahr durchgeführt, die mit neun betrieblichen Simulationsaufgaben getestet wurden. 

 

Im Zentrum der Studie steht die Erprobung dieser Technologie zur Leistungsmessung in Abschluss-

prüfungen der kaufmännischen Ausbildung. Man kann die Unternehmenssimulation daher als ein 

Assessment-Werkzeug ansehen, das die Messung verschiedener Kompetenzen unterstützt. 
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Abbildung 14: 

Kompetenzen, die mit der Simulation „ALUSIM“ gemessen werden 

 
Achtenhagen/Winther 2009 

 

Im Vergleich mit anderen Kriteriensystemen sind die hier genannten kaufmännischen Kompetenzdi-

mensionen nur sehr grob klassifiziert und setzen nicht an bereits etablierten Beschreibungskriterien 

wie EQR oder DQR an. Herausragend ist dieser berufsfeldorientierte Ansatz aus folgenden Gründen: 

o Er setzt an den individuellen Kompetenzen von Lernenden an. Dies bietet Lernenden die Mög-

lichkeit, besondere Kompetenzen auszuweisen, die durch einen bloßen Abschluss im beruflichen 

System nicht ausreichend dokumentiert werden.  

o Die Simulation ist eine spielerische Herangehensweise im Sinne von „Gamification“, deren Asses-

sment-Charakter während der Durchführung nicht so stark im Vordergrund steht wie bei einem 

Test oder einem persönlichen Gespräch. Dies setzt die Kandidaten weniger unter Druck, ggfs. 

macht den Kandidaten die Simulation sogar Spaß. 

o Die Einstufung von Lernleistungen ist aufgrund von empirisch abgesicherten Kriterien bei vielen 

Simulationsdurchgängen vergleichbar. Die Kriterien sind intersubjektiv nachvollziehbar. 

o Die Ergebnisse belegen, dass es möglich ist, berufliche Handlungskompetenz mit einer Ausprä-

gung von vier Kompetenzstufen zu messen 

o Allerdings dient diese Simulation nur zur Einstufung von Lernleistungen innerhalb des beruflichen 

Systems. Durch eine Untersuchung, in der Lernleistungen von Absolventen des beruflichen und 

des hochschulischen Systems miteinander verglichen wurden, ist aber zumindest ein Nachweis 

für die Kompatibilität der Messung in beiden Systemen erbracht.  
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BMBF-Initiative „Aufstieg durch Bildung“ 
 

Erwähnt werden soll an dieser Stelle noch die BMBF-Initiative „Aufstieg durch Bildung“ – mit vier 

Projekten zu Wirtschaft und IT (OHO - Offene Hochschule Oberbayern, Open Competence Center for 

Cyber Security – Open C³S, MainCareer – Offene Hochschule, mint.online - Aufbau berufsbegleiten-

der Studienangebote in MINT-Fächern), die auch die Anrechnung von Kompetenzen zum Thema ha-

ben sowie die Entwicklung von entsprechenden Verfahren.  
 
Berufswertigkeitsindex  
 

Auch wenn sich der domänenbezogene Ansatz „Berufswertigkeitsindex“ (DIART et al. 2008) aus-

schließlich auf die berufliche Bildung bezieht, ist er zu heuristischen Zwecken für die vorliegende 

Untersuchung interessant.  

Die Autoren nehmen einen Vergleich von Mitarbeitern in Führungspositionen mit Managementauf-

gaben vor – zwischen Mitarbeiten mit Abschlüssen im beruflichen System und im Hochschulsystem. 

Die Führungskräfte stufen sich dabei selbst ein. Es handelt sich also nicht um ein Verfahren der Aner-

kennung. Es ist aber ein interessantes Verfahren zum Vergleich von Learning Outcomes. Betont wer-

den muss auch, dass in diesem Ansatz keine Kriterien aufgestellt wurden, die von vornherein auf eine 

Vergleichbarkeit mit Learning Outcomes in der Hochschulbildung abzielten.  
 
Abbildung 15: 

Anforderungen des Maßstabs Berufswertigkeit 

 Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 

 Wahrnehmung von Aufgaben der Betriebsführung und Betriebsorganisation 

 Strategische Ausrichtung des gesamten Unternehmens bestimmen/steuern 

 Konzeptionelles Arbeiten im unmittelbaren Arbeitsumfeld 

 Planung und Steuerung von Beschaffungs- und Logistikaktivitäten 

 Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung/Personalentwicklung 

 Team-, Mitarbeiter- und Menschenführung 

 Verständnis für die Lösung komplexer technischer Probleme 

 Förderung des verantwortlichen Handelns  

 Tätigkeitsbezogene rechtliche Grundkenntnisse 

 Identifikation mit dem Unternehmen 

 Analytisches problemorientiertes Arbeiten 

 Verhandlungsführung 

 Erstellung von Kalkulationen und Angeboten 

 Planung, Durchführung und Dokumentation von Aufträgen und Projekten 

 Qualitätsmanagement (Optimierung von Prozessen sowie der Produkt- bzw. Servicequalität) 

 Konzeptionelle bzw. strategische Umsetzung branchenspezifischer Kenntnisse und Erfahrungen 

 Fähigkeiten in Mathematik, Rechnen, Statistik 

 Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

 Fremdsprachenkenntnisse 

 Anwendung moderner Informations- und Kommunikationstechniken im persönlichen Arbeitsumfeld 

 Angemessene kommunikative Verdeutlichung des eigenen Standpunkts 

 Kundenorientierung 

 Internationalität und interkulturelle Kompetenz 

 Kommunikation und Rhetorik 

 Selbstständigkeit und Eigeninitiative 

 Arbeitstugenden 

 Leistungsfähigkeit 

 Stressresistenz 

 Loyalität 
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Anforderungen des Maßstabs Berufswertigkeit 

 Flexibilität und Anpassungsbereitschaft 

 Risikobereitschaft 

 Charismatische Ausstrahlung 

 Organisation der eigenen Arbeits- und Lebenszeit 

 Bereitschaft zum lebenslangen Lernen bzw. zur Aufrechterhaltung des eigenen Kompetenzprofils 

 Kreativität 

 

Diese Anforderungen, die als Kompetenzen von Mitarbeitern im Berufsfeld Wirtschaft eingefordert 

werden, decken sehr viele verschiedene Facetten von Learning Outcomes ab. Für die Analyse von 

Kriteriensystemen wurden Anforderungen, die eher mit der Persönlichkeit eines Mitarbeiters zu-

sammenhängen und nicht unbedingt erlernbar sind (z.B. „Loyalität“, „Charismatische Ausstrahlung“), 

ausgeschlossen.  

Es fällt auf, dass viele der beschriebenen unmittelbar fachbezogenen Anforderungen sehr konkret 

und „bodenständig“ sind. Sie sind so mit den Kriterien von DQR oder HQR nur schwer vergleichbar. 

Es fehlt auch eine Skalierung, um die Anforderungen nach Niveaus einzustufen.  
 

 Domänenspezifische Ansätze 
 
APO-IT/IT Weiterbildungssystem 
 

Aus dem Projekt APO-IT entstand ein System zur geregelten arbeitsplatzorientierten IT-

Weiterbildung. Nachdem im Projekt zunächst 29 Profile in der IT- und Internetbranche entwickelt 

wurden, die auf unterschiedlichen Niveaustufen des DQR angesiedelt sind, hat sich dieses System 

inzwischen mit 14 Weiterbildungsprofilen in fünf Gruppen verstetigt. 

Das IT-Weiterbildungssystem wurde im Deutschen Bundestag im Jahr 2002 als „IT-Fortbildung“ ) 

beschlossen (BMBF 03.05.2002). Es hat in der beruflichen Weiterbildung einen Sonderstatus, da es 

auch DQR-Niveaustufen abdeckt, die mit einem Studienabschluss erreichbar sind. Dies ist auf jeden 

Fall eine Pionierleistung, die zumindest theoretisch in anderen Berufsfeldern Nachahmer finden 

könnte. 

Für die Kammern und andere Weiterbildungsinstitutionen bietet das IT-Weiterbildungssystem die 

Möglichkeit, geregelte Weiterbildungen auf hohem Niveau anzubieten. Für die IT-Branche hat das 

Weiterbildungssystem mehr Transparenz geschaffen, nachdem der Zugang für Arbeitskräfte noch in 

den 1990er Jahren völlig ungeregelt war (Autodidakten, Quereinsteiger).  

Auch wenn die Resonanz auf die neuen IT-Weiterbildungen grundsätzlich positiv ausfiel, sind die 

Abschlüsse pro Jahr in einzelnen Fortbildungen im Vergleich zu den Beschäftigten in der IT-Branche 

insgesamt eher niedrig (vgl. SCHENK et al. 2012), zumal die Absolventenzahlen zwischen 2008 und 

2010 größtenteils auch noch rückläufig waren. Es ist daher in der Praxis auch eher unwahrscheinlich, 

dass dieses System von Specialists und Professionals auch auf andere Branchen und Berufsbilder 

übertragen wird.  
 

Aus den Prüfungsordnungen des Weiterbildungssystems lassen sich Kriterien für die Beschreibung 

von Learning Outcomes ableiten. Dies soll hier exemplarisch für die Weiterbildung der „Operativen 

Professionals“ (DQR-Niveau 6) durchgeführt werden: Die Anforderungen werden in einer dreiteiligen 

Prüfung abgeprüft: 
  



47 

 

o Betriebliche IT Prozesse: Dokumentation über ein praxisrelevantes Projekt oder Aufgaben aus 

betrieblichen IT-Prozessen, Präsentation der Dokumentationsinhalte und Fachgespräch, wobei es 

für die Beurteilung dieser Dokumentation keine Kriterien gibt. 

Fachgespräch: „Durch die Präsentation und das Fachgespräch soll der Prüfungsteilnehmer/die 

Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie in der Lage ist, die in der Dokumentation darge-

stellten IT-Prozesse zu analysieren, Lösungen zu konzipieren, Projekte zu planen, getroffene Ent-

scheidungen transparent zu machen und übergreifende Zusammenhänge darzustellen sowie sei-

ne/ihre Konzeptionen und Lösungsvorschläge zu vertreten 

o Profilspezifische IT-Fachaufgaben: Schriftliche Bearbeitung von drei Situationsaufgaben, davon 

eine in Englisch. Keine Kriterien 

o Mitarbeiterführung und Personalmanagement: Schriftliche Bearbeitung von zwei Situationsauf-

gaben sowie Vorbereitung und Durchführung einer praktischen Demonstration (z.B. Einstellungs-

gespräch, Mitarbeiterqualifizierung) 

Kriterien sind z.B.: „im Anwendungsfall ‚Vorbereiten und Durchführen eines Einstellungsgesprä-

ches’ soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie die Rah-

menbedingungen für ein Gespräch gestalten, Bewerber beurteilen, Einsatz- und Entwicklungs-

perspektiven für den Bewerber aufzeigen und das Einstellungsgespräch zielgerichtet führen 

kann“. (BMBF 03.05.2002, IT-FORTBILDUNGSVERORDNUNG, S. 6). 

 

ProIT 

Anknüpfend an die Vorarbeit von APO-IT wurden im Projekt ProIT als Teil der ANKOM-Initiative die 

Abschlüsse Strategischer und Operativer Professional mit Bachelorstudiengängen verglichen. Bei der 

Frage der möglichen Anrechnung von Lernleistungen wurden nicht nur die Weiterbildungsprofile, 

sondern auch die Abschlussprüfungen untersucht: 

„Im Unterschied zu den Operativen Professionals, bei denen die Durchführung und Dokumentation 

eines realen betrieblichen Projekts wesentlicher Prüfungsteil ist, fertigen Strategische Professionals 

im Prüfungsteil „Strategische Prozesse“, der die Hälfte der Gesamtprüfungsleistung ausmacht, eine 

Fallstudie vor ihrem beruflichen Hintergrund und gemäß den inhaltlichen Anforderungen des jeweili-

gen Profils an. Das Anfertigen von beispielhaften Fallstudien ist ein auch an Hochschulen übliches 

Verfahren der Lehre und Prüfung“. (SEGER et al. 2009, S. 87) 

Die Innovation dieses Projekts besteht in einer Vergleichbarkeit von Prüfungsleistungen in der beruf-

lichen und der hochschulischen Bildung, weil sich die Prüfungsverfahren ähneln. Dies wurde aller-

dings nur exemplarisch im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung vorgenommen – und nicht 

mit dem Ziel, eine Vergleichbarkeit der Leistungen auf Dauer zu etablieren.  

Im Projekt ProIT hat sich ferner gezeigt, dass den Profilen der beiden geregelten Weiterbildungen mit 

ihren Lernzielen kein entsprechender Studiengang gegenüber steht, da die Absolventen teilweise 

Aufgaben im höheren Management übernehmen und damit eher an Master-Studiengänge denn an 

Bachelor-Studiengänge andocken. Insofern wurde beim Projekt ProIT auf weitere Äquivalenzverglei-

che und ein pauschales Anrechnungsverfahren verzichtet. 
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 Geregelte Fortbildungsordnungen (IT und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen) 
 
IT Operative Professionals, Betriebswirt, Fachwirt für Versicherung und Finanzen (DQR Niveau 6): 
 

Hier fällt auf, dass bei den drei Prüfungsordnungen vor allem kommunikative Kompetenzen sowie 

das Planen, Durchführen und Leiten von Projekten im Vordergrund stehen – was auch auf verschie-

dene Hochschulansätze zutrifft.  

Grundsätzlich sind aber auch die drei Prüfungsordnungen in der geregelten Fortbildung nicht einheit-

lich. Sie decken innerhalb der 22 Dimensionen sehr unterschiedliche Felder ab. So wird beispielswei-

se beim Geprüften Betriebswirt u.a. die Beachtung von gesellschaftlichen, ökologischen und ethi-

schen Rahmenbedingungen in den Vordergrund gestellt, bei den anderen Berufsbildern hingegen 

nicht.  

Eine Parallele ergibt sich im Zusammenhang mit den angewendeten (wissenschaftlichen) Methoden. 

So müssen die geprüften Betriebswirte laut Prüfungsordnung nicht näher bestimmte „Methoden“ 

anwenden können, beim Fachwirt Versicherungen und Finanzen ist es konkret die Durchführung von 

Bedarfs und Risiko-Analysen. 

4.2.5 Übergreifende Erkenntnisse zu Merkmalen u. Kriterien  

Nach einer ersten Durchsicht von identifizierten Kriterien und Merkmalen zur Beschreibung von 
Learning Outcomes wurde eine Liste zur Einordnung der Merkmale entwickelt. Wichtig war hierbei, 
dass die Merkmale 

o sich nur auf eine Dimension beziehen, also z.B. nur auf das Thema „Verantwortung“ und nicht 
auf „Verantwortung bei komplexen Problemen“, 

o überschneidungsfrei sind und 

o sich sowohl auf Lernergebnisse aus der beruflichen Bildung als auch der Hochschulbildung bezie-
hen lassen.  

 

Folgende 22 Dimensionen wurden in den Qualifikationsrahmen und anderen Ansätzen entsprechend 

als 'Startmenge' gewählt und anhand der Analyse von Kriteriensystemen erweitert:  

o Über (Fach-)Informationen verfügen 

o (Fach-)Informationen systematisch erschließen 

o Analysieren, systematisieren 

o Sachverhalte reflexiv beurteilen 

o Praktische Fertigkeiten; Umsetzung in der Praxis 

o Wiss. Methoden anwenden (inkl. Software für den wiss. Gebrauch) 

o (Sich) Langfristig mit etwas auseinandersetzen und bearbeiten 

o Probleme lösen 

o Selbstständig arbeiten 

o Planen, organisieren 

o Mit Komplexität umgehen 

o Mit ungewohnten Situationen umgehen können 

o Verantwortung tragen, entscheiden, führen 

o Entwicklung von Neuem 
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o Kommunikativer Austausch 

o Fremdsprachengebrauch 

o Austausch zwischen verschiedenen Fachdisziplinen und Kulturen 

o (Selbstständig) lernen 

o Lehren, vermitteln 

o Gesellschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigen 

o Qualitätsaspekte berücksichtigen 

o Umwelt- und Gesundheitsaspekte berücksichtigen. 

 

Bei der Einordnung der anderen Kriterienlisten wurde ebenfalls darauf geachtet, dass Merkmale, die 

mehrere Dimensionen enthalten, mehrere Zuordnungen erfahren, also beispielsweise „Verantwor-

tung bei komplexen Problemen“ zu den Dimensionen: 

o Probleme lösen 

o Mit Komplexität umgehen 

o Verantwortung tragen, entscheiden, führen 

 

Die Analyse für insgesamt elf Kriteriensysteme ergab große Schnittmengen beim Thema Fachwissen, 

bei der Problemlösungskompetenz, beim selbständigen Arbeiten, bei der Projektleitung und der Füh-

rung von Mitarbeitern. Eine Rolle spielt auch die kommunikative Kompetenz. Allerdings werden diese 

Dimensionen von den beiden Bildungssystemen unterschiedlich gefüllt. Es gibt viele Kriterien, auf die 

sowohl Ansätze der beruflichen Bildung als auch der Hochschulbildung „eine Antwort haben“: 
 

o Fachwissen: Wird von allen Ansätzen und Qualifikationsrahmen thematisiert. Domänenspezifi-

sche Ansätze haben hier natürlich die Möglichkeit, konkrete Fachinhalte zu benennen (z.B. „Tä-

tigkeitsbezogene rechtliche Grundkenntnisse“). Die abstrakten Qualifikationsrahmen können nur 

Aussagen zur Breite und Tiefe des Wissens machen. 

Im Zusammenhang mit pauschalen und individuellen Anrechnungsverfahren bleibt natürlich of-

fen, welches fachspezifische Wissen in der beruflichen Bildung und an Hochschulen erlernt wird. 

Der Vergleich findet hier also nicht auf der Ebene der Kompetenzen, sondern auf der Ebene der 

Fachinhalte statt. 

o Probleme lösen: Hier gibt es in den Formulierungen die größten Übereinstimmungen. Dort, wo 

bereits ein bestimmtes Niveau adressiert wird (z.B. EQR und DQR), wird die Problemlösungs-

kompetenz durch die Ungewohntheit und Komplexität des Problems spezifiziert. 

o Selbstständigkeit: Gerade bei der Beschreibung hoher Niveaustufen ist die Selbstständigkeit von 

Handeln und Entscheiden ein wichtiges Kriterium, unabhängig von Beruf und Hochschule.  

o Auch „Verantwortung tragen, entscheiden, führen“ spielt in beiden „Welten“ eine wichtige Rol-

le. Auch wenn sich die Arbeit in Projektteams in Unternehmen und Forschungsteams in Hoch-

schulen unterscheidet, gibt es bei den Leitungsaufgaben Parallelen. 

o Kommunikativer Austausch ist ebenfalls ein Kriterium, das von fast allen Ansätzen erwähnt wird. 

Die Anforderungen sind auch hier in der beruflichen Bildung und in der Hochschule vergleichbar: 

Es geht darum, seine eigenen Gedanken und Meinungen zu artikulieren und diese argumentativ 

zu untermauern.  

 



50 

 

Auffällig ist, dass bestimmte Kriterien bzw. Merkmale bei den Ansätzen mit Bezug zur beruflichen 
Bildung nicht abgedeckt werden: 
 

o Fachinformationen systematisch erschließen – es macht den Eindruck, als wäre das planvolle 

Herangehen an die Literaturrecherche eine Kompetenz der hochschulischen Bildung.  

o Dies gilt auch generell für die Anwendung von „wissenschaftlichen Methoden“, wie zu erwarten 

war. Immerhin ist die Anwendung von „Methoden“ beispielsweise durch den Berufswertigkeits-

index abgedeckt, aber mit einem anderen Schwerpunkt.   

o Auch die Lernkompetenz ist eindeutig bei den hochschulbezogenen Ansätzen stärker ausgeprägt, 

was natürlich auch klar mit den Zielen der Institution Hochschule verbunden ist.  

o Stärker ausgeprägt ist an Hochschulen auch die Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbe-

dingungen. Oft sind hiermit ethische Richtlinien gemeint, in einem Fall aber auch konkreter 

„gender“, „diversity“ oder „multiculturality“ (Tuning). 

 

Weitere Auffälligkeiten sind 
 

o Die beiden europäischen Tuning-Ansätze (allgemeiner Ansatz und „Tuning Business“) betonen 

stärker sehr konkrete Querschnittskompetenzen, die sowohl in Unternehmen als auch in Hoch-

schulen eine Rolle spielen, von anderen Ansätzen aber nicht berücksichtigt werden: z.B. die Be-

rücksichtigung von Qualitätsaspekten bei der eigenen Arbeit - vielleicht, weil bei den Umfragen in 

Tuning Business auch Arbeitgeber befragt wurden. 

o Der Umgang mit Komplexität und Ungewohntheit wird von einigen Ansätzen nicht angesprochen. 

Interessant ist, dass zwei davon (HQR und Tuning) der hochschulischen Bildung zuzuordnen sind, 

obwohl gerade die Hochschulen für die Lösung komplexer Probleme und für den Transfer von Er-

kenntnissen auf neuartige Phänomene stehen. 

o Grundsätzlich bewährt sich eine ausdifferenzierte Kategorisierung von Kriterien, bspw. bei Tu-

ning und beim Berufswertigkeitsindex (BWI). Sie bieten die Möglichkeit, Lernziele unter verschie-

denen Merkmalen zu vergleichen. Ansätze wie die Prüfungsordnung des Operativen Professio-

nals und des EQR lassen einen Vergleich für sechs bzw. elf Merkmale zu.  

 

Die Analyse verschiedener ausgewählter Ansätze hat gezeigt, dass es nur wenige Ansätze gibt, die ein 

Kriteriensystem zur Beschreibung von Learning Outcomes entwickelt haben, das langfristig und insti-

tutionenübergreifend eine Vergleichbarkeit und Beschreibbarkeit von beruflichen und hochschuli-

schen Lernleistungen etabliert.  

 

Viele Ansätze, beispielsweise aus Förderprojekten, sind ‚Insellösungen‘ geblieben, die sich auch nicht 

auf andere Berufsfelder und Lernniveaustufen übertragen lassen. So ist das Überspringen einer  

„Institutionengrenze“ sicherlich ein Indikator für den ‚Erfolg‘ eines Ansatzes, wenn also z.B. eine 

Hochschule ein bewährtes Verfahren von einer anderen Hochschule übernimmt. Vergleicht man die 

„Erfolge“ einzelner Ansätze zur Beschreibung von Learning Outcomes, so haben vor allem solche 

Verfahren eine große Durchsetzungskraft, die quasi „Top-Down“ als europäische Regelung von nati-

onalen und sektoralen Entscheidungsebenen adaptiert werden. Gerade die Qualifikationsrahmen 

EQR und DQR haben hierfür Strukturen geschaffen, die von vielen Ansätzen aufgegriffen und inte-

griert werden.  

Unter den verschiedenen nationalen Ansätzen ist der MLI (Module Level Indicator) sicherlich auch 

deswegen in der Fachwelt anerkannt, weil er auf den Kriterien des EQR basiert. Er wird inzwischen 
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auch von anderen Hochschulen eingesetzt, die nicht am ursprünglichen ANKOM-Projekt beteiligt 

waren. 

Die Analyse der Ansätze hat weitere Innovationen identifiziert, die bei künftigen Vorhaben auf die-

sem Gebiet beachtet werden sollten: 

 

o Erstellung von Handreichungen: Ansätze wie der MLI haben umfangreiche Handreichungen er-

stellt, damit das Verfahren in gleicher Weise an unterschiedlichen Orten und für unterschiedli-

che Berufsfelder angewandt werden kann. Eine solche Handreichung schafft auch eine hohe 

Transparenz für das Verfahren. Checklisten und Punktesysteme zur Niveaueinstufung wie an der 

FH Bielefeld liefern weitere Unterstützung. 

o Kompetenzmatrix: Im europäischen VQTS-Projekt ermöglicht die Erstellung einer Kompetenz-

matrix mit ihrer Verknüpfung von Kompetenzbereichen und Stufen der Kompetenzentwicklung 

eine bessere Einstufung von Lernleistungen. Die Weiterentwicklung im Projekt ZOOM ermöglicht 

es, Lernergebnisse sowohl „holistisch“ als auch „aufgesplittet“ darzustellen. Dies hat zur Verbrei-

tung dieses Ansatzes – auch in Deutschland – beigetragen.  

o Berücksichtigung von non-formalem und informellem Lernen. Während Ansätze zur pauschalen 

Anerkennung immer von Learning Outcomes in formalen Lernangeboten ausgehen, berücksich-

tigen Ansätze wie ESO-CRS und ESYCQ sowie weitere Ansätze, die Lernportfolios einbeziehen, 

auch Lernleistungen, die in der Berufspraxis oder autodidaktisch erworben werden. 

o Gleiche Prüfungsleistungen und -verfahren: Im Projekt ProIT wird eine Annäherung der beiden 

Bildungssysteme dadurch erreicht, dass Bachelorstudierende und Strategische Professionals Fall-

studien als Prüfungsleistung anfertigen und damit vergleichbare Leistungen erbringen. 

o Gamification: Bei der Prüfung von individuellen Lernleistungen nutzt das Projekt „Konstruktvali-

dität von Simulationsaufgaben“ ein computer-gestütztes Planspiel. Es setzt dabei auf den „Gami-

fication“-Charakter der Simulation - der Nachweis von Lernleistungen im Rahmen dieses Asses-

sments kann auch „Spaß machen“. 

o Der Berufswertigkeitsindex ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Vergleichskriterien zunächst un-

ter Experten aus der (beruflichen) Praxis erhoben werden, um deren Anforderungen zu ermit-

teln. Diese Kriterien könnten dann ähnlich wie beim britischen SFIA-Ansatz (Framework for the 

Information Age) durch eine Skala, basierend auf einem anerkannten Qualifikationsrahmen, ge-

messen werden. Es bleibt kritisch anzumerken, dass letztlich nur die nichtakademischen berufli-

chen Anforderungen berücksichtigt worden sind, die unter Ausblendung der wissenschaftlichen 

Anforderungen und Kompetenzen und ihren Schnittmengen letztlich – auch für den nichtakade-

mischen Arbeitsmarkt - unvollständig bleiben. 

 

Auf der Basis der Analyse von Kriterien zur Beschreibung von Learning Outcomes in der Berufsbil-

dung und in der Hochschulbildung sowie Anregungen durch europäische und nationale Ansätze las-

sen sich folgende Anforderungen an die künftige Entwicklung von Kriteriensystemen formulieren: 
 

o Offenlegung der Kriterien – für alle öffentlich zugänglich 

o Klare Trennung einzelner Beschreibungsdimensionen  

o Wissenschaftlich exakte Definition von Kriterien und Merkmalen – für alle Beteiligten intersub-
jektiv nachvollziehbar 

o Ausführliche Dokumentation der Kriterien und Handreichung für ihre Anwendung 

o Definition eines Ermessensspielraums bei der Einschätzung von Lernleistungen 
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o Schulung und ggfs. Professionalisierung der Beurteiler von Learning Outcomes 

o Möglichkeit der Beschreibung einzelner Learning Outcomes anhand von Items und Skalen 

o Beschreibung und Niveauabstufung einzelner Learning Outcomes durch eingeführte Referenzin-
strumente, z.B. EQR und DQR und auch Taxonomien 

o Konzeption der Kriterien als offenes System, das sich auf viele Lernfelder sowie berufliche und 
hochschulische Bildungssysteme anwenden lässt 

o Konzeption der Kriterien als europäisches System, das von den EU-Ländern anerkannt wird, z.B. 
als Erweiterung des EQR auf den Niveaus 6 und 7.  

4.2.6 Merkmale beruflich-wissenschaftlicher Kompetenzen 

Nachfolgend wird auf der Grundlage der bisherigen Analyse von Kompetenzansätzen und Kriterien-

systemen eine Synthese von Merkmalen beruflich-wissenschaftlicher Kompetenzen vorgestellt. Diese 

sind hier niveauunspezifisch zunächst bezogen auf Anforderungen bzw. Qualifikationen der DQR 

Niveaus 6 und höher ausgeführt. Eine weitere Ausdifferenzierung hinsichtlich einer vertikalen beruf-

lich-wissenschaftlichen Kompatibilität bezogen auf Anforderungen bzw. Qualifikationen des Niveaus 

5 von DQR und EQR (Spezialisten-Qualifikationen, Kurzzeitstudiengänge im int. Kontext u.a.) sowie 

des Niveaus 4 (duale Ausbildungsberufe u.a.) bleiben Entwicklungsarbeiten im Anschluss an diese 

Forschung vorbehalten. 

 

Beruflich-wissenschaftliche Kompetenzen werden hier als Teil der Merkmale zur Gestaltung eines 

beruflich-wissenschaftlich kompatiblen Kompetenzerwerbs definiert und beschrieben. Sie werden als 

Synthese von Befähigungen verstanden, die bisher überwiegend getrennt in Qualifikationen einer 

der beiden Bildungsteilsysteme erworben werden. Dabei kann sich der Terminus 'beruflich' auf Tätig-

keitsbereiche und Funktionen beziehen, die auf der Grundlage akademischer, dualer und fachschuli-

scher Qualifikationen ausgeübt werden. Die Definition berücksichtigt das handlungstheoretische und 

fach- bzw. domänenübergreifende Verständnis von Kompetenzen in der Berufsbildungsforschung 

und Berufspädagogik (vgl. FRANKE 2005; ARNOLD/LIPSMEIER 2006) als kontextspezifische Leistungsdis-

positionen und Befähigungen zur Wahrnehmung, Modellierung und Transformation von Situationen 

und nimmt zum anderen Bezug auf wissenschaftsspezifische Kompetenzen (vgl. SCHAPER 2012, S. 

22ff). 

 

Beruflich-wissenschaftliche Kompetenzen werden hier fach- und qualifikationsunspezifisch in Anfor-

derungsbereichen beschrieben, die bei der Gestaltung von Bildungsgängen beider Bildungsteilberei-

che maßgeblich zu berücksichtigen sind. Die Anforderungsbereiche sind in einer vergleichenden Do-

mänen- und Deskriptorenanalyse von sektorübergreifenden Qualifikationsrahmen und Kompetenz-

modellen identifiziert worden.  

 

Beruflich-wissenschaftliche Kompetenzen sind hier niveauunspezifisch beschrieben, um zunächst den 

'beruflichen' und 'wissenschaftlichen' Schnittmengenbezug darzustellen. Eine mögliche sektor- und 

niveauspezifische Präzisierung für eine weiterführende Operationalisierung, z.B. zur Entwicklung von 

Leitfäden zur Lernergebnisgestaltung, aber auch zur Berücksichtigung bei der Entwicklung gemein-

samer Eckpunkte zur Qualitätsentwicklung beruflicher und wissenschaftlicher Qualifikationen, sind 

weiteren Schritten vorbehalten. 

 

In der Darstellung korrelieren diese Kompetenzen de facto insbesondere mit dem Komplexitätsgrad 

der Anforderungen der Niveaus 6 und 7 des DQR (akademische Bachelor und Master Abschlüsse und 
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berufliche Fortbildungsqualifikationen der Stufe 2). Zur Orientierung wird ihre explizite oder implizite 

Korrelation mit den Kompetenzdomänen der sektorübergreifenden Qualifikationsrahmen DQR, HQR 

und QRBF (Qualifikationsrahmen Berufliche Fortbildung)in Klammern gekennzeichnet (Erläuterung 

siehe Anlage). Die Diktionsnähe der Kompetenzbeschreibungen zu Deskriptoren von Qualifikations-

rahmen ermöglicht auch eine Nutzung über eine kompatible kompetenzbezogene Gestaltung von 

Qualifikationslernergebnissen bezogen auf beruflich-wissenschaftliche Anforderungen hinaus z.B. für 

Transparenzfunktionen (Vergleiche, Anerkennungen etc.). 

 

Definition  

Beruflich-wissenschaftliche Kompetenzen können als dispositive und performative Befähigungen 

verstanden werden, in Anforderungsbereichen, die durch hohe Komplexität, Unbestimmtheit, Neuar-

tigkeit und hohe Qualitätsansprüche an Problemlösungen gekennzeichnet sind, auf der Grundlage 

von komplexem Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten sowie motivationalen Orientierungen und Wert-

haltungen angemessen, verantwortlich und erfolgreich zu handeln.  

 

Beschreibung nach Anforderungsbereichen6   

 

 Wissen und Verstehen (Domänenbezug QR: D-W/H-W/QRBF) 

Fähigkeiten zur Erschließung, Beherrschung und zum kritischen Verständnis eines umfassenden, in-

tegrierten, teilweise spezialisierten Wissens, seiner Grundlagen in einem Fach, einer Disziplin, einem 

Arbeitsfeld und darüber hinaus sowie das Vermögen zu deren Weiterentwicklung beizutragen.  

 Lernen (Domänenbezug QR: D-Se/H-K/QRBF) 

Fähigkeiten zum selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernen, einschließlich forschenden 

Lernens zur Generierung neuen Wissens in einem Gegenstandsbereich und in einem Fach.  

 Problemstellungen und – lösungen (Domänenbezug QR: D-F/H-K/QRBF) 

Fähigkeiten zur Identifikation und systematisierten Analyse von komplexen Problem- und Aufgaben-

stellungen zur Entwicklung geeigneter, innovativer Lösungsoptionen und ihrer Anwendung in kom-

plexen Anforderungskontexten. 

 Reflexivität und Beurteilung (Domänenbezug QR: D-Se/H-K/QRBF) 

Fähigkeiten zur vertieften Reflexivität und Beurteilung gegenüber komplexen Gegenständen, Prob-

lem- und Aufgabenstellungen sowie dem eigenen Handeln.  

 Selbstorganisation und Planung (Domänenbezug QR: D-Se/H-K/QRBF) 

Fähigkeiten zur Selbstorganisation und eigenständigen Planung komplexer Problem- und Aufgaben-

stellungen einschließlich ihrer angemessenen situationsbezogenen und längerfristig angelegten Be-

arbeitung. 

 Methoden (Domänenbezug QR: D-Ü/H-K/QRBF) 

Fähigkeiten zur Beherrschung eines umfassenden Spektrums von Methoden und Instrumenten sowie 

zu ihrer Auswahl und ihres Einsatzes zur Bearbeitung und Lösung komplexer Probleme und Aufgaben. 
  

                                                
6
 Domänenbezug zu Qualifikationsrahmen siehe Folgeseite. 
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 Entscheidung, Verantwortung und Führung (Domänenbezug QR: D-So/H-K/QRBF)  

Entscheidungsvermögen sowie Fähigkeiten zur Übernahme von Verantwortung und Führung und zur 

Definition und Festlegung von Zielen in komplexen Lern- und Arbeitskontexten.  

 Kommunikation und Transfer (Domänenbezug QR: D-So/H-K/QRBF) 

Fähigkeiten zur Kommunikation und zum Transfer von anschlussfähigem Wissen und Erkenntnissen 

aus komplexen Lern-, Forschungs- und Arbeitszusammenhängen in komplexe Anforderungskontexte 

unter Einsatz geeigneter Vermittlungs- und Anwendungsfertigkeiten. 

 

Domänenbezüge zu Qualifikationsrahmen   

 

 D-W:  DQR / Wissen 

 D-F:    DQR / Fertigkeiten  

 D-So:  DQR / Sozialkompetenz  

 D-Se:  DQR / Selbstständigkeit 

 D-Ü:   DQR / domänenübergreifend 

 H-W:  HQR / Wissen-Verstehen 

 H-K:    HQR / Können  

 QRBF7:   QRBF / domänenübergreifend implizit integriert 

 

  

                                                
7
 QRBF steht für Qualifikationsrahmen Berufliche Fortbildung und bezieht sich auf die Eckpunkte zur Struktur und Qualitäts-

sicherung der beruflichen Fortbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) vom 12.03.2014. 



55 

 

4.3 Qualifikationsgestaltende Entwicklungen zur kompatiblen Beschreibung kompetenzba-
sierter beruflicher und wissenschaftlicher Lernergebnisse   

4.3.1 Überblick  

An der Schnittstelle beruflicher und hochschulischer Bildung sind für die Untersuchung Bildungsgän-

ge relevant, in denen die Verknüpfung von beruflichen und akademischen Anforderungen beim theo-

rie- und praxisbezogenen Lernen für die inhaltliche und organisatorische Gestaltung konstitutiv sind 

(vgl. RÄBIGER 2007). Im bildungspolitischen wie im wissenschaftlichen Diskurs wird dies insbesondere 

bei dualen Studiengängen als gegeben angesehen (KONEGEN-GRENIER/WERNER 2001, S. 9; KUP-

FER/MUCKE 2009). Des weiteren können hierunter auch Studiengänge in Disziplinen wie z.B. Jura, Me-

dizin, Publizistik, diverse pädagogische Fachrichtungen u.v.a. gefasst werden, in denen die o.g. Krite-

rien in Varianten erfüllt werden, ohne dass sie im klassischen Sinne z.B. des BBiG als dual bezeichnet 

werden können. Schließlich werden diese Kriterien auch von vielen Kurzzeitstudiengängen erfüllt, 

wie sie im Hochschulbereich anderer Länder wie z.B. in den USA im Unterschied zu dualen Studien-

gängen in Deutschland zum Teil flächendeckend eingeführt worden sind (vgl. EURASHE 2011; REIN 

2011b und 2015).  

 

Die Forschung fokussiert hier zunächst auf duale Studiengänge, da sie nicht nur als weitere Variante 

arbeitsplatzbezogenen und -integrierten Lernens z.T. seit Langem existieren, sondern auch im Hin-

blick auf seine Annahme und Fragestellungen bezogen auf den Anspruch, eine übergreifende kompe-

tenzbezogene Qualifizierung für akademische und berufliche Anforderungsbereiche zu gewährleis-

ten, im Forschungsinteresse sind (vgl. MUCKE/SCHWIERDZIK 2000). Duale Studiengänge gelten in der 

bildungspolitischen Diskussion als das durchlässigkeitsfördernde Qualifikationsformat an der Schnitt-

stelle beruflicher und hochschulischer Bildung schlechthin, da sie die kognitive und die handlungsori-

entierte Kompetenz der Studierenden zur Bewältigung von komplexen Anforderungen fördern sol-

len. 

 

Duale Studiengänge sind bereits lange vor dem Start der o.a. europäischen und deutschen Bildungs-

prozesse eingeführt worden. Sie sind nach dem 'dualen' Gestaltungsprinzip einer Theorie-Praxis Ver-

knüpfung mit einem Verbund der Lernorte in Anlehnung an die duale berufliche Aus- und Fortbildung 

entwickelt worden. Sie existieren in den Varianten ausbildungs- und praxisintegrierter Typus sowie 

berufsintegrierter und -begleitender Typus (HOLTKAMP 1996; MUCKE/SCHWIERZIK 2000, S. 6). Duale 

Studiengänge werden überwiegend an Fachhochschulen angeboten und i.d.R. mit einem Bachelor in 

den Fachrichtungen abgeschlossen, in denen auch berufliche Aus- und Fortbildungsqualifikationen 

existieren, wie z.B. in den Bereichen Wirtschafts- und Ingenieurwesen, Informatik, Gesundheits- und 

Pflegewesen. An Universitäten existieren entsprechende Angebote auch auf dem Masterniveau (RÄ-

BIGER/PEHLKE-MILDE 2006); sie bilden zurzeit jedoch noch die Ausnahme. Auch wenn duale Studien-

gänge nur einen kleinen Anteil der Studienangebote (6%) abdecken und nur wenige Studierende 

(2,2%) sie belegen (BLK 2008), ist hier ein stetiges Wachstum zu verzeichnen (KUPFER/MUCKE 2009).  

 

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird Bezug genommen auf die seit den 90er Jahren durchge-

führten Struktur-, Entwicklungs- und Bedarfsanalysen zu dualen Studiengängen von HOLTKAMP (1997), 

MUCKE/SCHWIERDZIK (2000), RÄBIGER (2007, S. 208), KUPFER/MUCKE (2009). Weiter werden die im Rah-

men des Programms der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung erfolgten Arbeiten (BLK 

2008) berücksichtigt, die die Herausforderungen des kompetenzbezogenen Wechsels zu Lernergeb-

nissen (Shift to Learning Outcomes) aufgreifen. In ihrem Programm 'Duale Studiengänge im tertiären 

Bereich' hat die BLK 2005 bis 2008 eine Reihe von Modellprojekten gefördert, in denen Anerken-
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nungs- und Anrechnungsverfahren für die an verschiedenen Lernorten erworbenen Kompetenzen 

entwickelt und erprobt wurden (BLK 2008). Überwiegend handelte es sich dabei um duale Studien-

gänge mit Bachelor-Abschluss, insbesondere in technischen Fachrichtungen (u.a. Informatik) sowie in 

den Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften. In einer Gesamtbewertung des Programms ist 

gerade bei der inhaltlichen Abstimmung der Lernorte und Curricula sowie der Nutzung des Potenzials 

der Praxisprozesse für handlungsorientiertes Lernen ein Weiterentwicklungsbedarf benannt worden 

(BLK 2008, S. 33; RÄBIGER 2007, S. 208). DETTLEFF (2008, S. 73-80) betont, dass bei der Einordnung 

dualer Studiengänge in den DQR ein längerfristiger Forschungs- und Entwicklungsbedarf zur Umset-

zung des Paradigmenwechsels von der Input- zur Outcome-Orientierung gegeben ist.  

 

Wie in Kapitel 3 bereits angeführt, konzentrierte sich der empirische Teil des Forschungsprojektes auf 

die Untersuchung von dualen Studiengängen entlang der o.a. Kernfragestellungen. Die Auswahl der 

hierfür vorgesehenen dualen Studiengänge erfolgte auf der Grundlage einer vorbereitenden qualita-

tiven Materialuntersuchung, die einen Überblick zu bereits mehrjährig existierenden Studiengängen 

ermittelte, bei denen bildungsbereichsübergreifende Ansätze zur Kompetenzorientierung bereits 

annäherungsweise berücksichtigt wurden.  

 

Diese vorbereitende Untersuchung erfolgte aufgrund von forschungsbezogenen Hinweisen über z.T. 

langjährig bestehende Arbeitskontakte bei denen die BMBF Programme ANKOM und Offene Hoch-

schulen sowie die Programme von BLK und Stifterverband zu Dualen Studiengängen und BIBB Mo-

dellversuche berücksichtigt worden sind. Weitere Hinweise hierzu erfolgten über Arbeitskontakte auf 

einschlägigen Foren von Fachtagungen (z.B. Veranstaltungen der o.g. Programme, Hochschultage 

Berufliche Bildung, BIBB-Fachkongress). Diese Materialuntersuchung konzentrierte sich auf Bildungs-

gänge der Qualifikationsbereiche Betriebswirtschaft und Informationstechnologie aufgrund ihrer 

repräsentativen Bedeutung für bildungsbereichsübergreifende Fraggestellungen. Die Untersuchung 

bezog auch den Stand der seit 2011 BMBF-geförderten Pilot-Studiengänge zur betrieblichen Berufs-

pädagogik ein, die einschlägige berufliche Fortbildungsqualifikationen berücksichtigen und für For-

schungsansatz und -fragen ebenfalls relevant sind. In diesem Schritt wurden Curricula und Prüfungs-

anforderungen einschließlich der zugrundeliegenden Gestaltungskonzepte der dualen Studiengängen 

sowie Informationen zu den jeweiligen beruflichen Referenzqualifikationen im Hinblick auf ihre mög-

liche Verwertbarkeit für die Fallstudien ausgewertet.  

 

Auf dieser Grundlage konnten in den Qualifikationsbereichen Betriebswirtschaft, Informationstech-

nologie und Berufspädagogik anhand nachfolgend aufgeführter Kriterien zehn duale Studiengänge 

zur Durchführung von Fallstudien ausgewählt werden: 

 

Auswahlkriterien für Fallstudien Duale Studiengänge 

 

o Duale BWL und IT Studiengänge (Schwerpunkt Bachelor) 

o Fachhochschulen und Universitäten 

o Formale und inhaltliche Kompatibilität mit regulären Studiengängen  

o Anschlussfähige Gestaltung zur Masterebene 

o Ausbildungsintegriert, berufsintegriert, berufsbegleitend, kooperativ  

o Bezug zur beruflichen Aus- und Weiterbildung (Referenzqualifikationen) 

o Kontinuierliche Gestaltungskooperation mit Lernortpartnern  

o Durchlässigkeitsgefördert (ANKOM o.ä.)  

o Gute Dokumentation zu forschungsrelevanten Themen 
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o Längerer Erfahrungszeitraum  

o Vertiefter Kenntnisstand zur Forschungsthematik 

o Entwicklungs- und experimentierbereit 

 

Die Fallstudien bezogen sich auf fünf wirtschaftsbezogene Studiengänge, vier Informatik- bzw. inge-

nieurwesenbezogene Studiengänge sowie einen Studiengang in betrieblicher Berufspädago-

gik/Erwachsenenbildung. Hierbei umfassten die jeweiligen Studienprogramme die Abschlüsse B.A. 

(4), M.A. (2), B.Sc. (2), B.Eng. (1) und M.Sc. (1).  

 

Ziel der Fallstudien war es, exemplarische Erkenntnisse zum Forschungsfokus und –ziel zu generie-

ren. Die Bildungsgänge wurden auf Grundlage der in den vorangegangenen Untersuchungsschritten 

konkretisierten Forschungsfragestellungen, unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Per-

spektiven der jeweiligen Fachrichtungen, der jeweils beteiligten Partner und Institutionen (i.d.R. 

Hochschulen, Akkreditierungsagenturen sowie Kammern und Betriebe) sowie der lokalen Rahmen-

bedingungen untersucht.   

 

In den Untersuchungen sind zum einen relevante bildungsgangspezifische Dokumente wie z.B. Ent-

wicklungskonzepte, Curricula, Prüfungsanforderungen, Studiengang-Evaluationen analysiert wor-

den.Weiter sind zu diesen Themen leitfadengestützte Einzel- oder Gruppenbefragungen von Exper-

ten und Expertinnen der jeweils beteiligten Partner und Institutionen (Qualifizierungsverantwortli-

che, Dozenten und Dozentinnen u.a.) durchgeführt worden (Leitfaden siehe Anhang). Hierbei wurden 

auch die Handhabung in der Umsetzung von Curricula in der Lehre und die Organisation von Unter-

richts- und Arbeitsphasen berücksichtigt. So wurde beispielsweise der Frage nachgegangen, ob prak-

tisch-berufsbezogene und theoretisch-akademische Inhalte isoliert oder übergreifend vermittelt 

werden. Ergänzend sind zu den Forschungsthemen im beschränkten Umfang leitfragenbezogene 

Gespräche mit relevanten Experten und Expertinnen aus beiden Bildungsbereichen durchgeführt 

worden. 

4.3.2 Fallstudien Duale Studiengänge  

Siehe hierzu die entsprechende Anlage (ab S. 107). 

 

4.3.3 Übergreifende Erkenntnisse 

Nachfolgend wird zu zentralen Aspekten der Stand einer komplementären Beschreibung beruflicher 

und wissenschaftlicher Lernergebnisse bei den untersuchten dualen Studiengängen mit Bezügen zu 

den jeweils angewendeten Kompetenzmodellen zusammengefasst dargestellt. Die Erkenntnisse zu 

den hier exemplarisch angeführten Studiengängen sind in den Fallstudien in der Anlage 4.3.2 im De-

tail aufgeführt. 

Insgesamt ergibt sich erwartungsgemäß ein heterogenes Bild, dass zum einen mit der hochschuli-

schen Gestaltungshoheit und den bis dato fehlenden verbindlichen Vorgaben im Akkreditierungsver-

fahren zu einer kompetenzorientierten Gestaltung von Studiengängen zu erklären ist. Zum anderen 

hat die HRK im Nachgang des einschlägigen Beschlusses des EHEA in der Lissabon Konvention (2007) 

erst 2013 hierzu eine Empfehlung erarbeitet, auf die am Ende dieses Abschnitts zusammenfassend 

eingegangen wird. Über ihre Akzeptanz und Implementation liegen gegenwärtig noch keine Informa-

tionen vor.  
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 Angewendete Ansätze zur Beschreibung der Lernergebnisse 

Erwartungsgemäß konnte in den jeweiligen Hochschulen bei der Entwicklung der Curricula und Prü-

fungsanforderungen der untersuchten Studiengänge nicht auf ein in sich konsistentes Modell einer 

beruflich-wissenschaftlich kompatiblen Beschreibung von Lernergebnissen Bezug genommen wer-

den. Gleichwohl ist bei den Kompetenzdimensionen und Deskriptoren nicht ausschließlich auf das 

akademische Kompetenzmodell des HQR sondern pragmatisch auf unterschiedliche Ansätze zurück-

gegriffen worden. So werden in Studiengängen vereinzelt ergänzend auch die Kompetenzdimensio-

nen der KMK zur Berufsbildung (z.B. BWL/FH Coburg) verwendet und die Lernergebnisse werden in 

einer taxonomischen Sprache beschrieben, die eine große Schnittmenge zu den z.B. in den Rahmen-

stoffplänen der Aufstiegsfortbildung etablierten Kompetenzen aufweist (z.B. Wirtschaftsinforma-

tik/FH Stralsund). Vereinzelt sind auch die bildungsbereichsübergreifend konzipierten Kompetenzdi-

mensionen und Deskriptoren des DQR zugrunde gelegt worden (z.B. BWL/FH Ingolstadt).  

Eine Ausnahme bildet hier der duale Masterstudiengang für betriebliche Berufspädagogik der FH 

Alfter, in dem das Kompetenzprofil weitgehend in den Dimensionen beruflicher Kompetenz der KMK 

beschrieben wird. Auffällig ist auch, dass bis auf eine Ausnahme (Universität Paderborn) eine Niveau-

konsistenz beim Gebrauch taxonomischer Beschreibungen (i.d.R. nach ANDERSON/KRATHWOHL 2001) 

nicht durchgängig gegeben ist. 

Der vergleichsweise. geringe Systematisierungsgrad beruflich-wissenschaftlich kompatibler Lerner-

gebnisse wurde auch bildungssystemisch mit dem verfassungsrechtlichen Standardisierungsverbot 

akademischer Lehre und der Schwierigkeit mit standardisierten Ordnungsmitteln (Rahmenlehrplä-

nen) in der beruflichen Bildung in diesem Kontext umzugehen, begründet. 

 

 Ganzheitliche Kompetenzkonsistenz und Ausgewogenheit wissenschaftlicher und beruflicher 

Lernergebnisse  

Bis auf eine Ausnahme (Universität Paderborn) sind alle untersuchten dualen Studiengänge aus-

schließlich auf außerakademische Berufsfelder hin konzipiert. Die Lernergebnisbeschreibung der 

jeweiligen fachwissenschaftlichen Kompetenz ist überwiegend funktional auf die Bewältigung von 

Anforderungen in diesen Bereichen beschränkt (z.B. BWL/FH Ingolstadt). Auch ist deutlich geworden, 

dass wissenschaftliche Kompetenz häufig auf die Beschreibung methodischer Fähigkeiten reduziert 

beschrieben wird. Auffällig ist auch, dass die Befähigung zur Beherrschung des jeweiligen disziplinä-

ren Wissenskanons am deutlichsten in den grundlagen- und abschlussbezogenen Lerneinheiten cur-

ricular thematisiert werden, während die eher 'anwendungsbezogenen' Module einschließlich der 

Projekt- und Betriebsphasen in der Lernergebnisdiktion und –perspektive an außerakademischen 

Bedarfen ausgerichtet ist. Sofern dies nicht bildungssystemisch abgeleitet bzw. begründet wird, sa-

hen die Experten überwiegend keinen grundlegenden Widerspruch zwischen beruflichen und wis-

senschaftlichen Kompetenzen, was immer im jeweiligen Anforderungskontext bzw. -niveau beurteilt 

werden sollte. In diesem Sinne sind auch Fachlichkeit und Handlungsorientierung nicht als grundsätz-

lich unterschiedlich sondern eher als komplementär zu begreifen eingeschätzt worden. 

 

Auch hier bildet der untersuchte duale Masterstudiengang betriebliche Berufspädagogik (BBP/FH 

Alfter) eine Ausnahme, da in allen Theorie- und Praxis-Modulen konsistent nicht nur die Beherr-

schung des jeweiligen disziplinären Wissens und seiner Operationalisierung für außerakademische 

Problemstellungen, sondern auch die Befähigung zu Rückbezügen zum akademischen Diskurs der 

Disziplinen in den Lernergebnissen gefordert wird. Ergänzend ist dem Studium ein Propädeutikum 
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vorgeschaltet, dass das Verständnis von Wissenschaft nicht nur im Hinblick auf Methodenbefähigung 

vorbereitend fördern soll. 

 

 Überfachliche Kompetenzen  

In allen untersuchten Studiengängen wird der Erwerb der überfachlichen Kompetenzen in den Lern-

ergebnissen explizit verankert. Integrativ erfolgt dies insbesondere im Hinblick auf methodische 

Kompetenzen, für die aber auch eigens ausgewiesene Module hierfür zu Beginn (Propädeutika) oder 

im Verlauf des Studiums angeboten werden. Der Erwerb sozialkommunikativer Kompetenzen hinge-

gen ist in den Studienplänen explizit überwiegend über gesonderte Lerneinheiten ausgewiesen und 

hängt von entsprechenden didaktischen Inputs ab. Vereinzelt ist eine integrative Vermittlung in der 

Lernergebnisbeschreibung z.B. von Praxisprojekten ausgewiesen (z.B. BBP/FH Alfter). 

 

 Beruflich-wissenschaftliche Kongruenz von Studiengangprofil und -curriculum 

Die untersuchten Studiengänge sind überwiegend handlungsorientiert gestaltet. Jedoch ist eine häu-

fige Abweichung fachwissenschaftsbetonter Studiengangziele von berufsfeldbetonter Gestaltung der 

Lernergebnisse in den Lerneinheiten zu verzeichnen. Auch wird die wissenschaftliche Kompetenz 

eher im Hinblick der methodischen Befähigung z.B. zur Aufgabenlösung denn als wissenschaftliches 

Verständnis und Beherrschung des disziplinär-fachlichen Kanons (unter Einschluss der überfachlichen 

Kompetenzen) insgesamt begriffen. Dies wird bei betriebsgebundenen (z.B. BWL/FH Coburg) aber 

auch bei den im Verbund (z.B. Informatik/FH Hof) gestalteten Studiengängen deutlich.  

Ein Problembewusstsein darüber, ob eine weniger fundierte disziplinäre Fachlichkeit und eine mehr 

methodisch-anwendende berufliche Funktionsorientierung in der Gestaltung der Lerneinheiten 

durchaus auch ein Nachteil für das polyvalente Profil der Absolventen und Absolventinnen wie auch 

für den Kompetenz- und Personalentwicklungsbedarf der jeweiligen Unternehmen z.B. hinsichtlich 

ihrer Produktentwicklung sein könnte, ist in den Expertengesprächen mit Ausnahme an den Hoch-

schulen Alfter und Ludwigshafen sowie an der Universität Paderborn in den Expertengesprächen 

nicht deutlich geworden. 

 

 Integrierter Kompetenzansatz für Theorie/Praxis Phasen  

Bei allen untersuchten dualen Studiengängen ist die betriebliche Expertise bei der Gestaltung sowohl 

der  theoretischen Lerneinheiten als auch von betrieblichen Lernphasen angemessen berücksichtigt 

worden. Überwiegend fällt jedoch der Grad an beruflich-wissenschaftlicher Kompatibilität in den 

Projekt- und Betriebspraxisphasen in der Lernergebnisbeschreibung hinter die Studienphasen zurück 

bzw. wird weniger explizit formuliert. 

 

 Integrierter Bezug zu Referenzqualifikationen  

Mit Ausnahme des kooperativ-praxisintegrierten Informatik Studiengangs an der Universität Pader-

born, ist bei der Gestaltung aller anderen untersuchten Studiengänge ein Abgleich der jeweiligen 

beruflichen Referenzqualifikationen mit den jeweiligen Anforderungen und Lernergebnissen auch 

unter Einbeziehung einschlägig versierter betrieblicher und anderer Experten der beruflichen Bildung 

vorgenommen worden. Allerdings ist dabei immer der jeweilige hochschulische Qualitätsmaßstab 

zugrunde gelegt worden, was auch dazu geführt hat, dass vergleichsweise wenige Lerneinheiten der 

jeweiligen Referenzqualifikation als niveau- und inhaltsbezogen gleichwertig anerkannt in die Curri-

cula integriert worden sind. 

 
  



60 

 

 Vertikale Anschlussfähigkeit  

Nach Konzeptanalysen und Befragungen zu den untersuchten dualen Bachelor-Studiengängen lässt 

sich feststellen, dass in der Lernergebnisbeschreibung Verbundstudiengänge gegenüber den jeweils 

konsekutiven Masterstudiengängen hinsichtlich der wissenschaftlichen Anforderungen anschlussfä-

higer gestaltet sind. Auch kann mit Ausnahme des untersuchten Master of Arts (B.A.)-Studiengangs 

der FH Alfter und des Bachelor of Science (B.Sc.)-Studiengangs der Uni Paderborn bei keinem ande-

ren der Studiengänge von einem vollständig abgestimmten integrativen curricularen Konzept ausge-

gangen werden, das auch die Befähigung zu einer (optionalen) wissenschaftlichen Tätigkeit im Sinne 

der geforderten Polyvalenz von Studiengängen konzeptionell angemessen berücksichtigt.    

 

 Didaktik und Prüfungsformen  

Über die bereits z.T. langjährig eingeführten didaktischen Methoden und Prüfungsformen hinaus sind 

hierzu keine weiteren spezifischen Vorschläge gemacht worden, die einen beruflich-wissenschaftlich 

kompatiblen Kompetenzerwerb explizit befördern. 

 

 Auswirkungen auf Qualifikationsfelder 

Da die jeweiligen Hochschulen gegenwärtig weder eine Evaluierung einer beruflich-wissenschaftlich 

kompatiblen Kompetenzorientierung durchgeführt haben und auch nicht über hochschulweit gelten-

de Leitfäden o.ä. zur Implementierung einer solchen verfügen, liegen bisher keine Erkenntnisse z.B. 

über entsprechende 'Bench Mark – Wirkungen' auf neue Studiengänge vor. 

 

 Orientierungsbedarf in einer beruflich-wissenschaftlich kompatiblen Lernergebnisbeschrei-
bung 

Die befragten Studiengangexperten und -expertinnen haben aus Qualitätsgründen einhellig einen 

chronischen Bedarf an disziplinspezifischen und auch hochschulübergreifenden Orientierungsleitfä-

den für eine beruflich-wissenschaftlich kompatible Lernergebnisbeschreibung hervorgehoben. Ein-

zelne Hochschulen (z.B. Ingolstadt) arbeiten zurzeit an der Entwicklung entsprechender hochschulin-

terner Standards. Grundsätzliche Probleme zur Überwindung der Unterschiede zwischen Fach- und 

Handlungssystematik hat keiner der befragten Experten und Expertinnen geäußert.  
 

Zum offenkundigen Orientierungsbedarf bezüglich einer beruflich-wissenschaftlich kompatiblen Ge-

staltung von Qualifikationen in beiden Bildungsteilbereichen und eines entsprechenden Kompe-

tenzerwerbs hat die HRK ausgehend von ihrem bereits o.a. Fachgutachten (SCHAPER et al. 2012) im 

Rahmen des BMBF geförderten Projektes Nexus eine Reihe von Leitfäden für eine kompetenzorien-

tierte Gestaltung und Qualifizierung in Studiengängen entwickelt, die in ihren Kernaussagen und Vor-

schlägen eine hohe Relevanz für das Erkenntnisinteresse dieser Forschung haben. 

 

So wird im Leitfaden “Kompetenzorientierung im Studium. Vom Konzept zur Praxis“ (HRK 2012) aus-

geführt, bei einer kompetenzorientierten Gestaltung von Studium und Lehre gehe es darum, dass 

Studierende neben fachlich-wissenschaftlichen Kompetenzen auch solche Fähigkeiten entwickeln, 

mit denen sie die im Zuge des Hochschulstudiums erworbenen Kenntnisse in praktischen Einsatzfel-

dern anwenden, anpassen, reflektieren und weiterentwickeln können, sei es im Rahmen einer wis-

senschaftlichen Tätigkeit oder im Rahmen einer Berufstätigkeit außerhalb der Hochschule. Zudem 

könne ein kompetenzorientiertes Studium zur Förderung fachübergreifender Kompetenzen beitra-

gen und daher auch berufspraktisch verwertbare Schlüsselkompetenzen fördern.  
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Durchaus komplementär zu den im BBiG (2005) und von der KMK (2000 u.a.) beschriebenen Zielen 

beruflicher Bildung zu verstehen, unterstütze Hochschulbildung im Sinne der kompetenzorientierten 

Lehre eine ganzheitliche Bildung und die Ausprägung von Fähigkeiten, die zur Bewältigung konkreter 

Anforderungen in vielen verschiedenen Lebensbereichen befähigen. (HRK 2012, S. 3) 

 

Gestaltung von Curricula und Lernergebnisse  

 

Im Zentrum und am Anfang einer kompetenzorientierten Studiengangentwicklung stehe die Frage, 

was Absolventen und Absolvetinnen am Ende eines Studiums im Sinne von fachlichen und überfach-

lichen Kompetenzen können sollen. Die Bestimmung dieser Kompetenzen sollte sich einerseits an 

wissenschaftlichen Rahmenvorgaben orientieren und andererseits auch Anforderungen zukünftiger 

bzw. potenzieller Tätigkeitsfelder berücksichtigen. Das so entstandene Kompetenzprofil werde in 

einem weiteren Schritt auf ein modularisiertes Curriculum in kompetenzentwickelnde Module und 

Lernergebnisse heruntergebrochen. Voraussetzung dafür sei die Beteiligung der Lehrenden, aber 

auch der Studierenden und zum Teil weiterer Stakeholder und Akteure an der Entwicklung des Curri-

culums und der Formulierung der Qualifikations- und Bildungsziele des Studiengangs, der Module 

und der einzelnen Lehrveranstaltungen. (HRK 2012, S. 4) 

 

Für die Gestaltung der Lernergebnisse wird eine Orientierung an einem ganzheitlichen Kompetenz-

modell mit den Dimensionen Fach-, Methoden-, Sozial- und Personal/Selbstkompetenz vorgeschla-

gen, wie es die KMK (2000 u.a.) seit vielen Jahren für die Gestaltung des berufsschulischen Unter-

richts verbindlich festgelegt hat (HRK 2013, S. 3). Bezüglich der Fach- und Methodenkompetenz wird 

vorgeschlagen, das erforderliche Wissen in vier Wissenskategorien mittels einer kognitiven Klassifi-

zierung in den Hauptkategorien Faktenwissen, konzeptionelles Wissen, prozedurales Wissen und 

metakognitives Wissen, gestuft nach erinnern (Wissen), verstehen, anwenden, analysieren, beurtei-

len und (er-)schaffen zu beschreiben. Für die Bereiche der Sozial- und Personal-/Selbstkompetenz 

wird die Taxonomie der affektiven Domäne (Werte, Haltungen) vorgeschlagen, die sich nach emp-

fangen, reagieren, werten, organisieren (von Werten) und charakterisieren (von Werten) gliedert. In 

dieser Klassifizierung folgt die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ANDERSON/KRATHWOHL (2001, S. 67f) 

sowie der IOWA STATE UNIVERSITY (2012; vgl. auch 4.2.2, S. 21f).  

Für eine Gestaltung von Kompetenzprofil, Curricula und Lernergebnisse, der Didaktik und Prüfungen 

empfiehlt die HRK in ihren Leitfäden zur Kompetenzorientierung ein aufeinander abgestimmtes Ver-

fahren nach dem Grundsatz des 'Constructive Alignment' (vgl. WILDT/WILDT 2011) und formuliert 

hierzu detaillierte Ausführungen unterlegt mit praktischen Beispielen (HRK 2012, 2013 u. 2015). 

 

So schlägt sie für die Gestaltung einer kompetenzorientierten Didaktik eine aktive, handelnde und 

problemorientierte Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen vor. In einer kompetenzorien-

tierten Lehr-/Lerngestaltung empfehlen würden sich deshalb vor allem aktivierende Formen der 

Lehr-/Lerngestaltung in Form authentischer Aufgaben und Anforderungskontexte empfehlen, wie 

z.B. forschendes und problem- sowie projektbasiertes Lernen mithilfe von Fallstudien, Lernportfolios, 

Projektarbeiten und Planspielen. Konkret bedeute dies, dass Anwendungs- und Praxisbezüge von 

Lerninhalten verdeutlicht werden. Entscheidend sei, dass die kompetenzorientierte Lehr-/ Lernge-

staltung auf die im Curriculum und in den Modulen formulierten Kompetenzen Bezug nehme. Leh-

rende nehmen dabei die Rolle eines Begleiters und Beraters bei individuellen Lernprozessen wahr. 

(HRK 2012, S. 5) 
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Kompetenzorientiertes Prüfen bedeute zunächst, aus der Vielfalt möglicher Prüfungsformen das zur 

jeweiligen Lehr-/Lerngestaltung passende Prüfungsformat zu wählen. Um den Kompetenzerwerb 

effektiv zu unterstützen, orientierten sich die Prüfungsarrangements an den für den Studiengang, die 

Module und die einzelnen Lehrveranstaltungen formulierten Bildungs- und Qualifikationszielen. So-

fern diese und die Formen der Rückmeldung an die Studierenden den Inhalten und Anforderungen 

der fachlichen und fachübergreifenden Ziele nicht entsprechen, bestehe die Gefahr, dass Lernaktivi-

täten trotz einer möglicherweise adäquaten Lehr-/Lerngestaltung nicht auf diese Ziele, sondern auf 

Prüfungsformate ausgerichtet werden. Die Schwierigkeit bei der Auswahl der geeigneten Prüfungs-

form liege in der Herausforderung ein Format zu finden, dass mit den Lehr-/Lernmethoden, den Lehr-

/ Lernzielen, Kompetenzen, Niveaustufen und den Lernergebnissen korrespondiere. Dies betrifft ne-

ben der Methode der Leistungsüberprüfung auch die Kriterien der Leistungsmessung. (HRK 2015, S. 

6) 
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4.4 Europäische und nationale Entwicklungen in der EU  

4.4.1 Überblick  

Ergänzend zur bisherigen Untersuchung im deutschen Bildungskontext werden nachfolgend ausge-

wählte konzeptionelle Ansätze auf europäischer Ebene und im nationalen Kontext anderer europäi-

scher Länder behandelt, die für eine Beschreibung von Lernergebnisse an der Schnittstelle beider 

Bildungsbereiche berücksichtigt werden könnten.  

 

Ein entscheidender Ausgangsimpuls für eine koordinierte europäische Bildungspolitik und damit für 

alle Initiativen zum Lebenslangen Lernen innerhalb der EU hat die im Jahr 2000 vom Europäischen 

Rat formulierte Lissabon-Strategie gegeben, wonach sich die EU zum global wettbewerbsfähigsten 

und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum entwickeln soll. Die Hoheit über die Bildungs-

politik bleibt zwar bei den Mitgliedsstaaten, jedoch wurden bereits seit den 1990er Jahren zahlreiche 

europäische Initiativen entwickelt, die auf eine stärkere Koordination der nationalen Bildungspolitik 

in Europa abzielen. Neben dem Hochschulsystem (Bologna-Prozess 1999) betrifft dies das System der 

beruflichen Bildung (Brügge-Kopenhagen-Prozess 2002) sowie den Bereich des informellen und le-

bensbegleitenden Lernens. Für die hochschulische Bildung hat der europäische Bologna-Prozess mit 

dem Qualifizierungsziel ‚Erwerb berufsbezogener Kompetenz‘ in der Gestaltung akademischer Bil-

dungsgänge einen wichtigen paradigmatischen Schritt eingeleitet, der die bildungspolitische Ziel-

schnittmenge mit der beruflichen Bildung erheblich erweitert. Auch über den Bologna-Prozess hinaus 

hat die europäische Kommission viele Projekte und Initiativen ins Leben gerufen, die zu einer Annä-

herung von beruflichem und hochschulischem System führen können, wie z.B. EQR, ECTS (European 

Credit Transfer System), ECVET (European Credit System for Vocational Training and Education), EU-

ROPASS, EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training). 

Das gemeinsame Grundprinzip dieser Instrumente ist die Beschreibung von Kompetenzen und Quali-

fikationen durch Lernergebnisse. Nicht die erworbenen Abschlüsse, Zeugnisse oder Zertifikate und 

auch nicht mehr das absolvierte Bildungsprogramm sind von Interesse, sondern die erworbenen 

Kompetenzen bzw. der ‚Learning Outcome‘ (BULGARELLI et al. 2009b). Ein weiteres Merkmal europäi-

scher Bildungspolitik neben der Outcome-Orientierung ist die Betonung des lebenslangen Lernens. 

Mit immer kürzeren Innovationszyklen und einer ständigen Verringerung der Halbwertzeit des (be-

ruflichen) Wissens ist lebensbegleitendes oder lebenslanges Lernen für wissensintensive Volkswirt-

schaften unverzichtbar geworden. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon 

wird bekräftigt, dass der erfolgreiche Übergang zur wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft mit 

einer Orientierung zum lebenslangen Lernen einhergehen muss. (KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-

MEINSCHAFTEN 2000)  

 

Die wichtigste Triebfeder dieser Entwicklung ist allerdings nicht die Durchlässigkeit zwischen berufli-

cher Bildung und Hochschule, sondern die Validierung, also die Anerkennung von Lernleistungen 

über die Landesgrenzen hinweg. Ähnlich wie bei den Übergängen zwischen beruflicher und hoch-

schulischer Bildung in Deutschland, stehen auch bei der Validierung die Fachexperten vor großen 

Hindernissen, die oft in nationalen Eigenheiten der Bildungssysteme begründet sind. Trotzdem sind 

die europäischen Ansätze für die Identifikation von Kriterien für eine kompatible Beschreibung von 

Learning Outcomes hilfreich. 

 

Neben der formalen Weiterbildung fokussiert die EU im Rahmen der Lissabon-Strategie auch auf 

informellem Lernen als gleichwertige Lernform. Die Herausforderung besteht darin, wie im Rahmen 
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informellen Lernens erworbene Kompetenzen nachgewiesen und auf formale Bildungsgänge ange-

rechnet werden können. Dabei geht es in erster Linie um Verfahren zur Sichtbarmachung informeller 

Lernleistungen wie z.B. über den ProfilPASS und um neue Zertifizierungs- und Anrechnungsmodelle, 

die auch der Mobilität in Europa dienen, wie etwa bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen 

bzw. nachgewiesenen Kompetenzen.  

 

Nachfolgend werden verschiedene überfachliche und domänenspezifische Ansätze erörtert. Beson-

ders ausgeprägt sind hier Anstrengungen in der IT-Wirtschaft, autodidaktisch erworbene Kompeten-

zen messbar und vergleichbar zu machen. Weitere Anregungen für die Beschreibung von Learning 

Outcomes lassen sich aus national orientierten Ansätzen ableiten, die die Beschreibung von Lernleis-

tungen in allen Bildungssystemen umfassen und auf der Grundlage von Gesetzen einen höheren Ver-

bindlichkeitscharakter haben. Beschrieben werden auch nationale Ansätze aus Norwegen, Frank-

reich, Finnland, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Bemerkenswert sind hier 

individuelle Anerkennungsverfahren, die Akzeptanz von (E-)Portfolios zum Nachweis von Lernleis-

tungen sowie die Professionalisierung der Verantwortlichen in Anerkennungsverfahren. 

4.4.2 Europäische Initiativen und Konzepte  

Ansätze, die zur Beschreibung von Lernergebnissen an der Schnittstelle beruflicher und hochschuli-

scher Bildung herangezogen werden könnten, lassen sich in Entwicklungsprojekten von EU-

Programmen wie Leonardo da Vinci und ECVET sowie in domänenspezifischen Ansätzen identifizie-

ren, die nachfolgend diskutiert werden. 

 

 Projekte des Leonardo da Vinci Programms 
 
VQTS, Zoom und Equal Class  

Die Projekte VQTS - Vocational Qualification Transfer System (2003 – 2009), ZOOM (2009 – 2011) 

sowie Equal Class (2012 – 2014) bauen konzeptionell aufeinander auf.  

VQTS I und II hatten das Ziel, ein Instrument zur Transparenz und Vergleichbarkeit der Ausbildungs-

angebote und Qualifikationen innerhalb der EU zu entwickeln. Basierend auf dem von Dreyfus & 

Dreyfus entworfenen Modell der fünf Kompetenzstufen vom Anfänger bis zum Experten, wurde eine 

Kompetenzmatrix zur Zuordnung von Kompetenzbereichen bzw. Learning Outcomes konzipiert, die 

die anschließende Erstellung von Kompetenzprofilen ermöglicht. Die Matrix besteht aus den Kompe-

tenzbereichen, basierend auf den jeweiligen Kernarbeitsaufgaben, sowie mehreren Stufen der Kom-

petenzentwicklung vom Anfänger bis zum Facharbeiter. Zur Entwicklung eine hierfür gestalteten 

Muster-Matrix wurden die Berufsfelder Maschinenbau und Mechatronik ausgewählt.  

Blieb VQTS I noch ausschließlich im beruflichen System, so versuchte das Folgeprojekt VQTS II die 

Kompetenzbereiche und Stufen auszuweiten, um Überschneidungen zwischen beruflichen und hoch-

schulischen Bildungsprogrammen zu identifizieren. Auf einen konkreten Äquivalenzvergleich und auf 

Niveauzuordnungen wurde allerdings verzichtet, da sich bei der Verwendung des Modells in diesem 

Zusammenhang auch Einschränkungen ergeben. Dazu gehörte u.a. die Frage, ob die Bereitschaft 

besteht, ein neues Instrument wie die VQTS-Matrix anstelle bereits etablierter Verfahren einzusetzen 

oder die Fächerorientierung im hochschulischen gegenüber der Kompetenzorientierung im berufli-

chen Bereich. Auch erwies sich als schwierig, gemeinsame Kompetenzschnittmengen zu identifizie-

ren, wenn in den Studiengängen die Vermittlung von theoretischen Grundlagen getrennt von dem 

Erwerb berufspraktischer Kompetenzen konzipiert ist. Da es sich bei der Matrix um einen holistischen 
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Ansatz handelt, ist eine Zuordnung zu Rahmenwerken wie dem EQR generell nur auf ganzheitlicher 

Ebene, nicht aber zu einzelnen Dimensionen (Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen) möglich. Für 

potenzielle Äquivalenzvergleiche lautete deshalb das Fazit, dass die Kompetenzmatrix leichter ange-

wendet werden kann, wenn die hochschulischen Curricula eher praxisorientiert sind und in Form von 

kompetenzbezogenen Lernergebnissen gestaltet werden. (LUOMI-MESSERER 2009) 

Das Projekt Zoom entwickelte die VQTS-Matrix auf der Basis des EQR und nationaler Qualifikations-

rahmen mit einer Beschreibung der Lernergebnisse von Meistern für die Berufsfelder Elektrotechnik 

sowie Kraftfahrzeugtechnik weiter. Die Niveaueinordnung erfolgte durch Experten/-innen, validiert 

durch moderierte Expertenworkshops. Die vergleichende Matrix der Lernergebnisse ist für sechs 

Länder und die beiden genannten Berufsfelder online abrufbar (http://zoom.mediabase.at/). Das 

Projekt Zoom hat sich dabei auf die Beschreibung von Learning Outcomes in der beruflichen Bildung 

beschränkt.  

Eine Erweiterung um hochschulische Lernergebnisse wird zurzeit im Projekt „Equal Class“ erarbeitet. 

In diesem aktuell noch laufenden Projekt werden ebenfalls höhere, nicht-hochschulische technische 

Qualifikationen in fünf Ländern anhand der vergleichenden Beschreibung von Lernergebnissen un-

tersucht. Ein weiterer Schwerpunkt ist zu ermitteln, inwieweit relevante Arbeitserfahrung nach Ab-

schluss einer Ausbildung eine höhere Qualifikation, d.h. die Zuordnung zu einem höheren NQR-

Niveau rechtfertigt. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, liegen dazu noch keine Erkenntnisse 

vor. (TÜTLYS et al. 2012) 

Das VQTS Projekt wurde mit dem Helsinki Award 2006 in der Kategorie „Recognition of competences 

and qualifications“ und dem Lifelong Learning Award 2007 ausgezeichnet. Die eigentliche Innovation 

war die Kompetenzmatrix mit ihrer Verknüpfung von Kompetenzbereichen und Stufen der Kompe-

tenzentwicklung. Die Weiterentwicklung in ZOOM ermöglicht Lernergebnisse sowohl 'holistisch' als 

auch 'aufgesplittet' darzustellen. Bei einer Aufsplittung wird separat auf die Kenntnisse, Fertigkeiten 

und Kompetenzen, die im Rahmen der Meisterausbildung erworben werden, eingegangen, während 

sie bei der holistischen Darstellung in ihrer Gesamtheit angeführt werden. Zusätzlich ist eine Zusam-

menfassung von mehreren Lernergebnissen einer Kernarbeitsaufgabe in Lerneinheiten ('Units') mög-

lich. 

Für andere Berufsfelder und hochschulische Bildungsabschlüsse bieten die VQTS-Matrix und ihre 

Nachfolger Erweiterungsmöglichkeiten. Im beruflichen Bereich wurde sie bereits erfolgreich in ande-

ren Projekten und Berufen (z.B. ECMO - ECVET meets europass mobility, Systemgastronomie) einge-

setzt. Aktuell werden die in den Projekten entwickelten Matrices z.B. von der BAG Elektro, Bundesar-

beitsgemeinschaft Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V. 

verwendet bzw. vom Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik für die Techniker-Weiterbildung 

weiterentwickelt.  

 
ESO-CRS (CEMES Plattform)  

Ziel des Projekts ESO-CRS (2008-10) und deren Vorläuferprojekte war die Erstellung einer skalierba-

ren internetgestützten Wissens-, Kompetenzevaluierungs- und Kompetenzbewertungslösung zur 

Anerkennung und Bewertung von Kompetenzen, die durch non-formales und informelles Lernen 

erworben wurden. In diesem Rahmen wurde die Plattform CEMES (Competence Evaluation Method 

for European Specialists) entwickelt, die als Prüfungsverfahren Grundlage eines Systems europäi-

scher Zertifikate für Managementfähigkeiten ist und Bildungsprozesse outcome-orientiert bewertet. 

Die Online-Tests stehen allen Interessierten zur Verfügung und bieten die Möglichkeit eines compu-

http://zoom.mediabase.at/
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terunterstützten Selbsttests zur Vorab-Einschätzung von Kompetenzen. Zertifikate werden nach ei-

nem dreistufigen Verfahren erteilt:  

o Computergestützter Test mit sofortiger Auswertung (Multiple Choice, Ermittlung von Fachwis-

sen) 

o Computergestützte Lösung komplexer Fragestellungen zur Ermittlung von Zusammenhangswis-

sen  

o Personalisiertes Audit mit komplexen Fallstudien. 

Je nach Bedarf können die Stufen auch einzeln angewendet oder in Kombination genutzt werden. Die 

CEMES Plattform bezieht sich auf vier Kompetenzbereiche (Strategie, Finanzen, Personal, Prozesse), 

die durch relevante Kompetenzen beschrieben werden. Die Kompetenzen werden durch dafür erfor-

derliche Fertigkeiten definiert, die wiederum durch Fachbegriffe/-wissen bestimmt werden. 

Das Fachwissen wird mit den Multiple-Choice- und offenen Fragen verknüpft. Inzwischen wurde die 

Plattform auch für andere Branchen (z.B. Sicherheitspersonal) adaptiert.  

Wie auch VQTS wurde das CEMES-Kompetenzfeststellungsverfahren durch die Europäische Kommis-

sion als bestes europäisches Projekt mit dem Helsinki-Award 2006 ausgezeichnet. Die Erfassung von 

non-formalem und informellem Lernen wird durch das computergestützte Verfahren standardisiert 

und schafft Vergleichbarkeit bei der Bewertung von Qualifizierungen im Rahmen des ECVET. Die 

Kompetenzbereiche bleiben mit ihren Kompetenzen allerdings auf der Ebene des Fachwissens. Nur 

im Kompetenzbereich Personal werden auch überfachliche Kompetenzen wie Sozial- und Metho-

denkompetenz geprüft. Das CEMES-Verfahren ist sowohl auf andere Berufsfelder als auch auf forma-

le Bildungsabschlüsse übertragbar bzw. erweiterbar. Eine Adaption zur Messung der Schnittstelle von 

beruflichem und hochschulischem Bereich ist bisher noch nicht in Angriff genommen worden. Aktuell 

wird diese Plattform im ECVET-Projekt 'ESYCQ' weiterentwickelt. 

 

 ECVET-Projekte 

Be-Twin 1 und 2 

Be-Twin 1 (2008 – 2011) und Be-Twin 2 (2012 – 2014) zielen auf die Verknüpfung der Bewertungssys-

teme ECVET and ECTS, um die Mobilität von Lernern und Beschäftigten zwischen beruflicher und 

hochschulischer Bildung sowie zwischen einzelnen europäischen Ländern zu erhöhen. In Be-Twin 1 

wurde eine Matrix zur Verknüpfung von Learning Outcomes und Lernaktivitäten und deren Umset-

zung in ECTS bzw. ECVET-Punkten entwickelt, da die Lernergebnisse als das einzig mögliche Überset-

zungsinstrument zwischen den beiden Systemen identifiziert wurden. Beteiligt waren 13 Akteure der 

beruflichen und hochschulischen Bildung aus acht Ländern darunter das Universitätsnetzwerk UNICA, 

die Handelskammer Paris und die DEKRA-Akademie. (Be-TWIN, Testing a joint ECVET-ECTS Imple-

mentation, 2011). Im Projekt Be-Twin 2 wird das Verfahren in drei Ländern an der Schnittstelle von 

beruflicher zu hochschulischer Bildung getestet. Ein wichtiger Schritt zu einer Integration von berufli-

cher und hochschulischer Bildung ist die Beteiligung von Akteuren aus der beruflichen Bildung bei der 

Gestaltung von Hochschulcurricula. 

Die Zwischenbilanz bei der Umsetzung fällt eher ernüchternd aus. Die Be-Twin Methodologie ist ak-

tuell in den drei untersuchten Ländern Österreich, Italien und Niederlanden aus mehreren Gründen 

noch nicht einsetzbar:  
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o Die Berufsbildungssysteme sind noch nicht ECVET-bereit, 

o die Umsetzung von Lernergebnissen in berufliche und hochschulische Curricula ist auf sehr un-

terschiedlichem Niveau und vielfach noch nicht abgeschlossen und 

o es besteht Bedarf an Verfahren zur Bewertung von Lernergebnissen und der Klärung, was Äqui-

valenz zwischen beruflichem und hochschulischem Bereich bedeutet. 

Immerhin werden im Abschlussreport dort Erfolge attestiert, wo Hochschulen und Einrichtungen der 

Berufsbildung auf eine langjährige Kooperation zurückblicken können. (vgl. LUOMI-

MESSERER/DZHENGOZOVA 2013)   

Wie die VQTS-Matrix  werden auch die Be-Twin-Matrices in Deutschland von den Techniker-

Fachschulen verwendet. Be-Twin ist bisher das einzige ECVET-Projekt, das einen konkreten Ansatz 

zur Verknüpfung der beiden Creditpoint-Systeme leistet. Da das System auf dem EQR sowie dem 

Rahmenwerk für den Europäischen Hochschulraum basiert, können Lernergebnisse für jedes Niveau 

nach Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen formuliert werden. Es ist für alle Berufsfelder und 

Abschlüsse – theoretisch sogar für non-formal erworbene Kompetenzen – einsetzbar unter der Vo-

raussetzung, dass entsprechende Lernergebnisse formuliert werden und eine Bewertung mit ECVET-

Leistungspunkten für den jeweiligen Berufsabschluss vorliegt oder erstellt wird.  

 
ESYCQ – European Credit System for Commercial Qualifications (2010-14) 

Ziel des Projekts ESYCQ war ein mehrsprachiges Kompetenzmesssystem bzw. Verfahren auf Basis von 

CEMES zur Erprobung von ECVET, mit dessen Hilfe Lernergebnisse im kaufmännischen Bereich be-

schrieben, verglichen, validiert und angerechnet werden können (vgl. JÄSER 2013).  

Die Beschreibung der Lernergebnisse basiert auf dem DQR mit den Merkmalen der Niveaus 3 bis 5. 

Im nächsten Schritt wurde eine vergleichende Kompetenzmatrix für sechs ausgewählte Berufe aus 

dem kaufmännischen Bereich erstellt, um gemeinsame Lerninhalte/-einheiten zu bestimmen. Für die 

Lernergebnisse jeder definierten Lerneinheit wurden Tests für das Assessmentverfahren (CEMES-

Plattform mit Multiple-Choice-Test und offenen Fragen sowie mündliches Fachgespräch) erstellt. 

Das Projekt hat gezeigt, dass das CEMES-Verfahren sowohl für formale Bildungsabschlüsse als auch 

für verschiedene Niveaustufen erweitert werden kann. Als ECVET-Projekt bleibt es allerdings im be-

ruflichen Bereich (Berufe wie z.B. Netzwerkadministrator oder Bürokauffrau/-mann sind auf Level 4 

DQR verortet), bietet aber potenziell die Möglichkeit, Lernergebnisse an der Schnittstelle von berufli-

cher und hochschulischer Bildung einzusetzen. Voraussetzung dafür ist die Konzeption entsprechen-

der Testaufgaben für Lernergebnisse auf den Niveaustufen 5 bis 7. 

 

 Domänenspezifische Ansätze in IT 

SFIA Skills Framework for the Information Age 

SFIA ist 2003 als britisches Referenzmodell zur Beschreibung der Fähigkeiten von IT-Fachkräften ent-

wickelt worden. Aktuell liegt die 5. Version von 2011 vor. SFIA wurde von englischen IT-Unternehmen 

bzw. Standesvertretungen entwickelt, die zusammen über die SFIA-Stiftung das Kompetenzmodell 

und sein Verfahren betreuen und weiterentwickeln. 

SFIA kombiniert sieben Taxonomieebenen und sechs Kategorien von Fähigkeiten zu einer Matrix von 

insgesamt 96 Kompetenzdefinitionen. Ziel ist es, erkennbare Beschreibungen der beruflichen Fähig-

keiten, die von IT-Mitarbeitern benötigt werden, zu formulieren. Grundannahme hierfür ist, dass 
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berufliche Fähigkeiten im IT-Bereich aus einer Kombination beruflicher Kompetenzen, Verhaltens-

kompetenzen und Wissen hervorgehen. SFIA beschränkt sich in seiner Matrix auf die Definition der 

beruflichen Kompetenzen. 

Die sieben SFIA-Ebenen, die auch sieben Niveaustufen entsprechen, lauten:  

1. begleiten8 (follow) 

2. mitwirken (assist) 

3. anwenden (apply) 

4. möglich machen (enable) 

5. absichern/beraten (ensure and advise) 

6. Anregungen geben, Einfluss nehmen (initiate and influence) 

7. Strategie festlegen, inspirieren, mobilisieren (set strategy, inspire, and mobilise) 

 

Die sechs Kategorien, die wiederum Subkategorien enthalten, lauten:  

1. Strategie und Architektur (Strategy and architecture) 

2. Unternehmensänderung (Business change) 

3. Entwicklung und Implementierung von Lösungen (Solution development and implementati-

on)  

4. Service-Management (Service management) 

5. Beschaffung und Management-Unterstützung (Procurement & management support) 

6. Kundenschnittstelle (Client interface). 

Als „Manager-Werkzeug“ kann SFIA z.B. zur Bewertung von Mitarbeitern im Betrieb, für das Perso-

nalmanagement, die Ausarbeitung von Entwicklungsplänen oder Stellenausschreibungen genutzt 

werden. Dies war und ist in der IT-Branche besonders wichtig, da dort hochkarätige Fachleute als 

Autodidakten und Seiteneinsteiger in ihren Beruf kamen, ohne einen allgemein anerkannten berufli-

chen Abschluss zu besitzen. 

Fazit: Kombination von Taxonomie und domänenübergreifendem Rahmenwerk, da nur Arbeits- bzw. 

berufliche Kompetenzen definiert werden. Eine Übertragung auf andere Berufsfelder ist theoretisch 

möglich: Die sieben Taxonomieebenen lassen sich – wie bei anderen Taxonomien auch – auf andere 

Domänen übertragen. 

Die besondere Leistung von SFIA besteht darin, dass hier schon früh (2003) ein niveauheterogener 

Ansatz entwickelt wurde, der parallel zur Entstehung des EQR dessen Niveaus zur Einstufung einzel-

ner Kompetenzen genutzt hat. Das System bietet dabei eine größere Flexibilität bei der Einstufung 

von Kompetenzen. Hierdurch können Berufsbilder in komplexen Profilen dargestellt werden. Der 

britische Ansatz von SFIA wird bis heute ständig aktualisiert. 

 

Es existiert eine organisatorische und personelle Verbindung zwischen dem Projekt SFIA und dem 

nachfolgend diskutierten  'European E-Competence-Framework': Der Verband 'e-skills UK' (UK Sector 

Skills Council for IT) ist eines von vier Gesellschaftsmitgliedern der SFIA Foundation und war auch 

Mitglied bei der Expertenarbeitsgruppe des E-Competence Framework. Darüber hinaus haben die 
                                                
8
 Die Übersetzungen nach SFIA (http://sfia.textmatters.com/de) in den deutschsprachigen Publikationen. 

http://sfia.textmatters.com/de
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Akteure von e-skills auch im europäischen Projekt 'Embedding Standards' mitgewirkt, das in den Jah-

ren 2004 bis 2006 ebenfalls eine länderübergreifende Vergleichbarkeit der Kompetenzen von IT-

Berufen zum Ziel hatte. In der Kategorie 1 lauten die Subkategorien z.B.: Informationsstrategie/Rat 

und Anleitung/Unternehmensstrategie und Planung/Technische Strategie und Planung. Kombiniert 

man die Ebenen mit den Kategorien, so lautet die berufliche Kompetenz für Informationsstrategie 

auf Level 6 Informationsmanagement und auf Level 3 Informationssicherung mit einer detaillierten 

Beschreibung der jeweiligen Inhalte. 

  
European E-Competence-Framework 

Das European E-Competence-Framework (e-CF) ist ein Rahmenwerk auf europäischer Ebene u.a. für 

die IT-Branche. Es umfasst fünf Kompetenzfelder abgeleitet aus ITK Geschäftsfeldern mit 36 fachbe-

zogenen Kompetenzen. Zur Einstufung von Personen mit IT-Berufen dienen fünf Leistungsniveaus. 

Diese werden illustriert anhand von Beispielen für Wissen und Fertigkeiten/Fähigkeiten. Die fünf e-

Kompetenzfelder lauten: 
 

1. PLAN (planen) 

2. BUILD (erstellen) 

3. RUN (durchführen) 

4. ENABLE (ermöglichen) 

5. MANAGE (steuern) 

Die Leistungsniveaus korrespondieren zwar mit den EQR Niveaus 3 bis 8, sind aber nicht identisch, da 

das e-CF bei der Niveaubeschreibung von einer Kompetenzperspektive am Arbeitsplatz, der EQR hin-

gegen von einer „Qualifizierungsperspektive“ ausgeht. Dies führt dazu, dass ein Hochschulabsolvent 

mit Doktortitel nicht automatisch als in der Lage angesehen wird, Wissen, Fähigkeiten und Verhalten 

in einer Arbeitssituation auf e-Kompetenzlevel 5 umzusetzen. (ANWENDER-LEITFADEN FÜR DEN EUROPEAN 

E-COMPETENCE FRAMEWORK 2.0, 2010) 

Abbildung 16: 

Die 5 e-Kompetenz Niveaus des European e-CF 
und ihre Beziehung zu den EQF-Niveaus 3-8 

 

e-CF Level In Bezug zu EQF Level 

e-5 8 

e-4 7 

e-3 6 

e-2 4 und 5 

e-1 3 

European e-Competence Framework 2010, S. 18 

IT Bildungsexperten betonen die Nähe des E-Competence-Frameworks zu den APO-IT-Abschlüssen, 

da beide nach Geschäfts- und Arbeitsprozessen strukturiert sind und durch kompetentes Handeln in 

spezifischen Arbeitssituationen exemplarisch nachgewiesen werden (BÜCHELE et. al. 2008). Dies ist 

eine gute Grundlage für eine weitere Entwicklung beider Ansätze, die auf dem EQR und DQR basie-

http://sfia.textmatters.com/de/skills-de/strategie-architektur/informationsstrategie
http://sfia.textmatters.com/de/skills-de/strategie-architektur/informationsstrategie
http://sfia.textmatters.com/de/skills-de/strategie-architektur/rat-und-anleitung
http://sfia.textmatters.com/de/skills-de/strategie-architektur/unternehmensstrategie-und-planung
http://sfia.textmatters.com/de/skills-de/strategie-architektur/technische-strategie-und-planung
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ren. Das E-Competence Framework korrespondiert auch mit der Systematik von SFIA. So ist es mög-

lich, die sieben Levels des SFIA Rahmens mit den fünf e-Kompetenz Levels des e-CF zu verknüpfen. 

Die detaillierteren SFIA Skills können den mit höherem Abstraktionsgrad Level-spezifischen Kompe-

tenzen des e-CF zugeordnet werden. (EUROPEAN E-COMPETENCE FRAMEWORK 2010). Nach wie vor wird 

das E-Competence-Framework auf europäischer Ebene eingesetzt und weiter verbessert: Inzwischen 

ist die Version 3.0 erschienen (2012/13), in der vier weitere Kompetenzen hinzugefügt wurden:  

A.9  Erfinden (Innovating) 

B.6  Systementwicklung (Systems Engineering) 

D.11  Bedarfsanalyse (Needs Identification) 

D.12  Digitales Marketing (Digital Marketing). 

 
Dieses System hat sich auf europäischer Ebene für die IT-Branche zur Beschreibung von fachbezoge-
nen Learning Outcomes bewährt.  

4.4.3 Nationale Ansätze in der EU zur Validierung und Akkreditierung von Lernergebnissen  

Ansätze zur Zertifizierung und Anrechnung von informell und non-formal erworbenen Kompetenzen 

sind im gegebenen Zusammenhang besonders wichtig, da hier per se von einer Output- oder Outco-

me-Orientierung ausgegangen werden kann. Das Wegfallen curricularer Bildungsgänge legt jedenfalls 

einen Verzicht auf Input-orientierte Ansätze nahe. Die in der Literatur beschriebenen internationalen 

Ansätze konzentrieren sich auf die Validierung oder Akkreditierung von beruflichen Kompetenzen, 

wobei die Validierung des informellen und non-formalen Lernens im Vordergrund steht. Durchlässig-

keit – insbesondere zwischen dem System der beruflichen Bildung und dem Hochschulsystem – bil-

dete in keinem der nationalen Ansätze aus anderen europäischen Ländern einen Schwerpunkt; oft 

wird sie allenfalls am Rande gestreift. Wo eine Verbindung zwischen Berufsbildung und Hochschul-

bildung existiert, hat jedes Land spezifische Modelle entwickelt, die im Zusammenhang mit dem je-

weiligen nationalen Bildungssystem insgesamt und der je spezifischen Verbindung zwischen den Sys-

temen von beruflicher und akademischer Ausbildung stehen.  

Noch 2008 ordnete ein CEDEFOP-Bericht Deutschland – neben Griechenland – unter die Länder ein, 

die sich hinsichtlich der Bewertung und Anerkennung nicht-formal und informell erzielter Lernergeb-

nisse noch auf der ersten Stufe (experimentelles Stadium) befinden. Zu den Ländern, die der höchs-

ten Entwicklungsstufe (konsolidierte Systeme werden eingesetzt) zugeordnet werden, zählt dieser 

Bericht die Länder Finnland, Frankreich, Irland, Niederlande, Norwegen und Portugal. Seit 2008 sind 

in Deutschland zahlreiche Aktivitäten zu verzeichnen, die dazu beigetragen haben, dass Deutschland 

bei der Anrechnung informeller Lernergebnisse das experimentelle Stadium inzwischen verlassen 

hat. Von konsolidierten Systemen ist Deutschland allerdings  noch immer weit entfernt.  

Für eine Synopse internationaler Ansätze wurden jene Länder ausgewählt, die in der Literatur beson-

ders häufig als Beispiele für gelungene Validierungsansätze genannt werden. Folgenden Länder wur-

den ausgewählt: Norwegen, Frankreich, Niederlande, Österreich, Finnland, Dänemark, Schweiz. 

Auf der Suche nach Ansätzen zur Beschreibung kompetenzbasierter Lernleistungen wurden alle ver-

fügbaren Publikationen über diese sieben Länder ausgewertet. Zum Teil handelt es sich dabei um 

synoptische Beschreibungen, in denen die Ansätze mehrerer Länder vergleichend beschrieben wer-

den (MÜNCHHAUSEN et al. 2013; BOHLINGER et al. 2011), zum Teil sind es Quellen, die jeweils nur ein 

Land bzw. einen Ansatz vorstellen.  
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Die folgenden Informationen wurden im Einzelnen gesucht und – so vorhanden – dargestellt: 
 
o Name des Ansatzes 

o Jahr der Einführung  

o Rechtliche Grundlage 

o Ziel des Ansatzes 

o Beteiligte Institutionen 

o Verfahren der Validierung bzw. Akkreditierung 

o Kompetenzbegriff 

o Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

o Verbindung zum Hochschulsystem. 

Die sieben Länder im Einzelnen: 
 
Norwegen: Realkompetanse 

Bei dem Ansatz 'Realkompetanse' handelt es sich um ein nationales Validierungssystem mit landes-

weit einheitlichen Grundprinzipien und Validierungsmethoden. Grundlage ist der Norwegian Educa-

tion Act aus dem Jahr 2002. Vorausgegangen war ein dreijähriges Projekt, das in 50 regionalen Ein-

zelprojekten die Machbarkeit geprüft und Instrumente entwickelt hat.  

Das Verfahren dient der Anerkennung von Kompetenzen, die informell oder non-formal erworben 

wurden. Aus bildungspolitischer Sicht sollen damit drei Ziele verfolgt werden: 1. Zugang zum Ar-

beitsmarkt; 2. Teilnahmeberechtigung an Bildungsgängen oder Prüfungen; 3. Feststellung der 

Gleichwertigkeit von aus- und inländischen Qualifikationen. 

‚Realkompetanse‘ist ein individuelles Verfahren auf Basis eines Methodenmixes. Bewertungskriteri-

um sind nationale Standards für die Berufsausbildung. Für die Anerkennung wurde ein umfangrei-

ches Glossar entwickelt, das landesweit gültig und frei zugänglich ist. Es umfasst neben einem Über-

blick über das norwegische Bildungssystem auch eine Übersetzung zentraler Begriffe in den Berei-

chen Lernen, Arbeiten, Validieren etc. in norwegischer und englischer Sprache. 

Die Validierungsmethode baut auf einem individuellen Portfolio auf, ergänzt um biografische und 

andere dokumentarische Methoden. Es besteht die Möglichkeit, auch Arbeitsproben und Arbeits-

platzbeobachtungen in das Verfahren einzubeziehen. In einem Kompetenzpass, der vom Arbeitgeber 

unterzeichnet wird, werden die betrieblichen Aufgaben und Funktionen des Arbeitnehmers bestätigt. 

Das Konzept schließt in einem umfassenden Sinne Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Werte 

einer Person ein. Eine Definition des angewandten Kompetenzbegriffes ist nicht gegeben.  

Bezogen auf die Anrechnung erworbener Kompetenzen auf ein Studium stellt eine Studie aus dem 

Jahr 2004 fest, dass eine solche Anrechnung an den untersuchten Hochschulen nicht stattgefunden 

hat. Als entscheidender Grund wird genannt, dass Dokumentationsinstrumente, die für den Arbeits-

platz entwickelt wurden, nicht adäquat auf akademische Kompetenzen angewendet werden könn-

ten. Ein weiterer Grund sind die Kosten, da unklar ist, wer für die aufwändigen Evaluationen auf-

kommen muss.  

Zwischen 2000 und 2005 haben ca. 60.000 Personen an einer Validierung non-formalen und infor-

mellen Lernens in Bezug zur Sekundarstufe II teilgenommen. Davon haben ca. 80 Prozent an einer 

Validierung für den beruflichen Bereich teilgenommen. Hier wiederum entfiel der Großteil auf den 

Bereich Gesundheit und Pflege. Zudem haben mehr als 10.000 Personen aufgrund der Validierung 



72 

 

ihrer Lernergebnisse und ihrer Kompetenzen Zugang zur Hochschulbildung erhalten. (vgl. HAWLEY 

2008/NILSEN MOHN 2007). 

 
Frankreich: Validation des Acquis de l'Experience (VAE) 
 

Die rechtliche Grundlage dieses Verfahrens ist das Gesetz „Loi de modernisation sociale“ aus dem 

Jahr 2002. Bereits seit 1991 existiert in Frankreich das Kompetenzbilanzierungs-Instrument „Bilan des 

Competences“, das in erster Linie dazu dient, berufliche und persönliche Kompetenzen sowie Fähig-

keiten und Motivationen von Berufstätigen zu analysieren.  

Für die Durchführung des VAE-Prozesses wurden drei Institutionen geschaffen. „Die Commission 

Nationale de la Certification Professionelle“ (CNCP) pflegt (…) das 2002 eingerichtete Répertoire Na-

tional des Certifications Professionelles (RNCP), die zentrale Referenzgröße der VAE, zur Katalogisie-

rung aller existierenden Zertifikate zur Identifikation und Festlegung der Verbindungen und Äquiva-

lenzen zwischen ihnen. (vgl. ANNEN 2012) 

Grundlage der Validierung ist ein individuelles Dossier, das im Bedarfsfall um Beobachtungen in Ar-

beitssituationen oder Simulationen ergänzt wird. Das Dossier, das mehrere hundert Seiten umfassen 

kann, enthält überwiegend Arbeitsplatzbeschreibungen, Ausbildungszertifikate, Besprechungsberich-

te und Referenzen. 

Das Validierungsverfahren teilt sich in fünf Schritte auf: 

1. Information des Bewerbers über das Verfahren 

2. Prüfung der Zulässigkeit der Bewerbung durch die für den angestrebten Abschluss zuständige 

Einrichtung 

3. Erstellen eines Portfolios/Dossiers durch den Antragsteller 

4. Interviews des Antragstellers durch eine Jury der Bildungseinrichtung (nur in Hochschulen 

verpflichtend) 

5. Entscheidung über (teilweise oder vollständige) Anerkennung oder Ablehnung 

Durch VAE ist die Zertifizierung informeller Lernergebnisse bis hin zu einem kompletten Studienab-

schluss möglich. Allerdings sind die Hochschulen extrem zurückhaltend, da bei VAP/VAE in erster 

Linie Praxiswissen (savoir de action) und weniger hochschulrelevantes akademisches Wissen erfasst 

wird. Prozessorientiertes, überfachliches Praxiswissen wird von vielen Hochschulen noch immer als 

minderwertig betrachtet. VAE berücksichtigt inzwischen den RNCP und den EQR als Referenzinstru-

mente. (vgl. MÜSKENS 2003) 

 
Niederlande: Erkenning Verworven Competenties (EVC) 
 

Das bereits 1998 eingeführte Verfahren verfolgt zwei Ziele: 

1. Enge Anwendung: durch eine Momentaufnahme der individuellen Kompetenzen kann die 

formale Anerkennung nach vorgegebenen Qualifikationsstandards erreicht werden; 

2. Weite Anwendung: das Verfahren dient zur individuellen Standortbestimmung sowie für die 

Planung der beruflichen Weiterentwicklung. 

Das Verfahren basiert auf einem verbindlichen Qualitätssicherungssystem und definiert einen Min-

deststandard für die Anerkennung. Validierungseinrichtungen müssen nach dem sog. EVC-
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Qualitätskode agieren und werden regelmäßig evaluiert. Zentrale Institution ist das "Kenniscentrum 

voor EVC" (Wissenszentrum für APL) in Utrecht, das im Jahr 2001 eingerichtet wurde. Durchgeführt 

wird die Validierung durch akkreditierte Einrichtungen. (vgl. ANNEN 2012) 

Das Validierungsverfahren stützt sich auf einen Mix aus dokumentarischen Methoden (Portfolio), 

diskursiven Methoden (Interview), Beobachtung am Arbeitsplatz und anderen Testverfahren. Dabei 

können jeweils drei Phasen der Validierung und der Bewertung unterschieden werden (vgl. MÜNCH-

HAUSEN et al. 2013, S. 148) 

Phasen der Validierung: 

1. Bewusstwerden über Kompetenzen und deren Werte 

2. Erstellung eines Portfolios durch den Antragsteller; mit authentischen Nachweisen der Kom-

petenz (Zertifikate, Stellungnahme des Arbeitgebers, Referenzen, Fotos u.a.) 

3. Bewertung des Portfolios, evtl. mit zusätzlicher Prüfung (Interview, Test, Arbeitsbeobach-

tung, Präsentation) 

 

Phasen der Bewertung: 

1. Festlegen der Standards, auf die die Anerkennung fokussiert ist 

2. Bewertung des Portfolios hinsichtlich Akkreditierung und Validierung (vor dem Hintergrund 

der gewählten Standards) 

3. Akkreditierung des dokumentierten Lernens im Rahmen der zugrunde gelegten Standards, 

einschließlich des angemessenen Levels („appropriate level“).  

Pro Jahr verzeichnet das EVC 20.000 bis 30.000 Nutzer. EVC berücksichtigt die Deskriptoren des NQFs 

und des EHEA Qualifikationsrahmens.  

 
Österreich 

Österreich verfügt über kein zentrales Validierungsverfahren. Es wurden jedoch in den letzten Jahren 

einige Projekte zur Anerkennung beruflich erworbener Kompetenzen durch einzelne Hochschulen 

durchgeführt. Dabei handelt es sich um bilaterale Verfahren zwischen Fachhochschulen und Höheren 

Technischen Lehranstalten (HTL).  

Ein Beispiel ist die Kooperation zwischen der FH Technikum Wien und der HTL St. Pölten. Im Kern 

handelt es sich dabei um die informelle Praxis der Akkreditierung auf Basis einer bilateralen Verein-

barung zwischen einer Hochschule und einer Fortbildungseinrichtung. Grundlage der Anerkennung 

ist eine informelle Äquivalenzprüfung der Curricula der HTL. Gegebenenfalls wird eine Anpassung des 

Curriculums durch die HTL empfohlen. Einen systematischen Ansatz für den Curriculum-Vergleich 

existiert in Österreich bislang noch nicht. Learning Outcomes spielen bei der Analyse keine Rolle. 

Im Fall des Bachelor-Studiengangs Elektronik werden Absolventen einer einschlägigen HTL maximal 

die ersten beiden Semester angerechnet; sie beginnen das Studium an der FH Technikum Wien mit 

dem zweiten oder dritten Semester. 9 

                                                
9
 „Im Falle entsprechender fachlicher Vorbildung (z.B. Besuch einer facheinschlägigen HTL) besteht die Möglichkeit, ins 

zweite bzw. dritte Semester einzusteigen. Das sechssemestrige Studium verkürzt sich dadurch um maximal ein Jahr. Die 
Entscheidung erfolgt in einem beratenden Gespräch mit der Studiengangsleitung im Zuge des Aufnahmeverfahrens. Basis 
hierfür ist die Kenntnis der Lehrinhalte aus dem ersten Studienjahr.“ (Website der FH Technikum Wien, Studiengang Elekt-
ronik). 
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Anders als in den meisten vergleichbaren Fällen handelt es sich hierbei um ein pauschales Verfahren. 

Die Anerkennung wird ohne die individuelle Prüfung des Bewerbers erteilt.  
 
Finnland 
 

Bereits seit 1994 führt in Finnland ein „Dritter Weg“ zu einem anerkannten Berufsabschluss. Neben 

der Berufsschule (Vollzeit) und der Lehrlingsausbildung wurde das Verfahren der „Competence Based 

Qualification“ eingeführt, mit dem Personen ihre beruflichen Kompetenzen in anerkannten Berufen 

zertifizieren lassen können. Basis ist die gesetzlich verankerte Durchlässigkeit zwischen allgemeiner 

und beruflicher sowie beruflicher und hochschulischer Bildung. Für jeden der mehr als 300 Berufsab-

schlüsse benennt der Finnish National Board of Education ein Qualification Committee, das sich aus 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie Lehrpersonal zusammensetzt. (FINISH NATIONAL BOARD OF EDU-

CATION 2011) 

Das Verfahren stützt sich auf die praktische Demonstration bzw. die Bewältigung einer Aufgabenstel-

lung vor einem Expertengremium. Im Jahr 2014 existierten drei Ebenen (Levels) von competence 

based qualifications (MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 2014): 

o Berufliche Qualifikationen (Kompetenznachweis für eine Beschäftigung in einem oder mehreren 

Tätigkeitsfeldern) 

o Berufliche Fortbildungen (Kompetenznachweis eine Tätigkeit in einem spezifischen Fachgebiet. 

o Berufliche Spezialisten Qualifikationen (Kompetenznachweis für anspruchvollste Aufgaben in 

einem Tätigkeitsfeld  

In der Beschreibung des Programms wird zwar angegeben, dass diese Qualifikationen zur Aufnahme 

eines Studiums an Polytechnikas und Universitäten berechtigt. Hierfür werden jedoch keine weiteren 

Informationen benannt. (FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION 2011). Es berücksichtigt die Kategorien 

und Deskriptoren des NQFs und des EHEA Qualifikationsrahmens. 

Mehr als 95 Prozent der Bewerber haben vorher an einem speziellen Training teilgenommen, das von 

den am System beteiligten Bildungsträgern angeboten wird. Im Jahr 2011 entfielen auf den Weg der 

Competence Based Qualification ca. 30 Prozent der Teilnehmer am Berufsbildungssystem. (vgl. 

BaRABASCH/DEITMER 2011).  

 
Dänemark 
 

Seit 2007 haben alle Erwachsenen in Dänemark das Recht, ihre formal, informell oder non-formal 

erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen validieren und sich in Form von Kreditpunk-

ten anrechnen zu lassen. Dies wird durch die Entwicklung eines für jeden Bürger zugänglichen ePort-

folios, ein Handbuch zur Evaluation von Lernergebnissen sowie durch eine nationalen Einrichtung für 

die Validierung von Lernergebnissen unterstützt (vgl. SEVERING 2011). 

Neben der Anerkennung eines Abschlusses dient die Validierung auch zur individuellen Standortbe-

stimmung. Bezugspunkt für die Bewertung der Kompetenzen sind die Anforderungen des jeweiligen 

Aus- oder Weiterbildungsprogramms. Das Verfahren besteht aus einer Kombination von Methoden 

der Selbst- und Fremdbeurteilung. Die wesentliche Methoden hierfür sind (vgl. BOHLINGER et al. 

2011): 

o Portfolio (schriftliche Dokumentation) 

o strukturiertes Interview 

o praktische Arbeitsaufgaben und Arbeitsproben 
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o Tests zur Überprüfung theoretischen Wissens und praktischen Könnens. 

o Fragebogen zur Selbstevaluation spezifischer Kompetenzen  

 

Auf dieser Basis zertifizierter Kompetenzen können diese auch für die Zulassung zu einem Studium 

vorgelegt werden. Für die Anerkennung in ihrem Bereich sind jedoch die Hochschulen selbst verant-

wortlich. Bisher liegen noch keine Erfahrungsberichte hinsichtlich der Durchlässigkeit zum Hoch-

schulsystem vor. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Anerkennung jeweils individuell zwi-

schen dem Bewerber und der jeweiligen Hochschule ausgehandelt wird. (vgl. TUTSCHNER et al. 2009). 

Dieses Verfahren berücksichtigt die Kategorien und Deskriptoren des NQFs und des EHEA Qualifikati-

onsrahmens.  

 

Schweiz: CH-Q 
 

Dieses Schweizerische Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn wurde in Pilotprojekten in den 

1990er Jahren entwickelt und nach Abschluss der Projektphase durch Gründung des Vereins Gesell-

schaft CH-Q institutionalisiert. Die Gesellschaft ist selbst kein Anbieter, sondern als Nonprofit-

Organisation für die Rahmenbedingungen, die Qualitätssicherung und weitere koordinierende Auf-

gaben zuständig.  

Dieses Programm fokussiert auf die Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen von Individuen 

und hat dabei die Aufgabe, die Entwicklung und Verankerung von kompetenzgerichteten Konzepten 

und Systemen in berufsrelevanten Anwendungsbereichen voranzutreiben. Ziel ist die Zertifizierung 

eines Berufsabschlusses ohne formale Ausbildung. Träger des Programms sind die Gesellschaft CH-Q 

und zertifizierte Bildungsanbieter. Das im Jahr 2004 verabschiedete Berufsbildungsgesetz schuf die 

gesetzliche Grundlage für bereits in Projekten erprobte Validierungen. (vgl. GERSTER 2002). 

Das Selbstmanagement von Kompetenzen nach CH-Q umfasst: 

o die differenzierte Erfassung von Qualifikationen und Kompetenzen, die in formellen und in-

formellen Handlungsfeldern erworben wurden, 

o die Beurteilung (Selbst- und Fremdbeurteilung) der erfassten Lernleistungen 

o die Erstellung eines persönlichen Kompetenzprofils 

o die Dokumentation dieser Leistungen und Zusammenstellung von Nachweisen als Grundlage 

für eine mögliche Validierung 

o die Erstellung eines Aktionsplans. 

 

Die Validierung erfolgt nach einem 5-Phasen-Modell: 

1. Information und Beratung 

2. Bilanzierung (Ergebnis: Validierungsdossier) 

3. Beurteilung durch Experten (Ergebnis: Beurteilungsbericht) 

4. Validierung durch ein Validierungsorgan (Ergebnis: Lernleistungsbestätigung) 

5. Zertifizierung durch den Kanton oder in seinem Auftrag durch die Prüfungskommission 

(HAASE 2007, S. 11) 
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Kompetenzen werden als Kombinationen von Ressourcen zur Erreichung eines angestrebten Ziels 

interpretiert. Ressourcen bezeichnen hierbei die Gesamtheit der in Lernprozessen und Praxiserfah-

rungen erworbenen Fähigkeiten, Wissenspotentiale, Einstellungen, Werte und kulturellen Prägungen 

etc., die das Potential einer Person bilden.  

Beratungen und Schulungen zum Kompetenzmanagement liegen bei institutionellen oder individuel-

len Anbietern, die von der Gesellschaft CH-Q zertifiziert sind. CH-Q ist eingebettet in das Schweizeri-

sche Vocational and Professional Education System (VPET), dass eine weitgehende Kompatibilität 

und Durchlässigkeit zwischen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der akademischen Bildung 

ermöglicht. (HAASE 2007, S. 11) 

4.4.4 Übergreifende Erkenntnisse  

Generell ist festzustellen, dass in den beschriebenen Ansätzen kaum Kriterien genannt werden. Es 

bleibt meistens im Unklaren, worauf sie sich im Einzelnen methodisch beziehen. So verlässt sich z.B. 

die FH Technikum Wien, einer der Protagonisten der Durchlässigkeit im österreichischen Hochschul-

system, bei der Anerkennung von Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule (HTL) auf seine 

Erfahrungen mit Absolventen bestimmter Schulen und seine individualisierten Bewerbungs- und 

Beratungsprozesse. Deshalb ist die Beschreibung von Qualifikationen oder Berufsausbildung mithilfe 

von Learning Outcomes nicht relevant für das Anerkennungsverfahren. (vgl. TUTSCHNER et al. 2009). 

Lediglich das erörterte Schweizerische Qualifikationsprogramms CH-Q gibt Auskunft zum verwende-

ten Kompetenzbegriff (vgl. HAASE 2007).  

 

Bei den Verfahren, die für die Validierung und Anerkennung von Lernergebnissen herangezogen 

werden, gibt es eine Vielzahl von Übereinstimmungen. Diese erklären sich zum einen aus der Über-

nahme bereits erfolgreich angewandter Methoden, zum anderen aus dem Erfahrungsaustausch in 

internationalen Gremien und transnationalen Projekten. In der Regel wird eine Kombination aus 

Selbst- und Fremdbeurteilung verwendet. Mit Ausnahme des österreichischen pauschalen Anerken-

nungsverfahrens handelt es sich hier um individuelle Validierungsverfahren.  

Nahezu alle hier untersuchten Ansätze sehen die Erstellung eines Portfolios bzw. Dossiers durch den 

Bewerber vor (explizit erwähnt bei: Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen). Dieses zentrale 

Instrument wird in den Europäischen Leitlinien für die Validierung nicht formalen und informellen 

Lernens als geordnete Zusammenstellung von Materialien, die durch Erfahrung erworbene Fertigkei-

ten und Kenntnisse nachweist, definiert (BULGARELLI et al. 2009a, S.29).  

Für die Fremdbeurteilung werden in erster Linie Arbeitsplatzbeobachtungen durchgeführt (Däne-

mark, Frankreich, Finnland, Niederlande, Norwegen) die in einigen Fällen auch durch Arbeitsproben 

unterstützt werden. Daneben müssen die Bewerber in mehreren Ländern nicht näher definierte 

Tests absolvieren (Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen). Hinzu kommen in jeweils einem Fall 

die Erstellung eines Kompetenzpasses durch den Arbeitgeber (Norwegen) und das Ausfüllen eines 

Fragebogens zur Selbstevaluation durch den Bewerber (Dänemark).  

Zum Ablauf finden sich bei drei Ansätzen konkrete Angaben. Das VAE-Verfahren in Frankreich teilt 

sich in fünf Schritte auf: Information, Prüfung der Zulässigkeit, Erstellung des Portfolios, Interviews 

durch Jury und Entscheidung (Zertifizierung). Dem niederländischen EVC-Verfahren liegt ein Sechs-

Phasen-Modell der Validierung und Bewertung zugrunde: Bewusstwerden über Kompetenzen, Erstel-

lung des Portfolios, Bewertung, evtl. zusätzliche Prüfung, Festlegung der Standards, Bewertung des 

Portfolios hinsichtlich Akkreditierung und Validierung sowie Akkreditierung. Das in der Schweiz an-

gewendete Verfahren schließlich unterteilt sich in folgende fünf Phasen: Information und Beratung, 
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Bilanzierung, Beurteilung, Validierung und Zertifizierung. Damit stimmen diese Verfahren weitge-

hend mit der Empfehlung des Europäischen Rates aus dem Jahr 2012 zur Validierung überein. Dort 

werden die folgenden vier Einzelschritte unterschieden: 

1. Identifizierung der besonderen Erfahrungen einer Person im Wege eines Gesprächs; 

2. Dokumentierung, um die Erfahrungen der Person sichtbar zu machen; 

3. Formale Bewertung dieser Erfahrungen; 

4. Zertifizierung der Ergebnisse der Bewertung, die zu einer teilweisen oder vollständigen Qualifika-

tion führen kann. 

(vgl. MÜNCHHAUSEN et al. 2013) 

 

Bezüglich der Durchlässigkeit zum Hochschulsystem geben die meisten der untersuchten Validie-

rungs- und Akkreditierungsverfahren an, dass das Verfahren auch zur Anrechnung beruflicher Lern-

ergebnisse auf ein Hochschulstudium geeignet ist. Außer dem Anrechnungsverfahren einiger öster-

reichischer Fachhochschulen (Beispiel FH Technikum Wien) bleiben die Angaben allerdings meist sehr 

vage.  

In zwei Fällen (Finnland, Dänemark) wird lediglich konstatiert, dass die Absolventen des Validierungs-

verfahrens in bestimmten Fällen eine Zugangsberechtigung zum Hochschulstudium erwerben. Wie 

die Voraussetzungen hierfür aussehen, vor allem wie der Abgleich von Learning Outcomes zwischen 

informell erlangten beruflichen Lernergebnissen und den akademischen Lernergebnissen erfolgt, 

bleibt völlig unklar.  

Für Norwegen liegen Ergebnisse einer Evaluation aus dem Jahr 2005 vor, wonach in einzelnen Fällen 

eine Anrechnung auf ein Hochschulstudium erfolgt ist, allerdings nur für Module mit geringen oder 

gar keinen ECTS-Werten, also etwa ein Praktikum.  

In Bezug auf das VAE-Verfahren in Frankreich heißt es, dass mit dem Validierungsverfahren ein kom-

pletter Hochschulabschluss möglich sei (vgl. FREITAG 2007, S. 9). Zugleich wird jedoch auf den differie-

renden Wissensbegriff hingewiesen. Bereits die Validierung bzw. das Assessment von informellem 

Lernen ist eine Herausforderung. So müssen bei einer Akkreditierung zwei aufwändige methodische 

Schritte durchgeführt werden: die Übersetzung der eigenen Darstellung eines Lerners/einer Lernen-

den in Lernergebnisse und deren Bezugnahme auf hochschulische Bildungsprogramme. Ähnliches 

trifft auf die Validierung von 'Work-based Learning' zu. (FREITAG 2007, S. 12) 

In zahlreichen Publikationen wird die Barriere, die einer größeren Durchlässigkeit im Wege steht, in 

den Vorbehalten des Hochschulsystems gesehen, dass sich als Hauptproduzent von Wissen ansieht. 

Auf der nationalen Ebene könnten die Akzeptanzprobleme durch ein Assessment von Lernergebnis-

sen in Bezugnahme auf Deskriptoren des jeweiligen National Qualifikationsrahmen gelöst werden 

FREITAG 2007, S. 13). 

 

Die nachfolgend angeführten Schlussfolgerungen aus dem Projekt BeTwin2 lassen sich von den dort 

näher betrachteten Ländern Österreich, Italien und Niederlande auch auf die Länder der hier vorge-

stellten Ansätze insgesamt übertragen. Dort wird diesen drei Ländern im Zusammenhang mit der 

Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulsystem folgender Bedarf 

attestiert: 
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o Entwicklung von Verfahrensabläufen und Instrumenten zur Identifizierung von Lernergebnissen 

in Berufs- und Hochschulbildung, 

o Identifizierung der Äquivalenz von Lernergebnissen aus Berufs- und Hochschulbildung und 

o Klärung, was Äquivalenz wirklich bedeutet, und wann unter welchen Bedingungen Lernergebnis-

se aus Berufs- und Hochschulbildung tatsächlich als äquivalent wahrgenommen werden können. 

(LUOMI-MESSERER/DZHENGOZOVA 2013, S. 12) 
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5. Zielerreichung  

 2013 2014 

Arbeitspakete u. Arbeitsschritte Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Arbeitspaket 0:  
Vorbereitungen 

        

Projektplan konkretisiert  X        

Arbeitspaket 1: 
Grundlagen u. Theorieanbindung 

        

Aufbau einer Datenbasis und konzeptio-
nelle Vorbereitung der Dokumenten- und 
Literaturanalyse  

X        

Dokumenten- und Literaturanalyse  X X X X X   

Theoretische Anbindung   X X      

Interner Expertenaustausch   X X X X X   

Arbeitspaket 2:  
Vorbereitung der Feldphase  

        

Dokumentenanalyse  X X X X X   

Konzeptionelle Vorbereitung der Feldpha-
se (Auswahl der Fallstudien und Experten, 
Entwicklung der Instrumentarien) 

  X      

Projektbeiratssitzung   X      

Arbeitspaket 3:  
Feldphase  

        

Experteninterviews (nat.)   X X X X   

Fallstudien    X X    

Qualitative Auswertung der Experteninter-
views und Fallstudien 

    X X   

Zwischenbericht     X    

Projektbeiratssitzung      X   
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 2014 2015 

Arbeitspakete u. Arbeitsschritte Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Arbeitspaket 4:  
Internationaler Vergleich 

        

 Dokumenten- und Literaturanalyse    X X    

Experteninterviews (int.) u. Auswertung  X X X X X   

Arbeitspaket 5:  
Ergebnisaufbereitung, Schlussfolgerungen 
und Transfer 

        

Ergebnisaufbereitung und  
 -zusammenführung   

   X X    

Interner Expertenaustausch    X X X   

Projektbeiratssitzung     X    

Schlussfolgerungen und Handlungsemp-
fehlungen 

    X X   

Abschlussbericht         X   

Externe Transferbeiträge (nat./int.) X X X X X X X X 

Referierter Beitrag           X 

Experten-Workshop         X 
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6. Schlussfolgerungen, Empfehlungen, Ausblick und Transfer 

Aus der Untersuchung sollten weiterführende wissenschaftliche Erkenntnisse für eine kompatible 

kompetenzbezogene Gestaltung und Qualitätsentwicklung beruflicher Bildungsgänge im Hinblick auf 

die Weiterentwicklung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung gene-

riert werden. Aus den konzeptanalytisch und empirisch gewonnenen Erkenntnissen sollten hierfür 

zum Nutzen der Qualifikationsgestalter, der Lernenden und des Arbeitsmarktes Gestaltungsoptionen 

aufgezeigt und der weitere Forschungs- und Entwicklungsbedarf identifiziert werden. 

 

Die nachfolgend ausgeführten Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen orientieren sich im 

Wesentlichen an der Forschungsannahme und den Leitfragen der Forschung. Zunächst wird Bezug 

genommen auf die Erkenntnisgewinne aus der Untersuchung von Kompetenzmodellen und Ansät-

zen, die Auswertung zur Beschreibung von Lernergebnissen an der Schnittstelle beruflicher und aka-

demischer Anforderungen und den Erfahrungen hiermit. In diesem Zusammenhang werden die sich 

hieraus ergebenden Desiderate für Forschung und Entwicklung aufgezeigt. Hieran schließt sich eine 

Erläuterung der Erkenntnisgewinne und Gestaltungsoptionen für die Qualifikationsgestaltung und die 

Praxis an. Das Kapitel schließt mit einer Erörterung der Bedeutung der Forschungserkenntnisse und 

der sich hieraus ergebenden möglichen Handlungsoptionen auf bildungspolitischer und gesetzlicher 

Ebene sowie mit einem Ausblick auf eine mögliche Weiterentwicklung des Diskurses zur Forschungs-

thematik im Kontext der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und wissenschaftlicher Qualifizierung. 

6.1 Erkenntnisgewinne und Desiderate für Forschung und Entwicklung  

Wie oben bereits erörtert, sind die Voraussetzungen, Schnittmengen der Kompetenzorientierung in 

der Qualifizierung beider Bildungsteilbereiche zu identifizieren, gut, da sie nicht nur durch das ge-

meinsame Qualifizierungsziel der Handlungsbefähigung, sondern auch dadurch gegeben sind, dass 

Hochschulbildung bereits lange vor dem Bologna-Prozess implizit auch für Anforderungen in Tätig-

keitsbereichen außerhalb der Akademia qualifiziert hatte. Selbst wenn sich die Hochschulbildung 

traditionell explizit überwiegend an den Anforderungen der jeweiligen Disziplinen bzw. der wissen-

schaftlichen Nachwuchsförderung orientierte und dabei einer breiteren Beschäftigungsfähigkeit der 

Absolventen/-innen programmbezogen nicht Rechnung getragen hatte, war dies de facto seit langem 

gegeben. Auch durch die Tatsache, dass hochschulische Forschung 'außerakademische' Phänomene 

und Problemstellungen zum Gegenstand hat, kann nicht per se von einer Dichotomie wissenschaftli-

cher versus beruflicher Anforderungen als unvereinbarem Gegensatz ausgegangen werden (vgl. hier-

zu MARKOWITSCH 2004;REIN 2010 u. 2012). Weiter deutet sich an, dass ‚berufliche‘ und ‚wissenschaft-

liche‘ Lernergebnisse deshalb nicht trennscharf voneinander definiert werden können, auch wenn 

qualitative Unterschiede im Komplexitätsgrad der Anforderungen und erforderlichen Kompetenzen, 

in den fachsystematischen Bezüge und den erforderlichen Methoden durchaus gegeben sind bzw. 

sein mögen. 
  

In Kapitel 4 sind eine Reihe von kompetenzbezogenen Ansätzen erörtert worden, die kategorial und 

deskriptorisch für eine Operationalisierung von Lernergebnissen an der Schnittstelle beruflicher und 

hochschulischer Bildung genutzt werden können bzw. könnten. Dies bezieht sich auf Ansätze, die 

bereits von ihrer Konzeption explizit eine Orientierung geben können (z.B. Qualifikationsrahmen), de 

facto hierfür bereits genutzt werden können (z.B. Taxonomien) oder das Potential hierfür haben (z.B. 

Leonardo Projekt VQTS) 
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Wie bereits vor Durchführung der Forschungsarbeiten vermutet, ist dies am konsequentesten bei 

den Qualifikationsrahmen gegeben, die in ihrer Entwicklung besondere etablierte Kompetenzkonzep-

te berücksichtigt haben, die wiederum in ihrer Konzeption implizit über einen Bildungsbereich hinaus 

operationalisiert werden können. Einschränkend muss hierzu ergänzt werden, dass z.B. im Fall des 

EQR, DQR und auch HQR die in einem bildungspolitisch induzierten Aushandlungsprozess jeweils 

entwickelte Kompetenzkonstruktion, insbesondere auf Grund ihrer unterschiedlichen Funktionen 

und Zielstellungen, nicht vollständig von bereits eingeführten Kompetenzkonzepten abgeleitet wer-

den konnten (für den DQR vgl. z.B. BMBF/KMK/AK DQR 2011). Ergänzend sei hier auch auf weitere 

sektorspezifische Qualifikationsrahmen wie z.B. für das Wirtschaftsingenieurwesen (2012) hingewi-

sen, der in Kompetenzkategorien und Dekriptoren Bezug auf den DQR und den HQR nimmt. Die de 

facto als Pendant zum HQR konzipierten Eckpunkte zur Struktur und Qualitätssicherung der berufli-

chen Fortbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) vom 12.03.2014. 

orientieren sich zwar in den Anforderungs- und Kompetenzbeschreibungen in den Niveaus am DQR, 

adressieren aber dessen Kompetenzdimensionen nicht ausdifferenziert. Da eine nähere Beschrei-

bung der Wissensdimension und kompetenzen fast vollständig entfällt, wird eine Identifikation von 

Schnittmengen beruflicher und wissenschaftlicher Anforderungen und Kompetenzen in direkter Be-

zugnahme zum HQR erschwert. 

 

Qualifikationsrahmen sind als instrumenteller Teil des bildungspolitisch induzierten Shift to Learning 

Outcomes in Deutschland wie international in ihrer Transparenzfunktion auch zur Qualitätssicherung 

und -entwicklung von Bildungsgängen nach Kompetenzen und Lernergebnissen entwickelt worden 

(vgl. ETF 2009). Es hat sich gezeigt, dass anerkannte Qualifikationsrahmenwerke für lebensbegleiten-

des Lernen wie der DQR und EQR, aber auch der akademisch orientierte HQR ein wichtiges Rückgrat 

für die Beschreibung von Lernleistungen und damit auch für eine mögliche Anschlussfähigkeit und 

Anerkennung von Lernergebnissen im Übergang zwischen Bildungssystemen darstellen. So werden 

der DQR und der EQR von vielen oben erörterten Ansätzen als geeignetes Referenzinstrument durch 

deren nationale bzw. internationale politische Anerkennung und breite Akzeptanz in Bildungsinstitu-

tionen genutzt. 

Mit Blick auf eine kompatible Gestaltung und Anerkennung von Lernleistungen der beruflichen Bil-

dung in der Hochschule ist es sinnvoll, zunächst die hochschulbezogenen Ansätze als Referenz zu 

verwenden. Man sollte also sehen, inwieweit sich Anforderungen z.B. aus dem HQR und Tuning in 

der beruflichen Bildung wiederfinden. Umgekehrt könnten aber auch Hochschulen die Kriterien der 

Ansätze aus der beruflichen Bildung berücksichtigen, wenn sie sich hierdurch in der Gestaltung ohne 

Niveauverlust um eine bessere Erwerbs- und Berufsfähigkeit erzielen liesse. 

Ergänzend seien hier Taxonomien angeführt, die z.T. auch bei der Entwicklung von Qualifikations-

rahmen berücksichtigt worden sind und aktuell auch in Bezugnahme auf Qualfikationsrahmen bei der 

Entwicklung von kompetenzbezogenen Lernergebnissen berücksichtigt werden (vgl. ANDER-

SON/KRATHWOHL 2001; KENNEDY 2006, HRK 2013). Es wird in der Berufsbildung zu prüfen sein, ob und 

in wie weit die Leitfäden der KMK (2011) und des BIBB (2014) zur Kompetenzorientierung von Aus-

bildungsordnungen sowie die Anwendungstaxonomie des Deutschen Industrie und Handelskammer-

tages (DIHK 2008) Grundlagen bzw. Ausgangspunkte für eine akademisch anschlussfähige Gestaltung 

beruflicher Qualifikationen sein können. 

Darüber hinaus eignen sich Verfahren von Äquivalenzvergleichen zwischen beruflichen und akademi-

schen Qualifikationen, die als eine Grundlage für die Anrechnung von erworbenen Qualifikationen im 

jeweils anderen Bildungsbereich im Rahmen des BMBF Programms ANKOM (BUHR et al. 2008) entwi-

ckelt worden sind, auch als instrumenteller Ausgangspunkt für eine komplementäre Beschreibung 
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von Lernergebnissen nach beruflichen und wissenschaftlichen Anforderungen. So bezieht sich der 

Module Level Indicator kategorial und deskriptorisch überwiegend auf die bildungsbereichsübergrei-

fende Qualifikationsrahmen EQR und DQR (vgl. GIERKE/MÜSKENS 2008). Unter den Ansätzen im Fokus 

dieser Analyse hat der Module Level Indicator (MLI) die größte Verbreitung und Nachhaltigkeit erfah-

ren und ist somit als „Success Story“ für weitere Anstrengungen für eine akademisch anschlussfähige 

Beschreibung von Learning Outcomes ein wichtiges Vorbild. 

 

Während sich die erörterten europäischen Instrumente und Projekte zur Förderung von Transparenz 

und Vergleichbarkeit von Lernergebnissen auch zwischen den beiden Bildungsbereichen explizit auf 

die kompetenz- und lernergebnisbezogen gestalteten Qualifikationsrahmen und hiermit verbundene 

Creditsysteme beziehen, sind bei den untersuchten nationalen Ansätzen und Verfahren zur Validie-

rung von Lernleistungen häufig die Kriterien hierfür unklar. So wurde im Rahmen des Drei-Länder 

Projektes BeTwin 2 der Bedarf für die Entwicklung von gemeinsamen national und international an-

erkannten Verfahrensabläufen und Instrumenten zur Identifizierung von Lernergebnissen in der Be-

rufs- und Hochschulbildung aufgezeigt und formuliert, unter welchen Bedingungen tatsächlich von 

einer Äquivalenz von Lernergebnissen aus Berufs- und Hochschulbildung ausgegangen werden kann.  

Angesichts ihrer überragenden Bedeutung für beide Bildungsbereiche sollten sich die zentralen Refe-

renzkriterien an den übergreifenden Qualifikationsrahmen orientieren, da sich diese Kriterien sowohl 

auf die Anforderungen der Hochschule als auch auf die außerakademische Berufswelt übertragen 

lassen. Sinnvoll wäre es, ausdifferenzierte Kriterienlisten mit den eingeführten Skalen des EQR und 

DQR zu verknüpfen. Eine Aufschlüsselung von Kriteriensystemen zur Beschreibung von Learning Out-

comes in viele trennscharfe Dimensionen hat sich als hilfreich erwiesen, da die analysierten Ansätze 

dadurch besser miteinander verglichen werden konnten. 

 

Die Diskussion und die Entwicklungen zu generalisierungsfähigen Merkmalen eines beruflich-

wissenschaftlichen Kompetenzerwerbs, die diese Konzepte und Erfahrungen systematisch berück-

sichtigen, stehen erst am Anfang (vgl. HRK 2013). Zur Überwindung der in den beiden Bildungsteilsys-

temen noch unterschiedlichen Gestaltung von Curricula und Prüfungsanforderungen entlang der 

wissenschaftlichen Fachsystematik einerseits und beruflicher Handlungssystematik andererseits, sind 

nach den bisherigen konzeptanalytischen und empirischen Erkenntnissen folgende Merkmale für 

eine kompatible Adressierung beruflicher und wissenschaftlicher Anforderungen und Kompetenzen 

konstitutiv: 

 

1. Holistische Beschreibung von dispositiver und performativer Befähigung zur Bewältigung 

komplexer Anforderungen  

 

2. Verknüpfung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen unter Bezugnahme auf beruf-

lich-wissenschaftlich übergreifende Anforderungsbereiche  

 

3. Niveaubezug der Anforderungen und Kompetenzen  
 

Als eine weitere Synthese der Analyse und vergleichende Erörterung von bisherigen theoretischen 

und konzeptionellen Ansätze und Entwicklungen für eine kompatible Beschreibung kompetenzba-

sierter beruflicher und wissenschaftlicher Lernergebnisse werden am Ende des Kapitels 4 Merkmale 

zu beruflich-wissenschaftlichen Anforderungsbereichen und Kompetenzen vorgestellt, die hier für 

weitere Ausdifferenzierungen und Operationalisierungen eine erste Orientierung geben könnten. 

Hierfür sind zwar auch Bezüge zu übergreifenden und sektorspezifischen Quaifikationsrahmen zur 
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Veranschaulichung der Schnittmengen aufgezeigt worden. Gleichwohl wird auf eine weitere domä-

nen und niveauspezifische Ausdifferenzierung verzichtet, die anschliessenden weiterführenden Ent-

wicklungsarbeiten und Testungen im z.B. Kontext von Qualifikationen vorbehalten bleiben sollen. 

 

Als Ergebnis der bisherigen theoretischen wie empirischen Forschung kann als substanziellen Bedarf 

für die weiteren F&E Entwicklungen und bildungspolitischen und –praktischen Diskursen zur Thema-

tik benannt werden, die Begriffe 'beruflich', 'wissenschaftlich' und auch 'Praxis' bezüglich ihrer 

Reichweite und ihrem Bedeutungsgehalt weiter zu präzisieren und ggfs. auch zu redefinieren. Eine 

mögliche Perspektive könnte hierfür sein, sie von ihren dominant systemischen und z.T. auch ideolo-

gischen Konnotationen zu befreien, um die notwendigen mehr konzeptionsorientierten Fachdiskurse 

(auch im politischen Bereich!) zur Thematik zu erleichtern. 

 

Als weitere Empfehlungen für die Entwicklung von kompetenzkompatiblen Ansätzen zur Lernergeb-

nisbeschreibung beider Bildungsteilbereiche seien hier angeführt: 

 

o Kontinuierliches Monitoring aller relevanten Projekte, Initiativen und Ansätze mit dem Ziel einer 

ständigen Evaluation. Erfasst werden sollten Kriterien und Verfahren, die dort zur Beschreibung 

von Learning Outcomes und zur Verbesserung der Durchlässigkeit beitragen. Diesbezüglich soll-

ten die weiteren Entwicklungen der in Kapitel 4 erörterten europäischen Projekte Be-TWIN 2, 

Equal Class, VQTS und ZOOM sowie die laufenden TUNING Aktivitäten zur Forschungsthematik 

ausgewertet werden. Auch die Ergebnisse des BMBF-Programms „Offene Hochschulen“ sollten 

forschungsthematisch ausgewertet werden.  

 

o Eine systematische Erfassung von Hochschulstudiengängen über duale Studiengänge im Hinblick 

auf Theorie-Praxisverzahnungen in der Gestaltung und Anerkennungskriterien. 

 

o Systematischer Vergleich der Ansätze zu anschlussfähigen Lernergebnissen, die im Kontext über-

greifender und sektorspezifischer Qualifikationsrahmen entwickelt worden sind bzw. werden 

(Schnittstelle zu entsprechenden europäischen Initiativen) 

 

o Weiteres Monitoring von Qualifikationsrahmen als wesentliche Referenzinstrumente zur Lerner-

gebnisbeschreibung. Hier sind im Einzelnen der in Kapitel 4 erörterte E-Comipetence-

Framework, sowie die begonnene Überarbeitung des europäischen und des deutschen Hoch-

schulqualifikationsrahmens anzuführen. Auch die anvisierte Überarbeitung des EQR sollte hier 

berücksichtigt werden. 
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6.2 Erkenntnisgewinn und Optionen für Qualifikationsgestaltung und Praxis  

Unter Berücksichtigung der bisherigen Forschungserkenntnisse zu theoretisch-konzeptionellen und 

instrumentellen Ansätzen wurde die kompetenzbezogene Gestaltung von Curricula und Prüfungsan-

forderungen von Bildungsgängen an der Schnittstelle beruflicher und akademischer Bildung analy-

siert. Im Fokus dieses partiell auch empirischen Untersuchungsabschnitts standen dabei duale Studi-

engänge unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Referenzqualifikationen bezüglich beruflicher Aus- 

und Fortbildung. 

Dabei sollte untersucht werden, welche Ansätze zur kompetenzbezogenen Adressierung beruflicher 

und wissenschaftlicher Anforderungen bei der Gestaltung von Bildungsgängen bereits angewandt 

oder entwickelt werden und welche Merkmale (Indikatoren und Kriterien) für eine kompatible Be-

schreibung von Lernergebnissen hierbei erforderlich sind. Weiter sollte untersucht werden, welche 

Auswirkungen ein so gestalteter Bildungsgang auf das jeweilige Qualifikationsfeld hat.  

 

Essentials der empirischen Erkenntnisse  

 

Wie bereits in Kapitel 4 ausgeführt, konnte in den empirischen Untersuchungen zu den ausgewählten 

dualen Studiengängen keine Anwendung ausschließlich einer systematisierten Grundlage für eine 

kompatible beruflich-wissenschaftliche Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfun-

gen nach Kompetenzen festgestellt werden. Vielmehr sind die jeweilig einbezogenen Experten und 

Expertinnen hierbei überwiegend pragmatisch vorgegangen, indem sie  z.T. nicht nur Ansätze aus 

dem Hochschulraum (HQR, Dublin Deskriptoren) sondern auch bildungsbereichsübergreifende An-

sätze (DQR) oder auch das KMK-Kompetenzmodell für die berufliche Bildung berücksichtigten. 

 

Die Lernergebnisse sind dabei durchgängig handlungsorientiert beschrieben worden. In Abweichung 

von (fach)wissenschaftsbetonten Studiengangzielen dominiert hierbei jedoch häufig eine berufsfeld-

betonte Gestaltung der Lernergebnisse. Wissenschaftliche Kompetenz wird eher im Hinblick auf die 

methodische Befähigung z.B. zur Aufgabenlösung denn als wissenschaftliches Verständnis und Be-

herrschung des disziplinär-fachlichen Kanons insgesamt begriffen. Entsprechend ließ sich bei den 

meisten untersuchten Studiengängen auch keine ausgewogene beruflich-wissenschaftliche polyva-

lente Gestaltungsausrichtung feststellen. Duale Verbund-Studiengänge, integrierte Studiengänge mit 

dualen Zweigen und praxisintegrierte Studiengänge sind stärker (fach)wissenschaftlich anschlussfähig 

ausgerichtet als 'geschlossene' duale Studiengänge, die eher berufsfeldorientiert gestaltet sind.  

 

Bei fast allen Studiengängen sind Anforderungen an berufliche Referenzqualifikationen berücksich-

tigt worden und in die Lernergebnisgestaltung eingeflossen, jedoch nur zu einem geringen Teil in 

Form einer direkten Integration von Lerneinheiten beruflicher Aus- und Fortbildung. Die fachliche 

'Gestaltungsnähe' berufsschulischer und hochschulische Curricula hat eine beruflich-

wissenschaftliche Anschlussfähigkeit bei ausbildungsintegrierten Studiengängen im beschränkten 

Maß gefördert. Insgesamt ließ sich jedoch eine niveaubezogene Inkonsistenz zwischen den berufli-

chen und wissenschaftlichen bzw. eher theoretischen und eher anwendungsbezogenen Lernergeb-

nissen feststellen. Es ließen sich keine Erkenntnisse über disziplinbezogene Unterschiede für eine 

beruflich-wissenschaftlich kompatible Lernergebnisgestaltung identifizieren. 

 

Duale Studiengänge haben durch ihre bildungsbereichsübergreifend angelegte Zielsetzung und Kon-

zeption sicherlich das Potenzial eine kompetenzorientierte Kompatibilität in der Operationalisierung 

von Lernergebnissen katalysatorisch zu befördern. In der Untersuchung konnte dies jedoch nicht als 
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per se durch die spezifische Organisation oder Struktur der Lerneinheiten durchgängig gegeben fest-

gestellt werden, da konzeptionshomogen integrierte Gesamtcurricula bisher nicht entwickelt und 

implementiert worden sind.  

 

Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer BIBB-Betriebsbefragung, derzufolge duale Studiengänge 

trotz positiver Rahmenbedingungen noch weit davon entfernt sind, inhaltlich und curricular ein Gan-

zes zu bilden. So stimmten über 90 Prozent der befragten Betriebe der Aussage zu, dass der Betrieb 

allein für die Berufsausbildung oder die berufspraktische Tätigkeit der Studierenden verantwortlich 

ist. Die Aussage, dass die Hochschulen allein für die hochschulischen Lerninhalte zuständig seien, 

bejaten fast 80 Prozent der befragten Betriebe. Beide Lernorte agierten größtenteils noch immer 

autonom und über organisatorische Fragen hinaus gebe es wenig Kontakt und Austausch zwischen 

Betrieb und Hochschule. Damit laste der Transfer zwischen den Lernorten – und damit auch ein 

Großteil der Verantwortung für den Erfolg dualer Studienmodelle – auf den Schultern der Studieren-

den. (BIBB 10.09.2013) 

 

Ungeachtet einer einhelligen Betonung der Hochschulautonomie10 bei Studiengängen hatten sich alle 

befragten Experten und Expertinnen für die Entwicklung von Orientierungsleitfäden zu einer ‚über-

greifenden‘ kompetenzorientierten Gestaltung von Lernergebnissen ausgesprochen, die auch die 

außerakademischen Praxisanteile einschließt. 

 
Merkmale zur Gestaltung eines beruflich-wissenschaftlich kompatiblen Kompetenzerwerbs 
 

Nachfolgend wird auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse aus den konzeptionell und empi-

risch fundierten Analysen Merkmale, die bei der Gestaltung eines beruflich-wissenschaftlichen Kom-

petenzerwerbs zu berücksichtigen sind, wie folgt zusammengefaßt.  

 

 Anwendung von Kompetenzmodellen und Taxonomien mit 
o Holistischer Handlungsorientierung 
o Niveaubezogener Anforderungssystematik 
o Domänenspezifischer wie –übergreifender Einsetzbarkeit 

 

 Kompatible Kompetenzorientierung bezogen auf   
o Fachsystematik, 
o berufliche Handlungssystematik und  
o überfachliche Anforderungen.  
einschließlich beruflich-wissenschaftlicher Anforderungen und Kompetenzen (siehe 4.2.6) 
   

 Lern- und handlungsfeldbezogene Gestaltung und Strukturierung 

 Niveauhomogen und –heterogen anschlussfähige Gestaltung 

 Niveauhomogen abgestimmte Verzahnung von Theorie und Praxis 

 Constructive Alignment11  von Curricula, Prüfungsformen und Didaktik  

Ergänzend seien hier die in der Untersuchung identifizierten Merkmale einer beruflich-

wissenschaftlich kompatiblen Didaktik und Prüfung angeführt (vgl. ARNOLD/LIPSMEIER, 2006; FRANKE 

2005; SCHAPER 2012). 
 
  

                                                
10 Zum Problem des Standardisierungsverbots nach dem Grundsatz von Forschung und Lehre vgl. ZERVAKIS 2008. 
11

 Die Entwicklung der Ordnungsmittel beruflicher Qualifikationen nach BBiG folgt diesem Prinzip.    
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Merkmale einer beruflich-wissenschaftlich kompatiblen Didaktik12  
 
Förderung des Erwerbs fachlicher und überfachlicher Kompetenzen zum eigenverantwortlichen Han-
deln ausgerichtet an komplexen Anforderungen und Innovationsproblemen durch einzelne oder 
kombinierte Lehr- und Lernformen wie z.B.  
 

 Problemorientierte Lehr- und Lernarrangements (inkl. WBL) fördern z.B. 
o Fachübergreifendes und transdisziplinäres Lernen 
o Forschendes Lernen 
o Komplexere Beurteilungs-, Planungs- und Entscheidungsfähigkeiten 
o Berufliche Feldkenntnisse 

 

 Projekt- und Planspielarbeiten fördern z.B. 
o Methodenbefähigung  
o Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben  
o Reflexivität gegenüber jeweiligem Bezugspunkt/Gegenstand und eigenem Denken/Handeln 
o Teamarbeit 
o Urteil- und Entscheidungsfähigkeiten 
o Führungsfähigkeiten 
o Anwendung von Kommunikationstechniken (inkl. Präsentation) 

 
Merkmale beruflich-wissenschaftlich kompatibler Prüfungsformen 
 
Geeignete Formen der Überprüfung des Erwerbs fachlicher und überfachlicher Kompetenzen zur 
Reflexion und Beurteilung komplexer Problemstellungen sowie zur Lösungsidentifikation und ent-
sprechender Umsetzung wie z.B. Komplexe Aufgaben, Projektarbeiten, prozessorientierte Prüfungen 
und Fallaufgaben.  
 
Weitere Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu Gestaltung wissenschaftlicher Anschlussfähigkeit 
beruflicher Qualifikationen 
 

 Zu empfehlen ist die Erweiterung bisheriger F&E Maßnahmen zur Theorie-Praxis Verzahnung 

bezüglich Curricula, Prüfungen und Didaktik an der Schnittstelle beruflicher und hochschuli-

scher Bildung über die dualen Studiengänge hinaus auch auf reguläre im erweiterten Sinne 

praxisintegrierende Studiengänge im In- und Ausland (hier Kurzzeitstudiengänge, vgl. REIN 

2015). 

 Weiter stellt sich die Frage, ob nicht Domänen wie z.B. Betriebswirtschaft stärker als bisher 

als bildungsbereichsübergreifende Anforderungsfelder für die Gestaltung von Qualifikationen 

in beiden Bildungsbereichen begriffen und als empirische Ausgangsgrundlage (z.B. für Quali-

fikationsbedarfsstudien) genommen werden sollten.  

 Eine Berücksichtigung der Merkmale beruflich-wissenschaftlichen Kompetenzerwerbs bei der 

Entwicklung bzw. Überarbeitung von Leitfäden für eine kompetenzorientierte Gestaltung ist 

anzuregen. Eine gestalterische Fokussierung auf 'wissenschaftliche Ergänzungsmodule' er-

zeugt nicht automatisch eine Lernergebniskompatibilität zwischen allen beruflich-

wissenschaftlichen Anforderungsbereichen der jeweiligen Qualifikation. Dies gilt für die hori-

zontale wie die vertikale Durchlässigkeit gleichermaßen und stellt als technisch-

                                                
12 vgl. HRK 2013 und HARTMANN et al. 2012. 
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konzeptionelles Stückwerk auch die in beiden Bildungsbereichen gewünschte Ganzheitlich-

keit von Qualifikationen in Frage. 

 Weiter ist flankierend die Entwicklung bildungsbereichsübergreifender Eckpunkte zur kom-

petenzbezogenen Qualitätsentwicklung beruflicher und hochschulischer Bildung wün-

schenswert, wie dies auf dem ersten DQR-Kongress im Februar 2008 von Repräsentanten/-

innen beider Bildungsteilbereiche angeregt worden ist. 

 Wie bereits oben ausgeführt, konnten zur Frage, inwieweit Veränderungen für das Profil und 

die Einbettung der Qualifikationen im jeweiligen Qualifikationsfeld zu erkennen sind, die aus 

einer kompetenzbezogenen Ausrichtung an beruflichen und akademischen Anforderungen 

resultieren, keine empirischen Erkenntnisse abgeleitet werden. Gleichwohl lässt sich z.B. 

über die stetige Nachfrage nach Gestaltungsleitfäden zur kompetenzorientierten Gestaltung 

von Qualifikationen (vgl. HRK 2012; BIBB 2014) auch unter dem Gesichtspunkt der Theorie-

Praxis Verzahnung von 'Bench Mark' - Auswirkungen von 'fortgeschrittenen' Bildungsgängen 

annehmen, was auch über duale Studiengänge hinaus zu untersuchen wäre. 

 Auf der Metaebene der Qualifikationsrahmen bietet sich längerfristig eine sektorneutrale be-

ruflich-wissenschaftliche Synthetisierung der Deskriptoren an, um der Orientierungsfunktion 

dieser Instrumente für die Qualitätssicherung und –entwicklung voll gerecht zu werden. So 

unterscheidet der DQR insbesondere im Bereich Fachkompetenz in den Domänen Wissen 

und Fertigkeiten bisher nach beruflichen und wissenschaftlichen Kompetenzen. 

 Schließlich sei hier auf die bildungspolitisch wie -praktisch interessante Möglichkeit verwie-

sen, dass sich ggfs. aus der Entwicklung von Qualifikationen nach beruflich-

wissenschaftlichen Gestaltungsprinzipien als (bisher) nichtintendiertes Nebenprodukt auch 

Erkenntnisse für eine bisher nicht erfolgte Realisierung integrierter Gesamtcurricula dualer 

Ausbildungsberufe generiert werden könnten. 

6.3 Bedeutung und Optionen für politische und gesetzliche Rahmenbedingungen   

Was bedeutet nun der mit dem Forschungsansatz verbundene Vorschlag zu einer erweiterten Per-

spektive von Durchlässigkeit in Bildung durch die Entwicklung einer umfassenden anschlussfähigen 

Kompetenzorientierung in den beruflichen und den hochschulischen Qualifikationen für die bil-

dungspolitischen und gesetzliche Rahmenbedingungen? 

 

Zunächst seien noch einmal zusammenfassend die Ebenen der Beschreibung von Lernergebnissen 

dargestellt: 

 

 Beschreibung von beruflichen Lernleistungen innerhalb eines nationalen beruflichen Systems in 

einzelnen Branchen und Berufsfeldern (über Ordnungsregelungen nach BBiG u.a.). 

 Beschreibung von beruflichen Lernleistungen zwischen einzelnen Ländern bzw. auf europäischer 

Ebene (über Validierung) 

 Beschreibung von hochschulischen Lernleistungen auf nationaler und europäischer Ebene (über 

HQR, Tuning u.a.) 

 Beschreibung von beruflichen und hochschulischen Lernleistungen mit dem Ziel der Anerken-

nung für das jeweils andere System oder zumindest, um eine Vergleichbarkeit zwischen Lernleis-
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tungen in beiden Systemen zu ermöglichen (über EQR und DQR als Grundlage und z.B. der MLI 

als Verfahren zur praktischen Durchführung). 

 

Die Analyse der unterschiedlichen Ansätze und Umsetzungserfahrungen hat auch bekannte Barrieren 

und Mechanismen, die miteinander verknüpft sind, bestätigt, die eine größere Durchlässigkeit sei es 

über die Anerkennung oder eine größere Kompatibilität von Lernleistungen des jeweils anderen Sys-

tems eher behindern: 

 System-Egozentrik, nicht selten auch durch Kulturalisations- und Sozialisationsprozesse internali-

siert, also das Interesse, Kriterien für die Beschreibung von Learning Outcomes ausschließlich für 

das eigene Bildungssystem zu erstellen und benachbarte Bildungssysteme nicht mitzudenken, 

 Verteidigung von 'Erbhöfen', um den Bestand des eigenen Bildungssystems in der bestehenden 

Form zu sichern, 

 allzu große Ermessensspielräume bei den Verfahren, wodurch viel Raum für willkürliche Ent-

scheidungen bleibt und  

 bisher mangelndes Interesse in der Politik, Kriterien für die Anrechnung und eine anschlussfähige 

Kompetenzorientierung weiter zu präzisieren bzw. zu standardisieren. 

 

Diese Barrieren verstellen nicht selten den Blick auf 'WinWin' Optionen, die potentiell für alle Betei-

ligte, d.h. die Lerner und Lehrenden, die Bildungseinrichtungen, Arbeitsmarkt-Akteure und die Ge-

sellschaft insgesamt  existieren, da keine zwingend unüberbrückbaren sondern nur gewachsene Ge-

gensätze zwischen beiden Bildungsteilbereichen gegeben sind, wenn man das Paradigma vom le-

bensbegleitenden Lernen, dass es als Kontinuum auch durchlässig zu organisieren gilt, ernst nehmen 

will. 

 

Aus der Langzeitperspektive betrachtet, sind in einem letztenendes äußerst produktiven Prozess 

unter Einbindung aller Akteursgruppen im Rahmen der europäischen Bildungsprozesse und auf nati-

onaler Ebene wichtige Rahmenbedingungen und Instrumente zur Förderung des lebensbegleitenden 

Lernens implementiert worden. In Zusammenhang mit der Förderung von Transparenz, Vergleich-

barkeit, Transfer und Qualitätsentwicklung von Lernleistungen und Qualifizierung spielt dabei die 

Kompetenz- und Lernergebnisorientierung in der Bildung eine immer größere Rolle in der Gesell-

schaft und auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Hierbei könnte die politische Gestaltung diese Entwicklung auf den verschiedenen Ebenen wie folgt 

nachhaltig fördern: 

 

 Gesetzliche und Regelungsebene  

 

Die Rahmengesetze für die berufliche und hochschulische Bildung auf Landes- und Bundesebene 

könnten, wenn sie nicht nur als Regelungs- sondern auch Orientierungsrahmen in den Zielen und im 

Duktus verstanden werden, stärker der Kompatibilität beider Bildungsbereiche in der Kompetenzori-

entierung Rechnung tragen, was die Entwicklung der „eigenen Qualifikationen“ sowie die Weiter-

entwicklung von Anrechnungs- und Anerkennungsregelungen erleichtern könnte. 

 
  



90 

 

 Ebene F&E Programme 

 

Start oder Erweiterung bestehender Forschungs-, Modell- und Pilotprogramme zur Förderung einer 

kompetenzbezogen anschlussfähigen Qualifikationsentwicklung zu ausgewählten Qualifikationen in 

beiden Bildungsteilbereichen, die nicht per se deren Eigenständigkeit in Frage stellen muss. Förde-

rung der Entwicklung entsprechender Musterleitfäden und Handbücher u.v.a. (siehe auch Hand-

lungsempfehlungen unter 6.2 und 6.3). Dies kann auch die europäische Entwicklung ausdrücklich mit 

einbeziehen. 

 

 Ebene Bildungsdiskurs 

 

Förderung offener und nicht tagesaktuell geführter Fachdiskurse zu Bildungskernfragen zwischen den 

Akteuren beider Bildungsbereiche mit maßgeblichen Inputs von Wissenschaftlern einschlägiger pä-

dagogischer u.a. Fach-Disziplinen als 'Facilitators', die nicht wie bisher vom politischen Handlungs-

druck und der Verteidigung von Bereichsinteressen sowie von Vorurteilen geprägt sind, sondern dem 

Abbau von Informationsdefiziten und mangelndem Verständnis über den jeweils anderen Bildungs-

bereich sowie der Identifikation von gemeinsamen Optionen in der Gestaltung von Bildung dienen. 

Hierbei gilt z.B. das Verständnis über den engen Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Qualifi-

zierung und forschungsinduzierter disziplinärer und interdisziplinärer Erkenntnisentwicklung in der 

Hochschulbildung zu verbessern. Gleiches gilt für das Verständnis über das Zusammenwirken von 

fachlichem und arbeitsintegriertem Lernen und seinem Potential in der beruflichen Qualifizierung 

sowie möglichen Schnittmengen zwischen beiden Ansätzen. 

6.4 Ausblick und Transfer  

Ausgehend von der Forschungsannahme, dass in beiden Bildungsbereichen ein kompatibles Potenzial 

kompetenzbezogener Handlungsorientierung für die Gestaltung von Bildungsgängen und Abschlüs-

sen implizit und partiell bereits explizit gegeben ist, sind in der Untersuchung konzeptionsanalytisch 

und empirisch viele Berührungspunkte zwischen der beruflichen Bildung und der Hochschulbildung 

bei der Beschreibung von Lernergebnissen aufgezeigt worden, die zu einer anschlussfähigen Gestal-

tung und zur Anerkennung von Lernleistungen aus dem beruflichen System für die Hochschule und 

auch umgekehrt (!) beitragen können. 

 

Die Barrieren, die einer konsequenten Entwicklung entsprechender konzeptioneller und instrumen-

teller Lösungen entgegen stehen, liegen, wie oben bereits skizziert, keine Sachzwänge oder Naturge-

setze zugrunde, sondern sind wesentlich systemisch, historisch und auch kulturell ('mind sets') be-

gründet und gewachsen, verbunden mit einschlägigen Interessensperspektiven. 

Hieran schließt sich die Anregung für einen Perspektivwechsel an, ob nicht angesichts der weiter 

konvergierenden Anforderungen (nicht nur) auf den komplexeren Anforderungsniveaus in der Ge-

sellschaft und auf dem Arbeitsmarkt, die ein Zusammendenken von 'beruflich' und 'wissenschaftlich' 

immer selbstverständlicher erscheinen lassen, ganz im Sinne des auch von beiden Bildungsteilberei-

chen progagierten konzeptionellen 'shift to learning outcomes and competences' die bildungspoliti-

sche wie -praktische Auseinandersetzung um die bestmögliche Qualifizierung erheblich stärker als 

bisher von einem 'shift from system orientation to concept orientation' geprägt sein sollte, was si-

cher zunehmend auch dem Bedarf der Lerner, des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft entsprechen 

dürfte. 
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Einen Beitrag hierzu kann sicher auch der geplante Workshop mit Experten und Expertinnen beider 

Bildungsbereiche und einschlägiger Fachdisziplinen zur Erörterung der vorliegenden Forschungsrgeb-

nisse leisten. Ähnliches gilt in Bezug auf  die anstehenden (nicht nur referierten) publizierten Beiträge 

für die Adressaten der Fachöffentlichkeit in Wissenschaft, Bildungspolitik und –praxis. 
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7. Veröffentlichungen und Vorträge 

7.1 Veröffentlichungen  

 
 REIN, Volker: Short-Cycle-Qualifikationen – Ihr Stellenwert im Bildungs- und  

Beschäftigungssystem in den USA und der EU. Rahmenbedingungen, Qualifikations-
gestaltung, Durchlässigkeit. In: Wissenschaftliche Diskussionspapiere Heft 158, 2015. 

 

 REIN, Volker: Aspekte der Kompatibilität beruflicher und hochschulischer Bildung in der 
Kompetenzorientierung. In: bwp@ Nr.23 (in deutsch- und englischsprachiger Fassung), 2013.  
 

 REIN, Volker: Improving research directions – Lessons on HE/VET permeability from abroad. 
In: Harvard Graduate School of Education: Creating Pathways to Prosperity, 2013. 
 

 REIN, Volker: US Degree Qualifications Profile. A catalyst for transparency, quality and per-
meability. In: European Journal of Qualifications, Nr. 3,  2011, S. 5-12.  
 

 REIN, Volker: Deutscher Qualifikationsrahmen – ein Transformationskatalysator für Berufs- 
und Hochschulbildung. In: Swiss Political Science Review Nr. 16, 2011, S. 821–825. 
 

 REIN, Volker; HANF, Georg: Nationaler Qualifikationsrahmen - eine Quadratur des Kreises? 

Herausforderungen und Fragestellungen im Spannungsfeld von Politik, Berufsbildung und 

Wissenschaft. In: bwp@, Nr. 11, 2008, URL: 

http://www.bwpat.de/ausgabe11/hanf_rein_bwpat11.pdf   
 

  

http://www.bwpat.de/ausgabe11/hanf_rein_bwpat11.pdf
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7.2 Vorträge  

 REIN, Volker: VET / HE - a blurring distinction?  Focus on Germany and beyond. National VET 
systems – threats and opportunities. Beitrag zur CEDEFOP Konferenz The changing nature 
and role of VET in Europe, Thessaloniki, 25. Juni 2015. 

 

 REIN, Volker:  The Learning Outcomes Approach. Facilitating a Common Language between 
HE & VET. State of Play and Perspectives in Germany. Beitrag zur CEDEFOP Konferenz STEP-
PING UP THE PACE. The next stage of European tools for transparency, recognition and quali-
ty in education and training.  Thessaloniki, 27. November 2014. 

 

 REIN, Volker: Conceptual constraints and options to ‘bridge’ academic and occupational re-

quirements in terms of competence transparency and qualification design. Research based 

considerations. Beitrag zum Expertenworkshop zur Schnittstelle und Vergleichbarkeit berufli-

cher Zertifikate und akademischer Programme der Lumina Foundation am 3./4. März 2014  

in Alexandria, VA., USA. 
 

 REIN, Volker: Germany - System Challenges and Research Demand at the interface of HE and 

VET in terms of permeability and competency orientation. 

Beitrag zur Pathways to Prosperity Konferenz der Harvard Graduate School of Education, 

vom 18.03.2013 in Cambridge, Mass.   
 

 REIN, Volker: Transparency and Labor market accountability for Short Higher Education pro-

grams in terms of competency orientation in the EU and the US.  

Beitrag zur Workforce Development Conference der American Association of Community 

Colleges vom 01.02.2013 in San Diego, Cal.    
 

 REIN, Volker: Higher Education Short Cycle. Developments and challenges in Germany/EU 

and in the USA. Considerations in terms of Lifelong Learning, Permeability and Competency 

orientation.  Beitrag zur EURASHE Tagung vom 25./26.06.2012 in Amsterdam, NL. 

 

 REIN, Volker: Kompetenzbezogene Professionalisierung - die Klammer beruflicher & hoch-

schulischer Bildung.  Beitrag zur ANKOM Tagung vom 25.05.2011 in Berlin.   
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Glossar und Definitionen (Auswahl) 

 

Beruflich / wissenschaftlich (FP DUQUA 2015) 

Im Forschungsprojekt werden die Begriffe ‚beruflich‘ und ‚wissenschaftlich‘ nicht dichotomisch und 
als ausschließlich verknüpft mit den jeweiligen Bildungsbereichen sondern durchaus komplementär 
und bildungsbereichsübergreifend verstanden. Sie werden hier als Hilfskonstruktionen verwendet, 
die sich zunächst auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche beziehen und zugleich im gleichen Kon-
text durchaus komplementär zu verstehende Perspektiven beschreiben können. So wird der wissen-
schaftlich Ausgebildete gleichzeitig auch dazu befähigt, berufliche Aufgaben innerhalb und außerhalb 
des akademischen Kontexts zu lösen (vgl. BMBF 1976;. MARKOWITSCH 2004). Umgekehrt kann der in 
Berufsbildung Qualifizierte seine berufliche Handlungsfähigkeit durch den Erwerb wissenschaftlicher 
Kompetenzen erweitern.    
 
Kompetenz 

 Hochschulbildung (HQR 2005): „Die Kategorie Wissen und Verstehen beschreibt die erworbenen 
Kompetenzen mit Blick auf den fachspezifischen Wissenserwerb (Fachkompetenz). Die Kategorie 
Können umfasst die Kompetenzen, die einen Absolventen dazu befähigen, Wissen anzuwenden 
(Methodenkompetenz), und einen Wissenstransfer zu leisten. Darüber hinaus finden sich hier 
die kommunikativen und sozialen Kompetenzen“ (KMK 2005, S. 5) 

 Berufsbildung (BBiG 2005): „Die Berufsbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten be-
ruflichen Tätigkeit in einer  sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungs-
gang zu vermitteln.“ … „Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Handlungs-
fähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen.“ (BBiG 2005 
§ 1 Absatz 3 u. 4) 

Berufsbildung (KMK, 2000): Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Fä-
higkeit des Einzelnen, sich im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachge-
recht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz 
entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und Sozialkompe-
tenz. 

 Hochschulbildung (HRK 2012): Ein akademisch orientiertes Verständnis von Kompetenz fußt auf 

folgenden Elementen: 

o Kompetenz wird verstanden als Befähigung, in bestimmten Anforderungsbereichen ange-
messen, verantwortlich und erfolgreich zu handeln. Anforderungsbereiche akademischen 
Handelns sind durch Komplexität, Neuartigkeit bzw. Unbestimmtheit und hohe Ansprüche 
an Lösungsqualität charakterisiert. 

o Kompetenz beinhaltet als Befähigung zu einem Handeln, das jeweils zu integrierende Bündel 
von komplexen Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, motivationalen Orientierungen und 
Werthaltungen. 

o Akademische Kompetenzen sind durch spezifische Befähigungen zur Anwendung wissen-
schaftlicher Konzepte auf komplexe Anforderungskontexte, zur wissenschaftlichen Analyse 
und Reflexion, zur anschlussfähigen Kommunikation von Wissensbeständen, -konzepten und 
-methoden sowie zur Selbstregulierung und Reflexion des eigenen problemlösungs- und er-
kenntnisgeleiteten Handelns ausgezeichnet.“   

 

 DQR (2011): Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kennt-
nisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und 
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sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in die-
sem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden (BMBF/KMK/AK DQR 2011, S. 4 

 FP DUQUA (2015): Beruflich-wissenschaftliche Kompetenzen können als dispositive und perfor-
mative Befähigungen verstanden werden, in Anforderungsbereichen, die durch hohe Komplexi-
tät, Unbestimmtheit, Neuartigkeit und hohe Qualitätsansprüche an Problemlösungen gekenn-
zeichnet sind, auf der Grundlage von komplexem Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten sowie moti-
vationalen Orientierungen und Werthaltungen angemessen, verantwortlich und erfolgreich zu 
handeln.  

 
Lernergebnis (DQR 2011) 
 
Lernergebnisse bezeichnen das, was Lernende wissen, verstehen und in der Lage sind zu tun, nach-
dem sie einen Lernprozess abgeschlossen haben. Der DQR beschreibt zu Kompetenzen gebündelte 
Lernergebnisse. 
 
Qualifikation (DQR 2011 u.a.) 
 
Der Terminus Qualifikation wird hier im Sinne eines formalen Ergebnisses eines Beurteilungs- und 
Validierungsprozesses verstanden, bei dem eine dafür zuständige Institution festgestellt hat, dass die 
individuellen Lernergebnisse vorgegebenen Standards entsprechen (vgl. BMBF/KMK/ AK DQR 2011). 
Dieses Verständnis von Qualifikation schließt die Prüfungsanforderungen und Curricula ein. Der Bei-
trag grenzt sich damit von einem umfassenden Verständnis des Begriffs ab, der in den deutschspra-
chigen Ländern bis vor wenigen Jahren explizit die Gesamtheit der für eine berufliche Tätigkeit rele-
vanten Kompetenzen einschloss (BREUER 2006).  
 
 
  

http://www.dqr.de/content/2325.php#Kompetenz
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Abkürzungen (Auswahl) 

 
 
BMBF   Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 
DQR     Deutscher Qualifkationsrahmen  
 
ECTS     European Credit Transfer System 
 
ECVET  European Credit Transfer System for Vocational Education and Training 
 
EHEA    European Higher Education Area  
 
EQR      Europäischer Qualifikationsrahmen 
 
HQR      Deutscher Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse 
 
QRBF    Qualifikationsrahmen Berufliche Fortbildung (offiziell: Eckpunkte zur Struktur und  
              Qualitätssicherung der beruflichen Fortbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und  
              Handwerksordnung (HwO) vom 12.03.2014) 
 
SQR       Sektorqualifikationsrahmen (bezogen auf Bildungsbereich, Fach oder Branche) 
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Fallstudien Nr. 1 u. 2: Betriebswirtschaft13 

 
Bachelor Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale  
 
1. Hochschule: Technische Hochschule Ingolstadt (THI), Fakultät Wirtschaftswissenschaften 
 
2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Arts 
 
3. Fachrichtung: Betriebswirtschaft 
 
4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 
 
Der Studiengang zielt auf die Befähigung, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwi-
ckelte betriebswirtschaftliche  Instrumentarien zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme anwen-
den zu können.  Als Berufsfeld werden ausschließlich betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche (z.B. 
Sales Management, Geschäftsführungsassistenz, Projektleitung) angeführt. Eine Befähigung zu einer 
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bzw. einem entsprechenden wissenschaftlichen Berufsfeld 
wird nicht explizit benannt.  (Studien- u. Prüfungsordnung, 2012). 
 
5. Zugang:  
 
Allg. Hochschulzugangsberechtigung oder per Eignungsverfahren (schriftlich/mündlich) und bei fest-
gestellter gleichwertige Qualifikation und Kompetenzen (z.B. beruflich Qualifizierter).  
 
6. Studienform:  

Regulär (Vollzeit)  oder dual in den Varianten ausbildungsintegrierendes Verbundstudium oder Studi-
um mit vertiefter Praxis. 
 
7. Berufliche Referenzqualifikationen: Dualer Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau 
 
8. Anteil beruflich Qualififizierter und auszubildender Studierender:  
 
25 % (2013) und 3 % für beruflich Qualifizierte (Meister u. Fachwirte) vorab reserviert. Feststellung 
der Studieneignung durch Beratungsgespräch und zentrale Hochschulzugangsprüfung (schriftlich / 
mündlich). 
 
9. Betriebliche Kooperationspartner: Siemens AG  
 
10. Start: WS 2006/2007 
 
11. Letzte Akkreditierung: 2013  
 
12. Studienstruktur: 
 

 Dauer und Aufbau  

                                                
13 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen an der Technischen Hochschule Ingolstadt 

(THI). 
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7 Semester: Vermittlung kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher Grundlagenkompetenzen 
(z.B. Buchführung) im  ersten Studienabschnitt (3 Semester) und  vertiefende betriebswirt-
schaftliche Schwerpunkte (z.B. Controlling) im zweiten Studienabschnitt (4 Semester). Die 
dual im Verbund Studierenden absolvieren im ersten Studienabschnitt z.T. auch Lehrveran-
staltungen in den Siemens-Bildungszentren, die in Kooperation mit der IHK gestaltet werden. 
Sie leisten die berufliche Zwischenprüfung im 4. Semester und die berufliche Abschlussprü-
fung im 6. Semester.       

 

 Vorbereitungsphasen: Keine 

 

 Konsekutive oder simultane Ausbildungsintegration: beides   

 

 Praxisphasen:  

 

Ausbildungsphasen (Verbundstudium), Grundpraktikum (Studium mit vertiefter Praxis) und 
Praxissemester    

 Creditpunkte: mit 210 ECTS 
 
13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse: 

 
 Marketing, Vertrieb und Medien (in Kooperation mit Hochschule Augsburg) 

(exemplarische Auswertung in anschließender Fallstudie 2)   

 Steuern und Rechnungslegung (in Kooperation mit Hochschule Augsburg) 

 Financial Management und Controlling  

 Automotive und Mobility Management 
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B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   
 
B.1 Bisherige Entwicklungen 
   

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren, mit Studierenden und Unternehmensexperten durchge-
führt worden. Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jewei-
ligen fachlichen oder beruflichen Bereichen der Beteiligten erfolgt. Auch wenn im Rahmen der inte-
grierten Studienstruktur  nur ein Viertel der Studierenden zugleich eine duale Ausbildung absolviert, 
sind auch die Anforderungen beider Rahmenpläne des Ausbildungsberufes berücksichtigt worden. 
Die Hochschulexperten betonten ausdrücklich die Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich 
der wissenschaftlichen Qualifizierungsausrichtung bzw. des Kompetenzprofils und des Curriculum 
des Studiengangs. 

 
 Kompetenzansatz  

Der Studien- und Prüfungsordnung (2012) folgend orientiert sich der Studiengang grundsätzlich am 
Kompetenzmodell des DQR in seinen Dimensionen Fachliche Kompetenzen (Wissen und Fertigkeiten) 
und Personale Kompetenzen (Soziale Kompetenzen und Selbstständigkeit) sowie seiner dimensions-
übergreifenden Beschreibung des Niveaus 6 und konzentriert sich dabei auf den kognitiven Kompe-
tenzerwerb. Auf der Ebene der einzelnen Module folgen die Beschreibungen der Lernergebnisse je-
doch nicht einem homogenen Ansatz, sondern beziehen sich kompetenzdimensional sowohl auf den 
DQR als auch auf den HQR und orientieren sich kompetenzdiktional an der sechstufigen kognitiven 
Lernziel-Taxonomie von Bloom (1956) und der dreistufigen beruflichen Lernzieltaxonomie des DIHK 
(2008). Bei nahezu allen Modulen in beiden Studienabschnitten lässt sich ein wenig ausdifferenzier-
ter Gebrauch der Taxonomien  zur Beschreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen. Laut Befra-
gungsergebnis soll dies didaktischen Spielraum der Dozenten gewährleisten, führt auf der Ebene der 
Lernergebnisbeschreibung aber auch zu einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. zu partiel-
len Niveauabweichungen.         
  

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 
Bezüglich der wissenschaftlichen Kompetenzen wird die Beherrschung des Fachwissens als konstitu-
tives Qualifikationsziel benannt. Gleichzeitig sollen die Absolventen dem übergreifenden Kompe-
tenzprofil wie den Modulen folgend zur Lösung von Problemen in außerakademischen beruflichen 
Tätigkeitsfeldern, namentlich betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen von Unternehmen   me-
thodisch eingesetzt werden, ohne dass dies explizit in den fachwissenschaftlichen Gesamtkontext 
eingebettet erfolgen soll (Beispiel Marketing Module in beiden Studienabschnitten). Die Lernergeb-
nisse anwendungsorientierter Fach-Module im einführenden Studienabschnitt, die im Verbundstudi-
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um in enger Kooperation zwischen Hochschule und betrieblichen Partner vermittelt werden, sind 
niveaubezogen kompatibel gestaltet (Beispiel Modul Buchführung, Bilanzierung u. Jahresabschluss).      
 
Die Praxisphasen sind als Module im Curriculum komplementär zu vorangegangenen oder folgenden 
Theoriephasen beschrieben. Hierbei lässt sich durchgängig feststellen, dass dies in den jeweiligen 
Tätigkeitsfeldern konkret und kompatibel mit den jeweiligen betrieblichen Anforderungen und beruf-
lichen Ausbildungphasen erfolgt ist. Im Niveau sind sie jedoch qualifikatorisch und taxonomisch in 
beiden Studienabschnitten überwiegend  niedriger einstufend formuliert (Beispiele Module Unter-
nehmensplanspiel und Praxissemester im 2. Studienabschnitt). 
 

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden in dem jeweiligen fachlichen und beruflichen Anforderungskon-
text ausgewogen der beschriebenen Methodik folgend sowohl integriert z.B. als Orientierungswissen 
als auch in spezifischen Modulen vermittelt bzw. erworben (Beispiele Module Personalmanagement 
und Teamwork im 2. Studienabschnitt). 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Vergleichsweise wenig ausdifferenziert wird als Qualifikationsziel der Bachelorarbeit angeführt, ein 
Problem aus dem Fachgebiet bevorzugt aus der betrieblichen Praxis nach wissenschaftlichen Metho-
den qualifiziert zu bearbeiten. Die Abschlussarbeit soll dabei bevorzugt Problemstellungen der be-
trieblichen Praxis betreffen.  Die Lernergebnisse des vorbereitenden Unternehmensplanspiels und 
Praxissemesters in einem Betrieb  sind ähnlich anwendungsbezogen formuliert. Eine Kompetenzziel-
beschreibung als Voraussetzung für eine weiterführende wissenschaftliche Qualifizierung fehlt.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die betriebswirtschaftlichen fachwissenschaftlichen 
Grundlagen im Hinblick auf konkrete Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen erworben werden. 
Da die fachwissenschaftlichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen auf außerakademi-
sche Tätigkeitsanforderungen beschrieben sind und zudem eine Befähigung zur Bewältigung neuer 
Problemstellungen innerhalb des Fachs für eine mögliche weitere wissenschaftliche Qualifizierung 
insbesondere in der Studienabschlussphase curricular nicht explizit verankert ist, kann dies hier nur 
eingeschränkt bestätigt werden.  
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Die THI entwickelte im Rahmen eines Studienhandbuchs im Untersuchungszeitraum ein didaktisches 
Konzept für Lehrende, dass zukünftig nach dem Blended Learning-Ansatz  eine didaktisch interaktive 
Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und virtuellem Lernen ermöglichen soll. Für die regulär 
und die dual Studierenden soll hierdurch interaktiv eine direkte Rückkopplung der betreuenden Do-
zenten ermöglicht werden.  Insbesondere dual Studierende sollen hierbei theoretische Erkenntnisse 
im Kontext ihrer beruflichen  Praxiserfahrungen eigenständig reflektieren können.  Auch die Dozen-
ten könnten auf diese Weise von Erfahrungen der dual Studierenden lernen. Das didaktische Konzept 
wird nach Erarbeitung in dem Studiengang erprobt werden.  
Von Hochschulseite wurde darauf hingewiesen, dass regulärer Studierende gegenüber ihren dualen 
Kommilitonen über mehr Freiraum verfügten, das jeweils Erlernte zu vertiefen, den sie auch hierfür 
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nutzen würden. Ergänzend zum Studium erfolgende Betreuungsangebote durch die beteiligte IHK 
sollten deshalb in ihrem Umfang reduziert werden. Die Verzahnung von Theorie und Praxis ist auch 
Gegenstand im Fach Betriebsprojekt zum Studienschwerpunkt. 
 
Es existieren keine weiteren Erkenntnisse über besonders förderliche Lehr- und Lernformen sowie 
Prüfungsformen, die über die bisher eingesetzten wie z.B. Klausuren, Referate, Gruppenarbeiten, 
Projekte etc. hinaus für eine komplementäre beruflich-wissenschaftliche Kompetenzentwicklung 
besonders förderlich wirken.  
 

2. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Da hierzu keine hochschulinterne Evaluation durchgeführt worden ist und das Studienhandbuch zur 
Kompetenzorientierung zum Untersuchungszeitraum noch nicht fertiggestellt und erprobt worden 
ist, existieren hierzu keine detaillierten Erkenntnisse.   
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Sowohl in Bezug auf den untersuchten Bachelor Studiengang, der auch dual Auszubildende integriert 
als auch im ebenfalls existierenden berufsbegleitenden Bachelor Studiengang für Industriefachwirte 
und Betriebswirte (IHK) ergaben sich bisher Probleme bei der Anrechnung beruflich erworbener 
Lernergebnisse nach fachwissenschaftlichen Qualitäts- und Referenzmaßstäben, auch wenn die Cur-
ricula sich deutlich auch an beruflichen Anforderungen orientieren.  Das Fehlen eines gemeinsamen 
Anrechnungsmaßstab erfordert umgekehrt auch, dass die beteiligte IHK prüft, was von den im Studi-
engang erworbenen Lernergebnissen bei IHK Abschlussprüfung berücksichtigt werden kann. 
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Der rasche Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis fast aller bisherigen Absolventen des Studien-
gangs unabhängig davon, ob diese regulär oder dual studiert signalisiert auch eine hohe Akzeptanz 
des integrierten Studiengangs auf dem Arbeitsmarkt.  Dies wurde auch von den befragten Unter-
nehmensexperten bestätigt. Allerdings machten die Unternehmensexperten auch deutlich, dass eine 
explizite niveauspezifische kompetenzorientierte Gestaltung (z.B. nach DQR oder dem Hochschulqua-
lifikationsrahmen) im Unterschied für die Absolventen für die Unternehmen nur von marginaler Be-
deutung ist.  
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B.2  Perspektiven und Optionen 
   

1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Im Rahmen eines Projektes des didaktischen Zentrums der THI wurde aufgrund von Akkreditie-
rungsmaßnahmen im Untersuchungszeitraum ein Studienhandbuch (Code of Quality) entwickelt, das 
zukünftig eine hochschulweite Orientierung  zur kompetenzorientierten Gestaltung und Didaktik von 
Studiengängen geben soll. Es wird vom Kompetenzmodell des DQR ausgehen und auch Taxonomien 
und Definitionen u.a. von Handlungskompetenz berücksichtigen, die auch in der geregelten Berufs-
bildung gebräuchlich sind. Für die Entwicklung bzw. Überarbeitung eines Studiengangs wird eine 
konsequente  Verknüpfung (constructive alignment) von Kompetenzprofil, Curricula, Didaktik und 
Prüfungen empfohlen. 
Von Unternehmensseite wird für eine kompatible Kompetenzorientierung in der Studienganggestal-
tung die Verankerung eines einheitlichen Grundverständnisses hierzu empfohlen, dass z.Z. noch nicht 
gegeben ist. Gestaltungsleitfäden mit empfehlendem Charakter könnten eine Orientierung geben. 
Die Rahmenpläne für den schulischen Teil der beruflichen Ausbildung könnten hierfür einen Ansatz-
punkt bilden. Verbindliche Vorgaben und Detailregelungen seien im Hinblick auf den notwendigen 
Gestaltungsspielraum der Dozenten jedoch kontraproduktiv.   
 
b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Handlungsbezogene bzw. generische Kompetenzen (Reflektivität, Selbstorganisation Teambefähi-
gung etc.) sollten mehr integrativ im jeweiligen fachlichen Kontext vermittelt werden, was die Moti-
vation und Lerneffizienz der Studierenden fördere. Dies erfordere eine entsprechende didaktische 
Herangehensweise der Dozenten, die es bei Bedarf zu fördern gelte. Dual Studierende könnten in 
Teamprozessen mit regulär Studierenden durch ihre außerhochschulische Praxis-Erfahrung die ge-
meinsamen Lernprozesse entsprechend befördern. 
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
In der Studienstruktur sollten geeignete Brückenangebote für dual Studierende (z.B. bei Fachwirten) 
in den Bereichen Mathematik, wissenschaftliches Arbeiten, Fremdsprache und  Programmieren ge-
geben sein. Durch diese ergänzenden Lerneinheiten würde die Erreichung des gleichen Abschlussni-
veaus gefördert werden.  
 

2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Gleichwohl kann längerfristig eine gestalterische Wirkung auf andere konsekutiven Studiengänge der 
Hochschule angenommen werden, die sich aus einer Berücksichtigung von Erfahrungen mit dem 
integrierten Format des Studiengangs (regulär und dual) ergeben könnten. Hierdurch könnte der 
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Übergang in den Arbeitsmarkt für die Absolventen und die Unternehmen unter Transparenz- und 
Qualitätsaspekten weiter befördert werden.   

 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Akkreditierungsexperten sollten über das gleiche fachliche Hintergrundwissen verfügen. Es sollten 
zwar Vorgaben zur Kompetenzorientierung  gemacht werden, die aber flexibel ausgestaltet werden 
könnten.  Durch das aktuelle Akkreditierungsverfahren werde den Dozenten vorgegeben, dass z.B. 
die Prüfungsbelastung reduziert werden solle, wodurch die Dozenten über weniger Gestaltungsmög-
lichkeiten verfügten. Durch eine kompatiblere Kompetenzorientierung wäre ein systematischer Auf-
bau einfacher.  
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Aus Hochschulsicht besteht zunächst die Schwierigkeit, kompatible Kompetenzen ohne wissenschaft-
lichen Qualitätsverlust zu bestimmen. Die Voraussetzung könnten hier durch die Entwicklung eines 
kompetenzbezogenen Anrechnungsleitfaden verbessert werden. Gleichwohl sollte der individuelle 
Ermessungsspielraum für eine Anrechnung weiter gegeben sein. Für eine Anrechnung auf Module 
des Studiengangs sollte min. 70 % des Inhaltes übereinstimmen. Eine Anrechnung beruflicher Wei-
terbildungsleistungen könnte durch hochschulaffin gestaltete Module erleichtert werden. 
Aus Unternehmenssicht sollte die Perspektive verändert und das Anrechnungssystem aus Sicht der 
Unternehmen gestaltet werden. Es gab bereits entsprechende Systeme, die diesbezüglich vereinigt 
werden sollten, wie z.B. das bfw und das ifw, was jedoch hauptsächlich an ihrer unterschiedlichen 
Voraussetzungen gescheitert sei. 
 
d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Aus Hochschulsicht sei anzunehmen, dass das hohe Ansehen akademischer Abschlüsse auf dem Ar-
beitsmarkt wie in der Gesellschaft hierdurch weiter stabilisiert wird.  
Aus Unternehmenssicht sei hierfür auch ein einheitliches Rahmensystems für eine entsprechende 
Bildungsgestaltung erforderlich, was so noch nicht gegeben ist. Bei der Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen bestehe noch ein signifikanter Unterschied zwischen Fachhochschulen und Universitäten. 
Fachhochschulen verfügten diesbezüglich über vertiefte Erfahrungen in der Kooperation mit Unter-
nehmen, im Gegensatz zu technischen allgemeinen Universitäten. Hochschulen sollten ihre Qualifi-
zierung weniger rein wissenschaftlich ausrichten, sondern ihre Prioritäten eher auf eine gute Ausbil-
dung legen. Auch eine Weiterbildung sollte auf dieser Überlegung ansetzen und individuell auf die 
Personen zugeschnitten werden. 
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Master Studiengang  
 

A.  Allgemeine Merkmale  
 

1. Hochschule: Technische Hochschule Ingolstadt (THI), Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

 
2. Akademischer Qualifikationsgrad: Master of Arts 

 
3. Fachrichtung: Marketing, Vertrieb und Medien 

 
4. Ziel, Berufsfeld u. -funktionen  

Der Studiengang soll Studierenden konzeptionelle und strategische Kompetenz in den Funktions-
bereichen Marketing, Vertriebs-, Medien- und Kommunikationsmanagement in der Funktion ei-
nes Direktors oder Geschäftsführers vermitteln.  Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Tä-
tigkeit bzw. einem entsprechenden wissenschaftlichen Berufsfeld wird nicht explizit benannt.  
(Studien- u. Prüfungsordnung, 2011) 
 

5. Zugang:  

Bachelorabschluss in Betriebs- oder Medienwirtschaft oder per Eignungsverfahren (schrift-
lich/mündlich) und bei festgestellter gleichwertige Qualifikation und Kompetenzen (z.B. beruflich 
Qualifizierter). Diese Voraussetzungen können kumulativ erworben worden sein. 
 

6. Studienform: regulär (Vollzeit) 

 
7. Berufliche Referenzqualifikation: keine 

 
8. Anteil beruflich qualifizierter Studierender: 20 %  (2011/12)  

  
9. Betriebliche Kooperationspartner: Fa. Siemens  

 
10. Start: WS 2011/12 

 
11. Letzte Akkreditierung: 2013  

 
12. Studienstruktur 

 

 Dauer und Aufbau:  
 

3 Semester. Vertiefter Kompetenzerwerb in den Studienschwerpunkten Marketingkonzepti-
on, Vertriebsmanagement, Medien- und Kommunikationsmanagement in zwei Semestern. 
Hieran schließt sich im dritten Semester ein abschlussvorbereitendes Praxisprojekt und die 
Abschlussarbeit an.  
 

 Vorbereitungsphasen: keine 

 

 Praxisphase:  

Kooperation mit Unternehmen während des Masterprojekts im Rahmen der Abschlussphase 
 

 Creditpunkte: 90 ECTS 
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B. Gestaltung 
    
Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur kompetenzbezo-
genen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich   eines kompatiblen 
Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen Handlungssystematik generiert 
werden?  
 
Curriculum 
  

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Analog zum vorgeschalteten integrierten Bachelor-Studiengang ist die Gestaltung der im Curriculum 
einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und Lernergebnisse von dem verant-
wortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Professo-
ren, mit Studierenden und Unternehmensexperten durchgeführt worden. Dies ist auf der Grundlage 
der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jeweiligen fachlichen oder beruflichen Berei-
chen der Beteiligten erfolgt.  

 
 Kompetenzansatz  

Der Studien- und Prüfungsordnung (2011) folgend orientiert sich der Studiengang ebenso wie der 
vorgeschaltete Bachelor-Studiengang grundsätzlich am Kompetenzmodell des DQR in seinen Dimen-
sionen Fachliche Kompetenzen (Wissen und Fertigkeiten) und Personale Kompetenzen (Soziale Kom-
petenzen und Selbstständigkeit) sowie seiner dimensionsübergreifenden Beschreibung des Niveaus 7 
und konzentriert sich dabei auf kognitiven Kompetenzerwerb. 
 
Auf der Ebene der einzelnen Module folgen die Beschreibungen der Lernergebnisse jedoch ebenso 
keinem homogenen Ansatz, sondern beziehen sich kompetenzdimensional sowohl auf den DQR als 
auch auf den HQR und orientieren sich kompetenzdiktional an der sechsstufigen kognitiven Lernziel-
Taxonomie von Bloom (1956) und der dreistufigen beruflichen Lernzieltaxonomie des DIHK (2008). 
Bei nahezu allen Modulen in den drei Studienschwerpunkten lässt sich ein wenig ausdifferenzierter 
Gebrauch der Taxonomien  zur Beschreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen, was auf der 
Ebene der Lernergebnisbeschreibung nur zu einer eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. zu partiel-
len Niveauabweichungen führt.         
  

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Vertiefende überfachliche einschließlich methodischer Kompetenzen werden in den jeweiligen fach-
lichen und beruflichen Anforderungskontext der Schwerpunktmodule integriert erworben.  
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Das Qualifikationsziel ist für Abschlussarbeit durchaus in Anlehnung an den Grad der Komplexität der 
Problemstellung und der dafür erforderlichen Selbstständigkeit in den Niveaubeschreibungen für 
einen Master bzw. eines vergleichbaren Abschlusses im HQR bzw. im DQR beschrieben. Im Unter-
schied zum HQR bezieht sich die wissenschaftlich zu bearbeitende Problemstellung ausschließlich auf 
die praxisbezogenen Anforderungen der beruflichen Tätigkeitsfelder Marketing, Vertrieb und Medi-
en, die insbesondere in Zusammenarbeit mit einem betreuenden Unternehmen erfolgen soll. Eine 
niveauspezifische Bearbeitung der Problemstellung im Fach selbst auch zur Entwicklung neuer fachli-
cher Frage- und Problemstellungen wird nicht genannt. Die Lernergebnisse des vorbereitenden Pra-
xisprojektes sind ähnlich anwendungsbezogen formuliert.   
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Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die betriebswirtschaftlichen fachwissenschaftlichen 
Grundlagen im Hinblick auf konkrete niveauspezifische Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen 
erworben werden. 
Die Beherrschung des vertieften Fachwissens wird als konstitutives Qualifikationsziel zur Lösung von 
Problemen in gehobenen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen von Unternehmen benannt, 
ohne dass dies explizit in den fachwissenschaftlich Gesamtkontext eingebettet erfolgen soll (Beispiele 
Module Marktforschung, Vertriebsmanagement, Marken-, Werbe u. Medienrecht).   Da die fachwis-
senschaftlichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen auf außerakademische Tätigkeitsan-
forderungen beschrieben sind und eine Befähigung zur Bewältigung neuer Problemstellungen inner-
halb des Fachs für seine mögliche Weiterentwicklung insbesondere in der Studienabschlussphase 
curricular nicht explizit verankert ist, kann hier ein ausgewogener Erwerb fachwissenschaftlicher und 
beruflicher Kompetenzen nur eingeschränkt bestätigt werden.  

 
 
QUELLEN 
 
Referenzdokumente der Hochschule  
 
Bachelor Studiengang  

 Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft 

              vom 27.06.2011 

 Modulhandbuch WS 2014/15 

Master Studiengang  

 Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Marketing, Vertrieb und Medien 

              an der Technischen Hochschule Ingolstadt und der Hochschule Augsburg vom 28.04.2014 

 Modulhandbuch SS 2015 

 
Expertengespräche (2013-14) 

 Dr. Anz, BMW Group 

 Prof. Dr. Jörg Clostermann, THI 

 Prof. Dr. Thomas Doyé, THI 

 Herr Hammer, Fa. Siemens AG 

 Dr. Loibl, IHK München und Oberbayern 

 Frau Strazny, THI 
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Fallstudie Nr. 3: Betriebswirtschaft14 

 
Bachelor Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale  

  1. Hochschule: Hochschule Ludwigshafen, Fachbereich Marketing u. Personalmanagement 
 
  2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Arts  
      (Studiengang Berufsintegrierendes Studium Betriebswirtschaft - BIS) 
 
  3. Fachrichtung: Betriebswirtschaft 
 
  4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 
 
Der Studiengang zielt auf die Befähigung der Studierenden, die aus den unterschiedlichsten Arbeits-
bereichen kommen, die vorhandenen Fachkenntnisse zu vertiefen und durch die Vermittlung wissen-
schaftlicher Methoden die Fähigkeit zu selbständigem Problemlösungsverhalten weiter zu entwi-
ckeln. Als Berufsfeld werden ausschließlich betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche angeführt. Eine 
Befähigung zu einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bzw. einem entsprechenden wissen-
schaftlichen Berufsfeld wird nicht explizit benannt. (Prüfungsordnung 2012). 
 
  5. Zugang: Eine kaufmännische Ausbildung, Berufstätigkeit und Hochschulzugangsberechtigung  
 

  6. Studienform: Voll- und Teilzeit  

 
  7. Berufliche Referenzqualifikationen: Industriefachwirt und Gepr. Betriebswirt  
 
  8. Anteil beruflich qualifizierte Studierende: 100% 
 
  9. Betriebliche Kooperationspartner: BASF und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher 
      Branchen 
 
10. Start: WS 2003/2004 (als Diplomstudiengang WS 1988/89) 
 
11. Letzte Akkreditierung: 2012  
 
12. Studienstruktur: 

 

 Dauer und Aufbau  

7 Semester: Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagenkompetenzen im  ersten Stu-
dienabschnitt  (3 Semester) und  vertiefende betriebswirtschaftliche Schwerpunkte (Marke-
ting, Personalwirtschaft, Management und Controlling) im zweiten Studienabschnitt (3 Se-
mester + Abschluss-Semester).  

 
 
 

                                                
14 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen. 
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 Vorbereitungsphasen:  

Propädeutikum in Buchführung, Wissenschaftliches Arbeiten (Wissen/Verstehen, Methoden, 
Kommunikation) 

 Praxisphasen: Fallprojekte und Praxissemester    

 Creditpunkte: 210 ECTS 

 
13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse: 

 
 Berufsbegleitend (Berufsintegrierender MBA u.v.a.) 

 Vollzeit M.A. Controlling u.v.a.  
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B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   

B.1 Bisherige Entwicklungen 
   

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren, mit Studierenden und Unternehmensexperten durchge-
führt worden. Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jewei-
ligen fachlichen oder beruflichen Bereichen der Beteiligten erfolgt. Die Hochschulexperten betonten 
ausdrücklich die Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualifizie-
rungsausrichtung bzw. des Kompetenzprofils und des Curriculum des Studiengangs. 

 
 Kompetenzansatz  

Die Gestaltung des Studiengangs ist grundsätzlich am Kompetenzmodell des HQR in seinen Dimensi-
onen Wissen/Verstehen und Können orientiert und konzentriert sich dabei auf den kognitiven Kom-
petenzerwerb. Auf der Ebene der einzelnen Module folgen die Beschreibungen der Lernergebnisse 
kompetenzdiktional der sechsstufigen kognitiven Lernziel-Taxonomie von Bloom (1956). Bei nahezu 
allen Modulen in beiden Studienabschnitten lässt sich ein wenig ausdifferenzierter Gebrauch der 
Taxonomie  zur Beschreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen, was sich auf der Ebene der 
Lernergebnisbeschreibung in einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. in partiellen Ni-
veauabweichungen niederschlägt. Die allgemein formulierten Lernergebnisse sollen den Experten 
folgend den didaktischen Spielraum der Dozenten gewährleisten.  
Die Gestaltung des Curriculum orientierte sich in der Kompetenzorientierung auch an Vorgaben der 
Akkreditierungsagentur (AQAS). Ein hochschulweit eingesetzter Leitfaden hierzu existiert nicht.  
 

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 
Bezüglich der wissenschaftlichen Kompetenzen wird die Beherrschung des Fachwissens als konstitu-
tives Qualifikationsziel benannt. Gleichzeitig sollen die Absolventen dem übergreifenden Kompe-
tenzprofil wie den Modulen folgend zur fachlichen und methodischen Lösung von Problemen in be-
triebswirtschaftlichen Funktionsbereichen (General Management) von Unternehmen  methodisch 
eingesetzt werden, und dies auch in den fachwissenschaftlichen Gesamtkontext eingebettet erfolgen 
soll (Beispiel: Modul Marketingforschung). Die Lernergebnisse anwendungsorientierter Fach-Module 
im einführenden Studienabschnitt, die in enger Kooperation zwischen Hochschule und betrieblichen 
Partner vermittelt werden, sind niveaubezogen kompatibel gestaltet (Beispiel: Projekte zu aktuellen 
Marketingthemen).      
Die Praxisphasen sind als Module im Curriculum komplementär zu vorangegangenen oder folgenden 
Theoriephasen beschrieben. Hierbei läßt sich durchgängig feststellen, dass dies in den jeweiligen 
Tätigkeitsfeldern konkret und kompatibel mit den jeweiligen betrieblichen Anforderungen und beruf-
lichen Ausbildungsphasen erfolgt ist. Im Niveau ist jedoch z.B. das abschlussvorbereitende Praxisse-
mester qualifikatorisch und taxonomisch niedriger einstufend formuliert. 
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 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden im jeweiligen anforderungsspezifischen Kontext überwiegend in 
Fach- und Themen-Modulen vermittelt bzw. erworben. 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Vergleichsweise wenig ausdifferenziert wird als Qualifikationsziel der Bachelorarbeit angeführt, ein 
Problem aus dem Fachgebiet bevorzugt aus der betrieblichen Praxis nach wissenschaftlichen Metho-
den qualifiziert zu bearbeiten. Die Abschlussarbeit soll dabei bevorzugt Problemstellungen der be-
trieblichen Praxis betreffen. Eine Kompetenzzielbeschreibung als Voraussetzung für eine weiterfüh-
rende wissenschaftliche Qualifizierung ist zumindest implizit gegeben.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
Den Hochschulexperten folgend bestand hier in der bisherigen Gestaltung des Studiengangs kein 
Widerspruch, da sich der jeweilige fachliche Kontext und die (außerakademische) Praxis konkreter 
Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen in der wissenschaftlichen Kompetenzentwicklung wech-
selseitig bedingten. Da die fachwissenschaftlichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen 
auf außerakademische betriebliche Anforderungen beschrieben sind und zudem eine Befähigung zur 
Bewältigung neuer Problemstellungen innerhalb des Fachs für eine mögliche weitere wissenschaftli-
che Qualifizierung insbesondere in der Studienabschlussphase curricular nicht explizit verankert ist, 
kann dies hier nur eingeschränkt bestätigt werden.  
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Laut Hochschulexperten existieren keine hierfür besonders geeigneten Lehr- und Lernformen, die 
über die bisher eingesetzten wie z.B. Klausuren, Referate, Gruppenarbeiten, Projekte etc. hinaus für 
eine komplementäre beruflich-wissenschaftliche Kompetenzentwicklung besonders förderlich wirk-
ten. 
Die Bearbeitung einer Fallstudie ist erst dann für eine entsprechende Kompetenzentwicklung geeig-
net, wenn die jeweilige Frage- und Problemstellung theoretisch hinterfragt und mögliche Lösungen 
praktisch angewendet werden können. Eine wichtige Voraussetzung hierfür sei auch, dass die Dozen-
ten im Theorie- und Praxisbezug fachlich jeweils auf dem neuesten Stand seien. Die Hochschule ver-
suche sich in der Lehre neben dem Fokus auf Praxisfunktionen, Spartenwissen und Methodik ver-
stärkt auf Prozesse, Querschnittswissen und dem Denken in Modellen hin zu orientieren. Von einer 
guten Leistung eines Studierenden im Unternehmen selbst ließen sich keine direkten Rückschlüsse 
auf die Studienleistungen ableiten. Die Bachelor-Arbeit sei als erste wissenschaftliche Arbeit anzuse-
hen, hypothesenorientiert zu gestalten und nach ihrer Beantwortung zu bewerten. Unternehmens-
experten äußerten Kritik daran, dass an der Hochschule über die Simulation z.B. in Fallstudien hinaus 
keine Praxis gelehrt wird.  
  

3. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Nach Vorbild des BIS sind in Struktur und Kompetenzorientierung laut Hochschulexperten der praxis-
vertiefte B.Sc Studiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund und der duale B.A. Studiengang 

http://www.hs-lu.de/gip.html
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gestaltet worden. Eine weitere Generalisierung für andere Studiengänge ist bisher auf Grund der 
unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Studierenden z.B. im Erfahrungswissen nicht mög-
lich gewesen.  
Aus Unternehmensperspektive (BASF) werden Angebote zur akademischen Höherqualifizierung zu-
sätzlich zu unternehmensinternen Standardangeboten immer aus einem mittelfristigen Bedarf (ein-
schliésslich seitens der Beschäftigten selbst) nachgefragt. Die Frage nach einer Verzahnung oder Ver-
kürzung wird individuell abgestimmt.  
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Die beruflichen Fortbildungsqualifikationen Fachwirte und Gepr. Betriebswirte verfügten zwar über 
Fachhochschulzugangsberechtigungen, jedoch wurde von Hochschulseite die kompetenzorientierte 
Vergleichbarkeit über die bisherigen Anerkennungsregelungen als defizitär angesehen, da beide Bil-
dungsbereiche noch unterschiedliche Maßstäbe anlegen würden. So ergaben sich Probleme bei der 
Anrechnung beruflich erworbener Lernergebnisse nach fachwissenschaftlichen Qualitäts- und Refe-
renzmaßstäben.  
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Aus Sicht der Unternehmensexperten tragen die Absolventen wissenschaftliches Arbeiten und neue 
Impulse mit ins Unternehmen hinein, d.h. sie können beide Kompetenz-Komponenten erfüllen. Es 
bestehe zwischen Hochschule und Unternehmen ein gemeinsames Interesse für das Finden von Lö-
sungen. Zudem wollten die Beschäftigten ein lebenslanges Lernen, um sich weiter zu entwickeln. Es 
mache keinen Sinn, wenn die Hochschule sich zu sehr auf Praxisfälle fokussiert und die Vermittlung 
von wissenschaftlichen Grundkenntnissen außer Acht lässt. Die Hochschule müsse das ermöglichen, 
wofür sie auch schon immer stand.  
Aus Sicht der Hochschulexperten teilen nicht alle Unternehmen diese Sichtweise und verfolgten nach 
wie vor de facto eine Personalentwicklungsperspektive. Auch durch den Verbundcharakter der Stu-
dienorganisation bewahre der Studiengang BIS seine Autonomie. 
 
B.2  Perspektiven und Optionen   

1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Die Hochschulexperten betonten aus Qualitätsgründen den Bedarf an der Entwicklung eines Leitfa-
den für eine kompetenzorientierte Gestaltung von Studiengängen, der beide Perspektiven berück-
sichtige und hochschulweit eingesetzt werden könne. Wie bereits in den naturwissenschaftlichen 
Fächern gegeben, sollte hierfür auch ein kontinuierlicher Forschungsaustausch zwischen BASF und 
der Hochschule zur Fortentwicklung der gemeinsamen Schnittmenge im Sinne der Bildungsdurchläs-
sigkeit gefördert werden, ohne den unterschiedlichen Auftrag der Partner dabei zu verwischen und 
die wissenschaftliche Qualität des Studiums in Frage zu stellen. Nach dem Selbstverständnis der 
Hochschule solle ein Studium auch die Persönlichkeitsentwicklung fördern aber nicht an den Interes-
sen der kooperierenden Unternehmen im Sinne einer bloßen Personalentwicklung ausgerichtet sein.  
Eine engere Abstimmung von Lehr- und Lernleistungen zwischen Hochschule u. Betrieb sei wün-
schenswert, wofür aber ein gemeinsamer Gestaltungs- und Bewertungsmaßstab erforderlich sei. 
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b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Handlungsbezogene bzw. generische Kompetenzen (Reflektivität, Selbstorganisation Teambefähi-
gung etc.) sollten mehr integrativ im jeweiligen fachlichen Kontext vermittelt werden, was die Moti-
vation und Lerneffizienz der Studierenden fördere. Dies erfordere eine entsprechende didaktische 
Herangehensweise der Dozenten, die es bei Bedarf zu fördern gelte.  
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
Von Hochschulseite wurde ein Vorstudium für alle Studierenden einschließlich beruflich Qualifizierter 
zur Orientierung und Vorbereitung vorgeschlagen, wie dies bereits früher angeboten worden sei. Von 
Unternehmensseite (BASF) wurde hieran Interesse signalisiert, dass dies an intern bestehende Bil-
dungsprogramme angeschlossenen werden könnte. 
 

2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für 
  
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Laut Experten kann längerfristig eine gestalterische Wirkung auf andere konsekutiven Studiengänge 
der Hochschule angenommen werden, die sich aus einer Berücksichtigung von Erfahrungen mit dem 
integrierten Format des Studiengangs (regulär und dual) ergeben könnte. Hierdurch könnte der 
Übergang in den Arbeitsmarkt für die Absolventen und die Unternehmen unter Transparenz- und 
Qualitätsaspekten weiter befördert werden.   
Von Unternehmensseite (BASF) wurde darauf verwiesen, dass niveaugleiche  Industriefachwirte und 
IHK-Betriebswirte zwar im Unternehmen tätig sind, jedoch nicht im Weiterbildungsprogramm im 
Zusammenhang einer akademischen Qualifizierung gezielt im Hinblick auf konkrete Bedarfe geför-
dert werden. Generell könnten über die Kompetenzorientierung beide Bildungsteilsysteme auch 
unabhängig existierend voneinander profitieren und lernen.  Die Hindernisse hierfür werden vor al-
lem im vorherrschenden system- und institutionsbezogenen Denken gesehen.   

 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Von Hochschulseite werden die derzeitigen Akkreditierungverfahren und –vorgaben als stark ent-
wicklungsbedürftig angesehen, da sie nicht unbedingt für Qualitätssicherung bzw. –verbesserung 
stehen würden. Notwendige offene Diskussionen z.B. zum Thema Kompetenzorientierung fänden 
nicht statt. Es sollten zwar Vorgaben zur Kompetenzorientierung  gemacht werden, die aber flexibel 
ausgestaltet werden könnten.  Durch eine kompatiblere Kompetenzorientierung wäre ein systemati-
scher Aufbau einfacher.  
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Aus Hochschulsicht besteht zunächst die Schwierigkeit, kompatible Kompetenzen ohne wissenschaft-
lichen Qualitätsverlust zu bestimmen. Aus Qualitätsgründen wurde die Einführung eines Eignungs-
tests befürwortet. Zum Bestehen eines solchen könnte auch ein Vorstudium für beruflich Qualifizier-
te hilfreich sein. Weiter wurde die Entwicklung und Einführung eines bundesweit einheitlichen kom-
petenzbasierten Verfahrens zur Prüfung und Anerkennung beruflicher Lernleistungen auf  Hoch-
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schulstudiengänge für hilfreich erachtet. Die Entwicklung eines kompetenzbezogenen Anrechnungs-
leitfaden sei in jedem Fall ein Bedarf.  
 
d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt? 
  
Von Unternehmensseite (BASF) aus betrachtet verbessert eine Verständigung beider Bildungsberei-
che ungeachtet ihrer Unterschiede im Verständnis von Kompetenz und Lernergebnissen und einer 
entsprechenden Gestaltung von Bildung die Arbeitsmarktchancen der Absolventen.  Aus Hochschul-
sicht sei anzunehmen, dass das hohe Ansehen akademischer Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt wie in 
der Gesellschaft hierdurch weiter stabilisiert wird.  
 
 
QUELLEN 
 
Referenzdokumente der Hochschule 
  

 Allg. Prüfungsordnung für Bachelor-Studiengänge vom 13.06.2014 

 BIS Prüfungsordnung vom 13.07.2012 

 Modulhandbuch SS 2012 

Expertengespräche (2013-14) 
 

 Herr Claus Hitschler, BASF AG 

 Prof. Dr. Jörg Kühnapfel, HS Ludwigshafen  

 Frau Christa Scheid, Pfalzwerke AG 

 Prof. Dr. Fritz Unger, HS Ludwigshafen  

 Prof. Dr. Bernhard Wasmayr, HS Ludwigshafen  

 Frau Karin Zettler, HS Ludwigshafen  
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Fallstudie Nr. 4: Betriebswirtschaft15 
 

Bachelor Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale  

 
  1. Hochschule: Hochschule für Wirtschaft u. Recht Berlin, Fachbereich 2 Duales Studium  Wirtschaft      
      und Technik  
   
  2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Arts 

 
  3. Fachrichtung: Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Industrie 
  
  4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 
 
Der Studiengang zielt auf die Befähigung, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwi-
ckelte Instrumentarien zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme anwenden zu können.  Als Be-
rufsfeld werden ausschließlich betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche (Gehobene Fach- und Füh-
rungsaufgaben betriebswirtschaftlicher Thematik: z.B. Projektbetreuungen im Marketing, in der Be-
schaffung und Logistik und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit) angeführt. Eine Befähigung zu einer 
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bzw. einem entsprechenden wissenschaftlichen Berufsfeld 
wird nicht explizit benannt.  (Studien- u. Prüfungsordnung, 2013). 
 
  5. Zugang:  
 
Allg. Hochschulzugangsberechtigung oder per Eignungsverfahren (schriftlich/mündlich) und bei fest-
gestellter gleichwertige Qualifikation und Kompetenzen (z.B. beruflich Qualifizierter).  
 
  6. Studienform: dual (ausbildungsintegrierendes Verbundstudium oder Studium mit vertiefter Praxis) 
 
  7. Berufliche Referenzqualifikationen: Dualer Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau 
 
  8. Anteil beruflich Qualififizierter und auszubildender Studierender: 100 % 
 
  9. Betriebliche Kooperationspartner: Fa. Pfizer, Fa. Coca Cola, Fa. Bayer (Schering) und verschiedene     
      mittelständische Unternehmen 
 
10. Start: WS 2004/5 
 
11. Letzte Akkreditierung: 2012  
 
12. Studienstruktur: 

 

 Dauer und Aufbau  

6 Semester: Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagenkompetenzen in den ersten 
beiden Semestern und  vertiefende betriebswirtschaftliche Schwerpunkte (z.B. Finanzierung, 
Marketing, Organisation u. Management) in den folgenden Semestern. Die dual im Verbund 
Studierenden absolvieren im ersten Studienabschnitt z.T. auch Lehrveranstaltungen bei den 

                                                
15 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen. 
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betrieblichen Partnern. Sie absolvieren die berufliche Zwischenprüfung im 4. Semester und 
die berufliche Abschlussprüfung im 6. Semester.      

  

 Vorbereitungsphasen: Keine  

 Konsekutive oder simultane Ausbildungsintegration: beides   

 Praxisphasen: Ausbildungsphasen (Verbundstudium), Betriebliche Projektpraktika    

 Creditpunkte: mit 210 ECTS 
 

13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse: 
 

 Dualer M.A. Studiengang General Management  

 Dualer M.A. Prozess- und Projektmanagement   
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B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   
 

B.1 Bisherige Entwicklungen 
   

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren, mit Studierenden und Unternehmensexperten durchge-
führt worden. Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jewei-
ligen fachlichen oder beruflichen Bereichen der Beteiligten erfolgt. Die Hochschulexperten betonten 
ausdrücklich die Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualifizie-
rungsausrichtung bzw. des Kompetenzprofils und des Curriculum des Studiengangs. 

 
 Kompetenzansatz  

Der Studiengang orientiert sich grundsätzlich am Kompetenzmodell des HQR in seinen Dimensionen 
Wissen/Verstehen und Können und konzentriert sich dabei auf den kognitiven Kompetenzerwerb. 
Auf der Ebene der einzelnen Module beziehen sich die Beschreibungen der Lernergebnisse kompe-
tenzdimensional auf den HQR und orientieren sich kompetenzdiktional an der sechsstufigen kogniti-
ven Lernziel-Taxonomie von Bloom (1956). Bei nahezu allen Modulen lässt sich ein wenig ausdiffe-
renzierter Gebrauch der Taxonomie  zur Beschreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen. Dies 
führt auf der Ebene der Lernergebnisbeschreibung zu einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz 
bzw. zu partiellen Niveauabweichungen.         
  

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen 
  

Das duale Studium ist intensiv auf einen Theorie-Praxis-Transfer und umgekehrt auf einen Praxis-
Theorie-Transfer angelegt. Bezüglich der wissenschaftlichen Kompetenzen wird einerseits die Be-
herrschung des Fachwissens als konstitutives Qualifikationsziel benannt. Gleichzeitig sollen die Ab-
solventen dem übergreifenden Kompetenzprofil wie den Modulen folgend zur methodischen Lösung 
von Problemen in betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen von Unternehmen    eingesetzt wer-
den, ohne dass dies explizit in den fachwissenschaftlichen Gesamtkontext eingebettet erfolgen soll 
(Beispiel: Modul Finanzierung und Investition). Die Lernergebnisse anwendungsorientierter Fach-
Module im einführenden Studienabschnitt, die in enger Kooperation zwischen Hochschule und be-
trieblichen Partner vermittelt werden, sind niveaubezogen nur eingeschränkt kompatibel gestaltet 
(Beispiel Modul: Kostenleistungsrechnung).      
Die Praxisphasen sind als Module im Curriculum komplementär zu vorangegangenen oder folgenden 
Theoriephasen beschrieben. Hierbei lässt sich durchgängig feststellen, dass dies in den jeweiligen 
Tätigkeitsfeldern konkret und kompatibel mit den jeweiligen betrieblichen Anforderungen und beruf-
lichen Ausbildungsphasen (Verbundstudium) erfolgt ist. Im Niveau sind sie jedoch qualifikatorisch 
und taxonomisch überwiegend  niedriger einstufend formuliert (Beispiele: Praxistransferberichte, -
studienarbeit und -prüfungen). 
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 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden in den jeweiligen fachlichen und beruflichen Anforderungskon-
text ausgewogen der beschriebenen Methodik folgend sowohl integriert z.B. als Orientierungswissen 
als auch in spezifischen Modulen vermittelt bzw. erworben (Beispiele: Module Methodenkompeten-
zen und Sozialkompetenzen). 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Vergleichsweise wenig ausdifferenziert wird als Qualifikationsziel der Bachelorarbeit angeführt, ein 
Problem aus dem Fachgebiet bevorzugt aus der betrieblichen Praxis nach wissenschaftlichen Metho-
den qualifiziert zu bearbeiten. Die Abschlussarbeit soll dabei bevorzugt Problemstellungen der be-
trieblichen Praxis betreffen.  Eine Kompetenzzielbeschreibung als Voraussetzung für eine weiterfüh-
rende wissenschaftliche Qualifizierung fehlt.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die betriebswirtschaftlichen fachwissenschaflichen 
Grundlagen im Hinblick auf konkrete Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen erworben werden. 
Da die fachwissenschaftlichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen auf außerakademi-
sche Tätigkeitsanforderungen beschrieben sind und zudem eine Befähigung zur Bewältigung neuer 
Problemstellungen innerhalb des Fachs für eine mögliche weitere wissenschaftliche Qualifizierung 
insbesondere in der Studienabschlussphase curricular nicht explizit verankert ist, kann dies hier nur 
eingeschränkt bestätigt werden.  
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Die Transferberichte (PTB) der Studierenden aus den Praxisphasen bieten bisher nach Ansicht des 
Hochschulexperten in ihrer Konzeptanlage eine solide Grundlage zur weiteren kritischen Reflektion 
und theoretischen Vertiefung der jeweiligen Praxiserfahrungen und Themen im begleitenden Semi-
naren bis hin zur Vorbereitung von Prüfungen in den Fachmodulen und der Bachelorarbeit. Die Un-
ternehmensexperten mahnten hier eine wissenschaftliche Perspektive in der Bearbeitung der PTB 
an. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist eine gute auch theoretische Vorbereitung in vorangegan-
genen Fachmodulen. Auch eine Begutachtung von mehreren PTB durch den gleichen Gutachter si-
chert eine nachhaltige Vertiefung der Erfahrungen. Zur Vermeidung von Fehlerwiederholungen soll-
ten Studierende die Gutachten zukünftig einsehen können.   Weiter wird der Einsatz von Logistik-
Planspielen als förderlich für den Erwerb sozialer Kompetenz angesehen, was auch einen produktiven 
Umgang mit Konkurrenzdenken einschließt. 
Es existieren keine weiteren Erkenntnisse über besonders förderliche Lehr- und Lernformen sowie 
Prüfungsformen, die über die bisher eingesetzten wie z.B. Klausuren, Referate, Gruppenarbeiten, 
Projekte etc. hinaus für eine komplementäre beruflich-wissenschaftliche Kompetenzentwicklung 
besonders förderlich wirken.  
 

2. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu verzeichnen?  
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Bisher sind die bisherigen Erfahrungen in kompetenzorientierten Gestaltung des Studiengangs nicht 
weiter für die Gestaltung anderer Studiengänge aufbereitet werden. Angesichts der steigenden 
Nachfrage von Interessenten wie Unternehmen nach dualen wie regulären Studiengängen sei dies 
aber ein wachsender Qualitätsbedarf, dem die Hochschule nur sehr verzögert nachkomme.     
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Der kompetenzorientierte Gestaltungsansatz erleichterte für die erforderliche Gleichwertigkeitprü-
fung dual erbrachter Ausbildungsleistungen bei der Entwicklung des Curriculum. Dies bezog sich ins-
besondere auf die Grundlagenmodule zu Beginn des Studiums.  
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Der rasche Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis fast aller bisherigen Absolventen des Studien-
gangs signalisiere auch eine hohe Akzeptanz der integrierten Ausrichtung des Studiengangs auf dem 
Arbeitsmarkt. Nach Einschätzung des Hochschulexperten ist der Arbeitsmarktwert von zwei Ab-
schlüssen in einem ausbildungsintegtrierten Studiengang kritisch zu sehen. Letztenendes sei der Ba-
chelorabschluss bei Einstellung und Berufsverlauf entscheidend, während die Unternehmensexper-
ten den Doppelabschluß auch als Kompetenznachweis einschätzten. Im Hinblick auf eine mögliche 
wissenschaftliche Weiterqualifizierung  befürworten sie zunächst den Erwerb vertiefter Erfahrungen 
der Beschäftigten in den Fachgebieten, bevor eine Empfehlung über die Ausrichtung eines Master-
studiums gegeben werde. Ein Masterabschluss bedeutete zudem nicht automatisch die  Besetzung 
einer Führungsfunktion. 
 
 
B.2  Perspektiven und Optionen   
 

1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Bereits in Bachelor-Programmen sollte die Grundlage von Kompetenzen für die methodische Bear-
beitung von Problemstellungen auf der Grundlage von fachwissenschaftlichen Erkenntnissen gelegt 
werden, die sowohl im beruflichen Kontext gegeben sein können als auch für eine weitere wissen-
schaftliche Qualifizierung auf der Masterebene erforderlich sind.    
Von Unternehmensseite wird für eine kompatible Kompetenzorientierung in der Studienganggestal-
tung die Verankerung eines einheitliches Grundverständnisses hierzu empfohlen, dass z.Z. noch nicht 
gegeben ist. Gestaltungsleitfäden mit empfehlendem Charakter könnten eine Orientierung geben.  
 
b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Ein zwischen Theorie- und Praxisphasen abgestimmte Einsatz von Lehr- und Lernformen ist für eine 
nachhaltig  kompatible Kompetenzentwicklung erforderlich (Beispiel Vorbereitung, Struktur und 
Auswertung von Praxistransferberichte). Handlungsbezogene bzw. generische Kompetenzen (Reflek-
tivität, Selbstorganisation Teambefähigung etc.) sollten mehr integrativ im jeweiligen fachlichen Kon-
text vermittelt werden, was die Motivation und Lerneffizienz der Studierenden fördere. Dies erforde-
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re eine entsprechende didaktische Herangehensweise der Dozenten, die es bei Bedarf zu fördern 
gelte.  
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
Die Theorie- und Praxisphasen sollten für einen aufbauenden Lernprozess optimal aufeinander bezo-
gen strukturiert sein.     
 

2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Laut Experten kann längerfristig eine gestalterische Wirkung auf andere konsekutiven Studiengänge 
der Hochschule angenommen werden, die sich aus einer Berücksichtigung von Erfahrungen mit dem 
integrierten Format des Studiengangs ergeben könnte. Hierdurch könnte der Übergang in den Ar-
beitsmarkt für die Absolventen und die Unternehmen unter Transparenz- und Qualitätsaspekten 
weiter befördert werden.   
Auf Grund des Erfolgs der dualen Studiengänge in einer kompatiblen Kompetenzorientierung sollten 
nach Ansicht des Hochschulexperten die Kooperation von Hochschule und Unternehmen in der Ge-
staltung theorie-praxis verzahnter Bildungsprogramme ausgeweitet werden. Bei Gestaltung eines 
geplanten dualen Masters an der Hochschule sollte das forschende Lernen zum Ausbau des wissen-
schaftlichen Niveaus stärker verankert werden. Innerhalb der Hochschule werde dies bereits für be-
stehende Bachelor-Programme gefordert.  
Die Unternehmensseite wünscht sich keine Akademisierung der beruflichen Bildung. Der Unterschied 
zwischen beruflicher und akademischer Bildung soll aufrechterhalten werden, jedoch könnte eine  
größere Kompatibilität z.B. in der Kompetenzorientierung über Pilotprojekte befördert werden.  

 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Die Hochschulseite schlägt hierfür einen Qualitätsmanagementprozess vor, der auf einem allgemein 
gültigen Qualitätsstandard aufbaut. Es müsse bei den Kriterien über eine Überprüfung von Formalien 
hinaus vielmehr die inhaltliche Qualität als Maßstab angelegt werden. Durch eine kompatiblere 
Kompetenzorientierung wäre ein systematischer Aufbau einfacher. Weiter sollten im jeweiligen Ver-
fahren auch nichtakademische Einrichtungen (z. B. Kammer) beteiligt werden.  
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Aus Hochschulsicht besteht zunächst die Schwierigkeit, kompatible Kompetenzen ohne wissenschaft-
lichen Qualitätsverlust zu bestimmen. Hier sei ein übergreifender Maßstab für eine Kompetenzent-
wicklung ist für Gestaltung und  Anrechnung grundsätzlich als hilfreich anzusehen. Die Voraussetzun-
gen könnten hier durch die Entwicklung eines kompetenzbezogenen Anrechnungsleitfaden verbes-
sert werden. Auch sollten Fortbildungsqualifizierte und Hochschulabsolventen als gemeinsame Ko-
horte betrachtet werden, da z.B. Fachwirt-Prüfungsanforderungen partiell anrechnungsfähig sein. 
Aus fachwissenschaftlichen Qualitätsansprüchen heraus sei jedoch ein Automatismus bei der An-
rechnungsprüfung (z.B. durch Sachbearbeiter) nicht erstrebenswert. 
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d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Aus Hochschulsicht sei anzunehmen, dass das hohe Ansehen akademischer Abschlüsse auf dem Ar-
beitsmarkt wie in der Gesellschaft hierdurch weiter stabilisiert wird.   
Für  die Akzeptanz eines kompatiblen Kompetenzerwerbs auf dem Arbeitsmarkt werden Doppelab-
schlüsse von Unternehmensseite als Nachweis aktuell durchaus als förderlich angesehen, was zu-
künftig durch eine stärkere Verzahnung innerhalb eines dualen Studiengangs als zweitrangig angese-
hen werden könnte. Hierfür sei auch ein einheitliches Rahmensystems für eine entsprechende Bil-
dungsgestaltung erforderlich, was so noch nicht existiert.  
 
 
QUELLEN  
 
Referenzdokumente der Hochschule 
  

 Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft 

              vom 13.03.2013 

 Modulhandbuch (WS 2012/13) 

 Akkreditierungsantrag vom Oktober 2011 

 
Expertengespräche 2013-14 
 

 Prof. Dr. Elmar Erkens (HWR) 

 Frau Hoppe (Coca Cola) 

 Herr Klein (IHK Berlin) 

 Frau Pole (HWR) 

 Frau Viens (Pfizer) 
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Fallstudie Nr. 5: Betriebswirtschaft16 

 
Bachelor Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale  

  1. Hochschule: Hochschule Coburg, Fakultät Wirtschaftswissenschaften 
 
  2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Arts 

 
  3. Fachrichtung: Versicherungswirtschaft 
   
  4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 
 
Der Studiengang soll die Fähigkeit vermitteln, auf  der Grundlage einer fundierten betriebswirtschaft-
lichen Ausbildung Probleme und Zusammenhänge, insbesondere im Bereich der Versicherungswirt-
schaft, mit wissenschaftlichen Methoden zu erkennen, zu analysieren und zu lösen. 
Die Hochschule fördert in allen Studiengängen die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, wie der 
Fähigkeit zum fachübergreifenden Denken, kultureller Bildung und Medien- und Sprachkompeten-
zen. Als Berufsfeld werden ausschließlich höhere betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche in der 
Versicherungswirtschaft angeführt. Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung 
bzw. einem entsprechenden wissenschaftlichen Berufsfeld wird nicht explizit benannt.  (Studien- u. 
Prüfungsordnung, 2013). 
 
  5. Zugang:  
 
Allg. Hochschulzugangsberechtigung oder per Eignungsverfahren bei festgestellter gleichwertiger 
Qualifikation und Kompetenzen von  
 
 Versicherungsfachwirte/-wirtinnen, Versicherungsbetriebswirte/-wirtinnen: Motivationsschrei-

ben und persönliches Interview. Kompetenzen, die berufsbegleitend erworben wurden, können 
unter Umständen anerkannt und das Studium dadurch verkürzt werden. 
 

 Qualifizierten Berufstätigen (z. B. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen mit mindestens 
dreijähriger Berufserfahrung).  
Beratungsgespräch bei der Studienberatung der Hochschule sowie der Studienfachberatung, 
schriftliche Prüfung zu mathematischen Fragestellungen, mündliche Prüfung mit Fragen zum 
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen System der Bundesrepublik Deutschland sowie zu 
Grundzügen der Versicherungswirtschaft. 

 
  6. Studienform: dual (berufsbegleitend)  

  7. Berufliche Referenzqualifikationen: Dualer Ausbildungsberuf Versicherungskaufmann/-frau und   
       Versicherungsfachwirt/in 
 
  8. Anteil beruflich Qualifizierter: 100 %  
 
  9. Betriebliche Kooperationspartner: HUK Coburg  
 
10. Start: WS 2010/2011 

                                                
16 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen.  
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11. Letzte Akkreditierung: 2011  
 
12. Studienstruktur: 
 

 Dauer und Aufbau  

9 Semester (kaufm. Abschluss u. Mind. 3 Jahre Berufserfahrung), 8 Semester (allg. Hoch-
schulzugangsberechtigung ohne berufliche Vorqualifizierung), 6 Semester (Versicherungs-
fachwirte) oder 5 Semester (Versicherungsbetriebswirte).  
Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagenkompetenzen (z.B. Allg. BWL) zu Beginn ge-
folgt von der Vermittlung funktionsorientierter (z.B.  Buchführung und Bilanzierung) und ver-
sicherungsbetriebswirtschaftlicher Grundlagenkompetenzen sowie von Management und 
Führung, Finanzdienstleistungen und Vertiefungsmodulen der Versicherungsbetriebslehre. 
Praxissemester und Abschlussarbeit werden in der Schlussphase absolviert.   

 

 Vorbereitungsphasen: Wirtschaftswissenschaftliche Propädeutika  

 Praxisphasen:  

 
Praxissemester (einschlägige zuvor erworbene berufspraktische Tätigkeiten können hierauf 
angerechnet werden) 

 

 Creditpunkte: 210 ECTS 
 
13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse  
       nach zweijähriger Berufserfahrung: 
 

 Dualer berufsbegleitender M.B.A. Studiengang Versicherungsmanagement 

 Weitere reguläre betriebswirtschaftliche M.A. Schwerpunkt-Studiengänge  
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B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   

B.1 Bisherige Entwicklungen   
 

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren, Unternehmensexperten und Berufsschullehrern durchge-
führt worden. Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jewei-
ligen fachlichen oder beruflichen Bereichen der Beteiligten. Dies schloss auch einen Abgleich mit dem 
berufsschulischen Rahmenlehrplan ein und dem Rahmenstoffplan für Versicherungsfachwirte ein. 
Die Gestaltung von Curriculum (inkl. Prüfungen) und Didaktik erfolgte nach dem Grundsatz des 
constructive alignment.  
Die Hochschulexperten betonten ausdrücklich die Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich 
der wissenschaftlichen Qualifizierungsausrichtung bzw. des Kompetenzprofils und des Curriculum 
des Studiengangs. 
 

 Kompetenzansatz  

Der Studien- und Prüfungsordnung (2013) deckt sich in verkürzter Form mit dem regulären Bachelor 
Studiengang Versicherungswirtschaft. Der Studiengang orientiert sich am Kompetenzmodell des DQR 
in seinen Dimensionen Fachliche Kompetenzen (Wissen und Fertigkeiten) und Personale Kompeten-
zen (Soziale Kompetenzen und Selbstständigkeit) sowie seiner dimensionsübergreifenden Beschrei-
bung des Niveaus 6 und konzentriert sich dabei auf einen berufsbefähigenden Kompetenzerwerb. 
Auf der Ebene der einzelnen Module folgen die Beschreibungen der Lernergebnisse jedoch nicht 
einem homogenen Ansatz, sondern beziehen sich kompetenzdimensional sowohl auf den DQR als 
auch auf den HQR und orientieren sich kompetenzdiktional an der sechsstufigen kognitiven Lernziel-
Taxonomie von Bloom (1956) und der dreistufigen beruflichen Lernzieltaxonomie des DIHK (2008). 
Bei nahezu allen Modulen lässt sich ein wenig ausdifferenzierter Gebrauch der Taxonomien  zur Be-
schreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen, was auf der Ebene der Lernergebnisbeschreibung 
zu einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. zu partiellen Niveauabweichungen führt. 
Der Studiengang ist eingebettet in das Konzept des sog. `Coburger Weg´ der Hochschule, der die 
Durchlässigkeit der Bildungswege über Kompetenzorientierung und partieller interdisziplinärer Ver-
knüpfung der Studiengänge fördert.       
       

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 
Bezüglich der wissenschaftlichen Kompetenzen wird die Beherrschung des Fachwissens als konstitu-
tives Qualifikationsziel benannt. Gleichzeitig sollen die Absolventen dem übergreifenden Kompe-
tenzprofil wie vielen Fachmodulen folgend zur Lösung von Problemen in außerakademischen berufli-
chen Tätigkeitsfeldern der Versicherungswirtschaft methodisch eingesetzt werden, ohne dass dies 
explizit in den fachwissenschaftlichen Gesamtkontext eingebettet erfolgen soll (Beispiele: Module 
Marketing, Grundlagen der Tarifgestaltung und Kalkulation). Das Praxissemester ist im Curriculum 
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komplementär zu vorangegangenen oder folgenden Theoriephasen beschrieben. Hierbei lässt sich 
durchgängig feststellen, dass dies in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern konkret und kompatibel mit den 
jeweiligen betrieblichen Anforderungen erfolgt ist. Im Niveau ist es jedoch qualifikatorisch und taxo-
nomisch überwiegend  niedriger einstufend formuliert. 
 

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden überwiegend spezifisch vermittelt bzw. erworben (Beispiele: 
Module Methodenkompetenzen, Interdisziplinäre Perspektiven und ergänzend eine interdisziplinäres 
Projekt). Als Teil des programmatischen Teil des `Coburger Weges´ versucht die Hochschule den Er-
werb von Schlüsselkompetenzen interdisziplinär und studiengangsübergreifend zu verankern.  
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Vergleichsweise wenig ausdifferenziert wird als Qualifikationsziel der Bachelorarbeit angeführt, dass 
Studierende in der Lage sind, eine Aufgabenstellung aus der Versicherungswirtschaft auf wissen-
schaftlicher Grundlage selbstständig zu bearbeiten. Eine Kompetenzzielbeschreibung als Vorausset-
zung für eine weiterführende wissenschaftliche Qualifizierung fehlt.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den Experten nicht als 
Gestaltungsproblem angesehen, da die betriebswirtschaftlichen fachwissenschaftlichen Grundlagen 
im Hinblick auf konkrete Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen erworben werden. Da die fach-
wissenschaftlichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen auf außerakademische Tätig-
keitsanforderungen beschrieben sind und zudem eine Befähigung zur Bewältigung neuer Problem-
stellungen innerhalb des Fachs für eine mögliche weitere wissenschaftliche Qualifizierung insbeson-
dere in der Studienabschlussphase curricular nicht explizit verankert ist, kann dies hier nur einge-
schränkt bestätigt werden.  
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Zur wissenschaftlichen Befähigung zur Bewältigung von Anforderungen im Berufsfeld Versiche-
rungswirtschaft wird in dem Studiengang didaktisch der Fokus auf methodische Kompetenzen gelegt. 
Dies ist im Fachbereich ein Diskussionsthema, Hochschullehrer in anderen Studiengängen didaktisch 
hingegen den Scherpunkt auf den Erwerb der Fachkompetenz legen.  Zur Simulation  beruflicher 
Handlungskompetenz in gehobenen betrieblichen Anforderungskontexten  wird an der Hochschule 
das Planspiel als didaktisches Instrument erfolgreich eingesetzt. Mit dem Fokus der Kompetenzorien-
tierung wird den Studierenden eine Partizipation in und an Lehrveranstaltungen ermöglicht, um 
Selbstwirksamkeit und Lernerfolge erfahrbar zu machen. Es ist beabsichtigt ein hochschulweites Kon-
zept zur kompetenzorientierten Gestaltung von Studiengängen zu entwickeln. 
Es existieren keine weiteren Erkenntnisse über besonders förderliche Lehr- und Lernformen sowie 
Prüfungsformen, die über die bisher eingesetzten wie z.B. Klausuren, Referate, Gruppenarbeiten, 
Projekte etc. hinaus für eine komplementäre beruflich-wissenschaftliche Kompetenzentwicklung 
besonders förderlich wirken. 
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2. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Die Erfahrungen zum integrierten Kompetenzerwerb im Studiengang in Curriculum und Didaktik sind 
bisher im Fachbereich bzw. in der versicherungsnahen beruflichen Qualifizierung noch nicht systema-
tisch für mögliche Weiterentwicklungen ausgewertet worden.  
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Nach eingehendem Kompetenzabgleich mit den berufsschulischen Lernfeldern zur Buchführung und 
Bilanzierung des Ausbildungsberufes Versicherungskaufmann/-frau wird ein komplementärer Unter-
richt an beiden Lernorten hierzu angestrebt. Zur Fortbildungsqualifikation Versicherungsfachwirt/in 
ist bereits 2007/2008 in Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg eine Äquivalenzprüfung zum 
Bachelor Studiengang Versicherungswirtschaft durchgeführt worden, deren Ergebnis bei der Modul-
Gestaltung des Studiengangs hinsichtlich der Anforderungen und Kompetenzen berücksichtigt wor-
den ist. Anrechnungen hingegen erfolgen nur nach  individueller Prüfung auf der Grundlage von Do-
kumenten, Arbeitsproben oder Schulungsunterlagen. Ein branchenbezogenes IHK Zertifikat hingegen 
ist hierbei nicht ausreichend.  
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Der rasche Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis fast aller bisherigen Absolventen des Studien-
gangs wurde auch von den befragten Unternehmensexperten als eine hohe Akzeptanz des integrier-
ten Studiengangkonzepts auf dem Arbeitsmarkt interpretiert.  
 

B.2  Perspektiven und Optionen   

    1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Die studiengangsverantwortliche Hochschulexpertin befürwortete eine kompetenzbezogene Orien-
tierung am DQR, gleichwohl dessen Kompetenzansatz in der Hochschule vglw. noch wenig Relevanz 
für die Gestaltung der Module und der Lernergebnisse habe. Die Experten sprechen sich für allge-
meine Empfehlungen aus Hochschule und Wirtschaft zu einem integrierten Kompetenzerwerb im 
Rahmen eines Bachelor-Studiums aus. Hierzu seien bereits Zukunftswerkstätten durchgeführt wur-
den, in denen die verschiedenen Perspektiven zur Thematik erörtert wurden. Die Kernkompetenzen 
sollten für alle Bachelor-Studiengänge unter Berücksichtigung von disziplin- und sektorbezogenen 
Faktoren gleich bleiben. Im Hinblick auf den integrierten Kompetenzerwerb sollten die Module nicht 
mit Anforderungen überfrachtet werden, um den didaktischen Spielraum zu erhalten. Von Unter-
nehmensseite wurde für eine kompatible Kompetenzorientierung in der Studienganggestaltung die 
Entwicklung eines einheitliches Grundverständnisses hierzu und Gestaltungsleitfäden mit empfeh-
lendem Charakter könnten eine Orientierung geben.  
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b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Handlungsbezogene bzw. generische Kompetenzen (Reflektivität, Selbstorganisation Teambefähi-
gung etc.) sollten mehr integrativ im jeweiligen fachlichen Kontext vermittelt werden, was die Moti-
vation und Lerneffizienz der Studierenden fördere. Auch sei die Einführung von Projektmanagement 
wegen seiner Komplexität als Pflichtfach wünschenswert. Außerdem sei es bei 180 Studierenden 
unmöglich individuell kompetenzorientiert zu prüfen, sei es auch über die Modul-Klausuren hinaus 
ein bestimmtes Maß an standardisierten Prüfungen notwendig. Hier seien z.B. auch über Multiple-
Choice Aufgaben nachzudenken, auch wenn die Hochschulexperten dieses Format persönlich bisher 
ablehnten.  
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
Die Hochschulexperten befürworteten hierfür eine strukturierte Kompatibilität in den Studiengän-
gen, in denen Theorie, Methoden- und Praxisphasen sinnvoll miteinander verknüpft werden.   Hier-
bei würde dem Planspiel eine wichtige Schnittstellenfunktion zukommen.  Ein orientierendes Studi-
um Generale zu Beginn sei für Versicherungsstudiengänge nicht sinnvoll, da diese Bildungsgänge von 
Beginn an auf das Berufsfeld fokussiert seien.  
 
      2. Qualitätsentwicklung   

 
Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Da die Erfahrungen zum integrierten Kompetenzerwerb im Studiengang in Curriculum und Didaktik 
bisher im Fachbereich bzw. in der versicherungsnahen beruflichen Qualifizierung noch nicht systema-
tisch für mögliche Neu- oder Weiterentwicklungen ausgewertet worden sind, konnte die Experten 
hierzu keine Aussage machen. Auch Branchenbedarfsstudien  als empirische Ermittlung von Anforde-
rungsreferenzen wurden von den Unternehmensexperten nicht empfohlen, da die Kriterien hierfür 
von den Branchenunternehmen unterschiedlich definiert werden. Man würde durch solche Studien 
nur eine Orientierungshilfe erhalten.  
 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Die Experten forderten einhellig, dass Akkrediteure zukünftig über einschlägige Expertisen zur inte-
grierten Kompetenzorientierung von Studiengängen verfügten. Akkreditierungsagenturen seien  als 
moderne Innenrevisionen zu betrachten, die nicht nur auf Formalien achten sollten, sondern die 
Vorgaben flexibel und beratend befolgen sollten.  
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Da zwischen den Bildungsbereichen und Institutionen erhebliche kulturelle und mentale Barrieren 
eine Verständigung behinderten, sei eine wichtige Voraussetzung für Organisation von Durchlässig-
keit der Lernwege über Regeln und Verfahren zuerst ein sinnvoller institutioneller Informations-
austauch zwischen Institutionen zu ermöglichen. Oftmals fehlt es an der Akzeptanz  bestimmter Spe-
zifika von Bildungseinrichtungen und –formaten auf Grund mangelnden Wissens hierüber.  
 
d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  
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Aus Hochschulsicht sei anzunehmen, dass das hohe Ansehen akademischer Abschlüsse auf dem Ar-
beitsmarkt wie in der Gesellschaft hierdurch weiter stabilisiert wird. Aus Unternehmenssicht sei hier-
für auch ein einheitliches Rahmensystems für eine entsprechende Bildungsgestaltung erforderlich, 
was so noch nicht gegeben ist.  
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Fallstudien Nr. 6 u. 7: Wirtschaftsinformatik17 

 
Bachelor Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale 

  

1. Hochschule: Hochschule Hof, Fakultät Informatik 
  

2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Science 
 

3. Fachrichtung: Wirtschaftsinformatik 
 

4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 
 

Als Ziel des Studiums wird die Vorbereitung auf das Berufsfeld der Wirtschaftsinformatik benannt 
und die dazu erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so zu vermitteln, dass 
die Absolventen zur selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Verfahren und 
zu verantwortlichem Handeln in Betrieb und Gesellschaft befähigt sind. Sie sollen zu  befähigt sein, 
aus konkreten Problemen der Praxis entstandene Fragestellungen systemgerecht zu analysieren und 
soweit systematisch aufzubereiten, dass sie der Bearbeitung durch Informationstechnologien zu-
gänglich gemacht werden können.  
Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bzw. einem entsprechenden wis-
senschaftlichen Berufsfeld wird nicht explizit benannt.  (Studien- u. Prüfungsordnung, 2013) 
 

5. Zugang:  
 

Allg. Hochschulzugangsberechtigung oder per Eignungsverfahren (schriftlich/mündlich) und bei fest-
gestellter gleichwertige Qualifikation und Kompetenzen (z.B. beruflich Qualifizierter).  
 

6. Studienform: 
  

Dual mit den Varianten ausbildungsintegrierendes Verbundstudium (28 Monate Praxis) oder Studium 
mit vertiefter Praxis (19 Monate Praxis). Teil des Programms Hochschule dual. 
 

7. Berufliche Referenzqualifikationen: Dualer Ausbildungsberuf Fachinformatiker/in 
         Anwendungsentwicklung / Systementwicklung  
 
  8.    Anteil beruflich Qualifizierter und auszubildender Studierender: 100 %  
 

8. Betriebliche Kooperationspartner: 11 überwiegend mittelständische Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen aus der Region 
 

10.   Start: WS 2006/2007   
 
11.   Letzte Akkreditierung: 2013  
 
 
 

                                                
17 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen. 
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12.   Studienstruktur: 
 

 Dauer und Aufbau  
 
7 Semester: Das Studium gliedert sich in den Grundlagenbereich (1/2 Semester, z.B. Diskrete Ma-
thematik, Buchführung), Kernbereich (3/4 Semester, z.B. Softwareentwicklung) und Spezialisierungs-
bereich (5/6 Semester, z.B. IT Management, Marketing). Die dual im Verbund Studierenden absolvie-
ren im ersten Studienabschnitt z.T. auch Lehrveranstaltungen in Kooperation mit Berufsschulen und 
Unternehmen gestaltet werden. Die Verbund-Studierenden absolvieren die IHK Zwischenprüfung 
bereits nach dem 1. Semester und die IHK Abschlussprüfung nach dem 5. Semester.    
   

 Vorbereitungsphasen: Keine  

 Konsekutive oder simultane Ausbildungsintegration: beides   

 Praxisphasen: Ausbildungsphasen (Verbundstudium), Praktikum und Praxisprojekt    

 Creditpunkte: 210 ECTS 

 
13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse  
       (weiterbildend und dual nach mind. 1 jähriger Berufserfahrung): 

 

 Internet-Web Science (M.Sc.): siehe Fallstudie Nr. 7 im Anschluss 

 Verbundwerkstoffe (M.Eng.) 

 Maschinenbau (M.Eng.) 

 Projektmanagement (M. Eng./M.A.) 

 Personal und Arbeit (LL.M. oder M.A.) 

 Global Management (M.A.) 

 Logistik (M.B.A.) 

 Marketing Management (M.B.A.) 
 

  

http://www.hof-university.de/studieninteressierte/studienangebot/maschinenbau-mba.html


142 

 

B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   

B.1 Bisherige Entwicklungen 
   

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren, mit Studierenden und Unternehmensexperten durchge-
führt worden. Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jewei-
ligen fachlichen oder beruflichen Bereichen der Beteiligten erfolgt. Die Hochschulexperten betonten 
ausdrücklich die Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualifizie-
rungsausrichtung bzw. des Kompetenzprofils und des Curriculum des Studiengangs. 

 
 Kompetenzansatz  

Der Studiengang orientiert sich grundsätzlich am Kompetenzmodell des HQR in seinen Dimensionen 
Wissen/Verstehen und Können und konzentriert sich dabei auf den kognitiven Kompetenzerwerb. 
Auf der Ebene der einzelnen Module folgen die Beschreibungen der Lernergebnisse kompetenzdikti-
onal der sechsstufigen kognitiven Lernziel-Taxonomie von Bloom (1956). Bei nahezu allen Modulen in 
beiden Studienabschnitten lässt sich ein wenig ausdifferenzierter Gebrauch der Taxonomien  zur 
Beschreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen. Laut Befragungsergebnis soll dies didaktischen 
Spielraum der Dozenten gewährleisten, führt auf der Ebene der Lernergebnisbeschreibung aber auch 
zu einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. zu partiellen Niveauabweichungen.   Es konnte 
zwar eine hohe Kompatibilität zwischen den Studieninhalten und dem berufsschulischen Rahmen-
lehrplan der Ausbildungsberufe ermittelt werden. Kompetenzbezogene Niveauunterschiede beste-
hen allerdings zwischen dem Grad der analytischen Tiefe der zu erwerbenden Problemlösungsfähig-
keit. So bezieht sich der Prüfungsinhalt der Berufsschule z.B. lediglich auf die Beschreibung nicht aber 
auf die Analyse eines Anlageprogramms.      
  

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 
Bezüglich der wissenschaftlichen Kompetenzen wird die Beherrschung des Fachwissens als konstitu-
tives Qualifikationsziel benannt. Gleichzeitig sollen die Absolventen dem übergreifenden Kompe-
tenzprofil wie den Modulen folgend zur Lösung von Problemen in betrieblichen Tätigkeitsfeldern 
methodisch eingesetzt werden, ohne dass dies explizit in den fachwissenschaftlichen Gesamtkontext 
eingebettet erfolgen soll (Beispiel Datensicherheit in Rechnernetzwerken). Die Lernergebnisse an-
wendungsorientierter Fach-Module im einführenden Studienabschnitt, die im Verbundstudium in 
enger Kooperation zwischen Hochschule und betrieblichen Partner vermittelt werden, sind niveau-
bezogen kompatibel gestaltet (Beispiel Modul Buchführung und Bilanzierung).      
 
Die Praxisphasen sind als Module im Curriculum komplementär zu vorangegangenen oder folgenden 
Theoriephasen beschrieben. Hierbei lässt sich durchgängig feststellen, dass dies in den jeweiligen 
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Tätigkeitsfeldern konkret und kompatibel mit den jeweiligen betrieblichen Anforderungen und beruf-
lichen Ausbildungsphasen erfolgt ist. Im Niveau sind sie jedoch qualifikatorisch und taxonomisch in 
beiden Studienabschnitten überwiegend  niedriger einstufend formuliert (Beispiele Module Unter-
nehmensplanspiel und Praxisprojekt). 
 

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden in dem jeweiligen fachlichen und beruflichen Anforderungskon-
text ausgewogen sowohl integriert z.B. als Orientierungswissen als auch in spezifischen Modulen 
vermittelt bzw. erworben (Beispiel Module Marketing und Präsentation/Kommunikation). 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Wenig ausdifferenziert wird als Qualifikationsziel der Bachelorarbeit angeführt, ein Problem aus dem 
Fachgebiet bevorzugt aus der betrieblichen Praxis nach wissenschaftlichen Methoden qualifiziert zu 
bearbeiten.  Die Lernergebnisse des vorbereitenden Unternehmensplanspiels und Praxisprojektes in 
einem Betrieb  sind ähnlich anwendungsbezogen formuliert. Eine Kompetenzzielbeschreibung als 
Voraussetzung für eine weiterführende wissenschaftliche Qualifizierung fehlt.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die fachwissenschaftlichen Grundlagen im Hinblick 
auf konkrete Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen erworben werden. Da die fachwissenschaft-
lichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen auf außerakademische Tätigkeitsanforderun-
gen beschrieben sind und zudem eine Befähigung zur Bewältigung neuer Problemstellungen inner-
halb des Fachs für eine mögliche weitere wissenschaftliche Qualifizierung insbesondere in der Studi-
enabschlussphase curricular nicht explizit verankert ist, kann dies hier nur eingeschränkt bestätigt 
werden.  
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Wenn auch eine hohe Inhaltskompatibilität zwischen den Curricula des Studiengangs und der Berufs-
schule gegeben sei, klafft die didaktische Wirklichkeit hinsichtlich der inhaltlichen und problemlö-
sungstiefe, aber auch der interdisziplinären Anschlussfähigkeit auseinander (Beispiel Mechatroniker). 
Zur Überwindung dieser Niveauunterschiede seien eine geeignete Didaktik und ein ausreichendes 
Maß an Zeit (ggf. auch Brückenkurse) zum Erwerb der entsprechenden Fähigkeiten z.B. durch fortge-
setztes Üben erforderlich. So nehmen Projektarbeiten in der Hochschule im Unterschied zum Unter-
nehmen zwischen 60 – 70 Stunden in Anspruch.  
Zur Entwicklung praktisch-anwendungsorientierter Kompetenzen und theoretischer Kompetenzen, 
z.B. in der diskreten Mathematik, bedarf es unterschiedlicher didaktischer Methoden. In den höhe-
ren Semestern könnten in den Wahlmodulen den Neigungen und Stärken entsprechend theoretisch- 
und anwendungsbezogene Kompetenzen erworben werden. Die Diskussion darüber, wie kompe-
tenzorientierte Prüfung gestaltet sein sollte, hat erst begonnen.  
Es existieren keine weiteren Erkenntnisse über besonders förderliche Lehr- und Lernformen sowie 
Prüfungsformen, die über die bisher eingesetzten wie z.B. Klausuren, Referate, Gruppenarbeiten, 
Projekte etc. hinaus für eine komplementäre beruflich-wissenschaftliche Kompetenzentwicklung 
besonders förderlich wirken.  
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2. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Den Hochschulexperten folgend stellen sich für duale und reguläre Studiengänge grundsätzlich die-
selben inhalts- und niveaugleichen kompetenzbezogenen Anforderungen. Allerdings wurde bisher 
hierzu kein kontinuierlicher systematischer Erfahrungsdiskurs innerhalb der Hochschule geführt.     
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Fachspezifische Prüfungen zu Inhaltsdeckungen führten zu einer Übereinkunft der Anerkennung von 
Leistungen, wie z.B. von CISCO Zertifikaten führten. Insgesamt wurde dabei eine vglw. geringe Über-
tragbarkeit beruflicher Kompetenzen (Beispiel Finanzmathematik) bezüglich des Anforderungsni-
veaus der Hochschule festgestellt.   
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Die breite Aufstellung und Interdisziplinarität in der Kompetenzorientierung ermöglichen auch Karri-
ereoptionen, die auch in eine späteren Lehr- und Forschungstätigkeit an einer Hochschule münden 
können (Beispiel angeführt). Insgesamt würden die dual ausgebildeten Studienabsolventen auf dem 
außerakademischen Arbeitsmarkt gut angenommen. Durch Praxisbezug wird Motivation und das 
Bewusstsein darüber entwickelt, wofür das Erlernte eingesetzt werden kann.  
 

B.2 Perspektiven und Optionen   
 

1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Laut Hochschulexperten ist zur Identifikation dieser Merkmale zunächst einmal die Identifikation 
oder Entwicklung eines gemeinsamer Bezugsrahmen notwendig, der Operationalisierungen z.B. zur 
Beschreibung von Lernergebnissen ermöglicht. Dies ermöglicht eine differenzierte Auseinanderset-
zung mit den Lehrstoffinhalten und -anforderungen. Zu berücksichtigen sind dabei auch Unterschie-
de von Disziplin- und Berufsfeldspezifika sowie dynamische Anforderungsentwicklungen. Eine weite-
re Problematik besteht darin, ob und inwieweit man sich hierbei auf einen Standard verständigen 
könnte, ohne die Gestaltungsautonomie der Hochschulen substanziell in Frage zu stellen.  
Von Unternehmensseite wird für eine kompatible Kompetenzorientierung in der Studienganggestal-
tung die Verankerung eines einheitliches Grundverständnisses hierzu empfohlen, dass z.Z. noch nicht 
gegeben ist. Gestaltungsleitfäden mit empfehlendem Charakter könnten eine Orientierung geben. 
Die Rahmenpläne für den schulischen Teil der beruflichen Ausbildung könnten hierfür einen Ansatz-
punkt bilden. 
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b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Von einer Einzelprüfung wird kaum abgesehen werden können. Im Einzelnen komplexen Anforde-
rungsbereichen wie z.B. Konzerncontrolling kann eine kompetenzorientierte Prüfung schwierig sein, 
da Konzerncontroller vor einer Präsentation und Diskussion erst umfangreich und zeitaufwändig die 
vorhandenen Daten analysieren müssten. Eine kompetenzorientierte Prüfung mittels Multiple Choice 
sei hingegen nicht möglich. 
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
Alle Module sollten konsequent hinsichtlich eines nachhaltigen Lernprozesses konsequent nach ei-
nem Muster gestaltet aufeinander abgestimmt werden. Dabei sollten die Inhalte und Lernergebnisse 
besser voneinander getrennt dargestellt und beschrieben werden als bisher.   
 

2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Nach Expertenansicht beider Seiten könnte hierdurch der Übergang in den Arbeitsmarkt für die Ab-
solventen und die Unternehmen unter Transparenz- und Qualitätsaspekten weiter befördert werden.  
Längerfristig kann deshalb eine gestalterische Wirkung auf andere konsekutiven Studiengänge der 
Hochschule angenommen werden, die sich aus einer Berücksichtigung von Erfahrungen mit dem 
integrierten Format des Studiengangs (regulär und dual) ergeben könnten. Für eine kompatiblere 
Gestaltung des Bildungsgangs bestehe ein grundlegender Bedarf für einen einheitlichen und standar-
disierten Bezugsrahmen in Bezug auf Inhalte und Kompetenzen. Die bundes- bzw. landesweit gelten-
den beruflichen Rahmenlehrpläne seien hierbei durchaus von Vorteil.  
Die Hochschulen haben durch ihre Wissenschaftsbindung das Potential, Unternehmen dahingehend 
zu beraten, was Studierende in Bachelor- und Masterprogrammen über die beruflich-praktischen 
Kompetenzen hinaus können sollten. Unternehmen hätten nicht selten hiervon eine relativ vage 
Vorstellung und insbesondere KMU haben zusätzlich Schwierigkeiten, die heterogenen Bildungshin-
tergründe ihrer Beschäftigten systematisch einschätzen zu können.  
 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Die Verankerung der Kompetenzorientierung sollte bei der Systemakkreditierung zur Unterstützung 
der Hochschulen deutlicher als bisher z.B. durch Leitfäden verankert werden. Durch eine kompatible-
re Kompetenzorientierung wäre ein systematischer Aufbau einfacher.  
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Aus Hochschulsicht besteht die Schwierigkeit, kompatible Kompetenzen ohne wissenschaftlichen 
Qualitätsverlust zu bestimmen. Dies könnte die Voraussetzung für eine Anrechnung verbessern. Die 
Entwicklung eines kompetenzbezogenen Anrechnungsleitfaden sei in jedem Fall ein Bedarf. Zur Be-
förderung von Anerkennung und Anrechnung wäre eine hochschulkompatiblere Gestaltung der Be-
rufsschullehrpläne hilfreich, da das Schulministerium hierzu lediglich eine Anrechnung von berufs-
schulischen Leistungen bis zu 30 ECTS geregelt hat.  Standardisierte Prüfverfahren und Transparen-
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zinstrumente zu Kompetenzen könnten eine pauschale wie individuelle Prüfung beruflich erworbe-
ner Lernleistungen unterstützen. 
 
d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Aus Hochschulsicht sei anzunehmen, dass das hohe Ansehen akademischer Abschlüsse auf dem Ar-
beitsmarkt wie in der Gesellschaft hierdurch weiter stabilisiert wird. Angesichts der wachsenden 
wissenschaftsbezogenen Anforderungen in der Industrie und Trend zur Kooperation mit Hochschulen 
stelle sich Frage nach ersten forschungsbezogenen Kompetenzen nicht erst in Masterprogrammen 
sondern bereits auf Bachelorebene. Aus Sicht der Unternehmensexperten sei hierfür auch ein ein-
heitliches Rahmensystems für eine entsprechende Bildungsgestaltung erforderlich, was so noch nicht 
gegeben ist. Hochschulen sollten ihre Qualifizierung weniger rein wissenschaftlich ausrichten, son-
dern ihre Prioritäten eher auf eine gute Ausbildung legen.  
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Master Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale 

 
1. Hochschule: Hochschule Hof, Fakultät Informatik 

 
2. Akademischer Qualifikationsgrad: Master of Science 

 
3. Fachrichtung: Web Science 

 
4. Ziel, Berufsfeld u. -funktionen  

Ziel ist die Befähigung zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden auf dem Gebiet der Web Science. Die Absolventen sollen durch metho-
dische, analytische und fachliche Kompetenz mit hohem wissenschaftlichen Anspruch zu problemlö-
sendem, verantwortlichem und wirtschaftlichem Handeln vorrangig in der Wirtschaft und auf die 
Übernahme von Verantwortung und Führungsaufgaben vorbereitet werden. (Studien- u. Prüfungs-
ordnung, 2011). Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit, wie z.B. auf einer Promotions-
stelle im angeschlossenen Institut für Informationssysteme, ist explizit eingeschlossen. 

 
5. Zugang:  

Bachelor Abschluss in der grundständigen Studiengängen der Informatik, Medieninformatik, und 
Wirtschaftsinformatik oder gleichwertiger Abschluss. 

 
6. Studienform: Dual (Studium mit vertiefter Praxis) 

 
7. Berufliche Referenzqualifikation: keine 

 
8. Anteil beruflich qualifizierter Studierender: 100 % (2011/12)  

  
9. Betriebliche Kooperationspartner: Mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen 

aus der Region (wechselnd)  

 
10. Start: WS 2010/11 

 
11. Letzte Akkreditierung: 2013  

 
12. Studienstruktur 

 

 Dauer und Aufbau  
 

3 Semester: Vertiefter Kompetenzerwerb in den Studienschwerpunkten Cyber-Security, 
IT-Recht und Multimedia sowie Organisation und Führung in zwei Semestern. Hieran 
schließt sich im dritten Semester die Abschlussarbeit an.  
 

 Vorbereitungsphasen: keine 

 

 Praxisphasen:  

Projektarbeit in Hochschul-Forschergruppe, Praktikum Programmierung von Web-Anwendungen   

 Creditpunkte: 90 ECTS 
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       B. Gestaltung   
  

Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur kompetenzbezo-
genen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich  eines kompatiblen 
Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen Handlungssystematik generiert 
werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Analog zum vorgeschalteten dualen Bachelor-Studiengang ist die Gestaltung der im Curriculum ein-
schließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und Lernergebnisse von dem verantwort-
lichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Professoren, 
mit Studierenden und Unternehmensexperten durchgeführt worden. Dies ist auf der Grundlage der 
Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jeweiligen fachlichen oder beruflichen Bereichen 
der Beteiligten erfolgt.  

 
 Kompetenzansatz  

Der Studiengang orientiert sich wie der vorgeschaltete duale Bachelor-Studiengang grundsätzlich am 
Kompetenzmodell des HQR in seinen Dimensionen Wissen/Verstehen und Können und konzentriert 
sich dabei auf den kognitiven Kompetenzerwerb.  
Auf der Ebene der einzelnen Module folgen die Beschreibungen der Lernergebnisse kompetenzdikti-
onal an der sechsstufigen kognitiven Lernziel-Taxonomie von Bloom (1956) und der dreistufigen be-
ruflichen Lernzieltaxonomie des DIHK (2008). In allen Modulen in der Studienschwerpunkte lässt sich 
ein wenig ausdifferenzierter Gebrauch der Taxonomien  zur Beschreibung der angestrebten Lerntiefe 
feststellen, was auf der Ebene der Lernergebnisbeschreibung nur zu einer eingeschränkten Niveau-
konsistenz bzw. zu partiellen Niveauabweichungen führt.         
  

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Vertiefende überfachliche einschließlich methodischen Kompetenzen werden in dem jeweiligen fach-
lichen und beruflichen Anforderungskontext der Schwerpunktmodule integriert erworben.  
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Das Qualifikationsziel ist für Abschlussarbeit durchaus in Anlehnung an den Grad der Komplexität der 
Problemstellung und der dafür erforderlichen Selbstständigkeit in den Niveaubeschreibungen für 
einen Master im HQR beschrieben. Eine niveauspezifische Bearbeitung der Problemstellung im Fach 
selbst auch zur Entwicklung neuer fachlicher Frage- und Problemstellungen wird angeführt.  
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die fachwissenschaftlichen Grundlagen im Hinblick 
auf konkrete niveauspezifische Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen und weiterführenden 
wissenschaftlichen Berufsfeldern erworben werden, was durch Ausrichtung der Lernergebnisse be-
stätigt wird. Es kann deshalb ein ausgewogener Erwerb fachwissenschaftlicher und beruflicher Kom-
petenzen angenommen werden.  
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QUELLEN  
 
Referenzdokumente der Hochschule  
 
Bachelor Studiengang 
  

 Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik  

              vom 6. August 2013 

 Modulhandbuch WS 2013/14 

Master Studiengang 
  

 Studien- und Prüfungsordnungfür den Masterstudiengang Internet – Web Science 

vom 19. Februar 2010 

 

 Modulhandbuch WS 2013/14 

 
Expertengespräche 2013-14 
 

 Prof. Dr. Barbara Ashauer, Fakultät Informatik, Hochschule Hof 

 Prof. Dr. Franz-Xaver Boos, Dekan Fakultät Wirtschaft, Hochschule Hof 

 Prof. Dr. Richard Göbel, Prodekan Fakultät Informatik u. Leiter Forschungsinstitut iisys 

 Prof. Ina Günther, Studiengangleiter Wirtschaftsinformatik 

 Prof. Dr. Horst Heineck, Dekan Fakultät Informatik  

 Prof. Dr. Günther Köhler, Beauftragter für Prüfungsangelegenheiten Bachelor und Master 

 Dipl.-Inf Stefan Müller, Laborleiter Virtuelle Systeme, Testcenter Pearson VUE 

 Gerd Sandler, Ausbildungsberater kaufmännische Berufe, IHK Hof 

 Prof. Dr. Jörg Scheidt, Informatik / Wirtschaftsinformatik, Hochschule Hof 

 Prof. Dr. Herbert Reichel, Ingenieurwissenschaften / Maschinenbau 
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Fallstudie Nr 8: Maschinenbau (Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen)18 

 
Bachelor Studiengang  

 

A. Allgemeine Merkmale  

 

1. Hochschule: Fachhochschule Stralsund, Fachbereich Maschinenbau 
 

2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Engineering 
 

3. Fachrichtung: Maschinenbau, Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen  
 

4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 

Der Studiengang zielt darauf ab, die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten so vermitteln, dass 
die Studierenden zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse in 
leitenden  Funktionen des Berufsfelds in der Produktion (z. B. Entwicklung, Arbeitsvorbereitung, Fer-
tigung, Montage) aber auch im Einkauf, Vertrieb, Marketing, Controlling, in der Materialwirtschaft 
und Logistik sowie darüber hinaus zur Erschließung neuer Wissensgebiete und einer ständigen be-
rufsbegleitenden Weiterbildung befähigt werden. Neben einer  umfassenden Grundlagenausbildung 
schließt dies auch die Vermittlung besonders anwendungsorientierter und berufsrelevanter Schlüs-
selkompetenzen ein. Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung wird ebenfalls 
explizit benannt.  (Studien- u. Prüfungsordnung 2008). 

5. Zugang: 
  

Allg. oder fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung von fachlich einschlägig Beschäftigten, die 
über eine fachrelevante berufliche Erstausbildung und mind. über eine dreijährige Berufspraxis ver-
fügen.  
 

6. Studienform: dual (berufsintegriert und -begleitend) 
 

7. Berufliche Referenzqualifikationen: Industrie- und  Handwerksmeister (Metall u.a.)  
 

8. Anteil beruflich Qualifizierter: 100 % 
 

  9.    Betriebliche Kooperationspartner: Fa. Liebherr (Leitbetrieb), Stralsunder Schiffbaugesellschaft  
         und andere mittelständische Unternehmen in der Region 
 
10.   Start: WS 2008/2009 (zuvor seit 1996 Modellstudiengang WING mit integrierter Meisterbildung) 

 
11.   Letzte Akkreditierung: 2014  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen. 
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12.  Studienstruktur: 
 

 Dauer und Aufbau  
 
8 Semester in einem Wechsel von Studium und betrieblicher Tätigkeit strukturiert. Nach zwei Semes-
tern an der Fachhochschule findet bis zur Zwischenprüfung ein semesterweiser Wechsel zwischen 
betrieblicher Tätigkeit (ca. 7 Monate: August bis Februar) und Studium an der Fachhochschule (ca. 5 
Monate: März bis Juli) statt. Mit dem Erwerb des Zeugnisses über die Zwischenprüfung im fünften 
Semester besteht die Möglichkeit, die Industrie- bzw. Handwerksmeisterprüfung abzulegen, auf die 
die Zwischenprüfung angerechnet wird.  
Nach zwei weiteren Semestern an der Fachhochschule folgt im Kooperationsunternehmen das ab-
schließende Betriebssemester einschließlich der Bachelorarbeit.  
 

 Vorbereitungsphasen: Keine  

 Praxisphasen:  

 

Ziel der Praxisphasen ist die Anwendung der im Studium erworbenen Kenntnisse auf betriebliche 
Problemstellungen und/oder der Erwerb fachspezifischer Fertigkeiten und Kenntnisse sowie das 
fachspezifische praktische Heranführen an Arbeiten und Aufgaben aus dem künftigen beruflichen 
Tätigkeitsfeld. Weitere Details s.o. unter Dauer und Aufbau des Studiengangs. 
 

 Creditpunkte: 210 ECTS 

13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse: 

 
 M.eng Wirtschaftsingenieurwesen 

 M.eng Maschinenbau-Entwicklung und –Produktion 

 M.eng Maschinenbau-Fahrzeugtechnik  
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B.  Gestaltung und Qualitätsentwicklung   

B.1 Bisherige Entwicklungen   
 

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren, mit Studierenden und Unternehmensexperten durchge-
führt worden. Eine hierzu gebildete Expertengruppe hatte in Vorbereitung der Reakkreditierung die 
Module auch hinsichtlich der Schnittstellen und zur Vermeidung von  Redundanzen überarbeitet.  
Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den jeweiligen fachlichen 
oder beruflichen Bereichen der Beteiligten erfolgt. Die Hochschulexperten betonten ausdrücklich die 
Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualifizierungsausrichtung 
im Kompetenzprofil und im Curriculum des Studiengangs. 
 

 Kompetenzansatz 

Der Studien- und Prüfungsordnung (2008) folgend orientiert sich der Studiengang grundsätzlich am 
Kompetenzmodell des HQR in seinen Dimensionen Wissen/Verstehen und Können und konzentriert 
sich dabei auf den kognitiven Kompetenzerwerb. 
Auf der Ebene der einzelnen Module folgt die Beschreibung der Lernergebnisse kompetenzdimensio-
nal dem HQR und orientiert sich kompetenzdiktional an der sechsstufigen kognitiven Lernziel-
Taxonomie von Bloom (1956).  Bei den meisten Modulen in beiden Studienabschnitten lässt sich ein 
wenig ausdifferenzierter Gebrauch der Taxonomie  zur Beschreibung der angestrebten Lerntiefe fest-
stellen, was zu einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. zu partiellen Niveauabweichungen 
führt. (Beispiele Module Physik, Informatik, Bachelor-Kolloquium)   
       

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 
Lehrinhalte werden in Form von Theorie-Praxis-Modulen vom Lernort Fachhochschule auf den Lern-
ort Betrieb verlagert. Dabei unterstützt ein Leitbetrieb die enge Verzahnung der Studieninhalte und 
realisiert bestimmte Ausbildungsinhalte für alle Studierenden. Jede betriebliche Phase schließt mit 
einer Projektarbeit ab, die vor Vertretern der Unternehmen und der Fachhochschule präsentiert und 
von diesen bewertet wird. 
Laut Hochschulexperten haben sich in der Studiengangentwicklung hierzu kein grundsätzliche Prob-
leme bei Gestaltung der Lernergebnisse ergeben, da die Inhalte und Aufgabenstellungen direkt oder 
indirekt für beide Bereiche relevant sein. Im Unterschied zu beruflich Qualifizierten seien die Absol-
venten des Studiengangs in der Lage, die Aufgaben- und Problemstellungen theoretisch einzuordnen, 
Lösungsalternativen und Weiterentwicklungen aufzuzeigen.    
Hinsichtlich eines komplementären Kompetenzerwerbs sei in der Vorbereitung der Reakkreditierung 
auf eine geeignete themenübergreifende Bildung von Modul-Cluster geachtet worden, die auch The-
orie- und Praxisphasen in den Lernergebnissen besser miteinander verknüpften. Dem übergreifenden 
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Kompetenzprofil wie den meisten Fach-Modulen folgend sollen die erworbenen Kompetenzen me-
thodisch Lösung von Problemen in außerakademischen beruflichen Tätigkeitsfeldern von Unterneh-
men eingesetzt werden, ohne dass dies jedoch explizit detailliert in den fachwissenschaftlichen Ge-
samtkontext eingebettet erfolgen soll (Beispiele: Module Projektarbeit u. Praxisphase im zweiten 
Studienabschnitt).  

 

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden in den jeweiligen fachlichen und beruflichen Anforderungskon-
text ausgewogen sowohl integriert z.B. als Orientierungswissen als auch in spezifischen Modulen 
vermittelt bzw. erworben (Beispiel: Modul Methoden- und Sozialkompetenz) 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Als Qualifikationsziel der Bachelorarbeit wird wenig ausdifferenziert angeführt, ein Problem aus dem 
Fachgebiet bevorzugt aus der betrieblichen Praxis nach wissenschaftlichen Methoden qualifiziert zu 
bearbeiten. Die Abschlussarbeit soll dabei bevorzugt Problemstellungen der betrieblichen Praxis be-
treffen. Eine Kompetenzzielbeschreibung als Voraussetzung für eine weiterführende wissenschaftli-
che Qualifizierung fehlt.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die fachwissenschaftlichen Grundlagen im Hinblick 
auf konkrete Tätigkeitsanforderungen von Unternehmen erworben werden. Obwohl die fachwissen-
schaftlichen Lernergebnisse überwiegend funktional bezogen auf außerakademische Tätigkeitsanfor-
derungen beschrieben sind, erfolgt z.B. in den Projektarbeiten wenn auch eingeschränkt die Bewälti-
gung der Problemstellungen und die Identifikation neuer Fragestellungen im Rahmen des Fachs. 
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
In der vorgesehenen Projektarbeit wie auch in der Abschlussarbeit zu einer betriebsnahen fachlichen 
Problemstellung, wird von Studierenden  eine wissenschaftliche Begründung, eine Methodenkritik 
einschließlich der Benennung von Alternativen  (z.B. Unterschied zwischen Simulation und einem 
geschlossenen Gleichungssystem) und Begründung der Auswahl. Allerdings seien Projekte sehr be-
treuungsintensiv. In Simulationsmodellen ließen sich in geeigneter Weise Praxis-Probleme darstellen, 
wofür es am Hochschulstandort allerdings kaum geeignete Unternehmen gäbe.  
Während die Klausur die einzige Möglichkeit ist, am Ende eines Moduls den Lernerfolg individuell zu 
prüfen, seien mündliche Prüfungen durch ihre interaktiven Möglichkeiten für Studierenden-Gruppen 
besser geeignet.  
Auch wenn eine über Lernergebnisse abgestimmte Verknüpfung von Modulen wünschenswert sei, 
sollte eine überdehnte Ausdifferenzierung die didaktische Gestaltungsfreiheit der Dozenten und da-
mit auch eine erfolgreiche komplementäre Kompetenzentwicklung nicht einschränken.  
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2. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Nach Ansicht der Hochschulexperten seien im Berufsfeld des Studiengangs keine gleichwertigen be-
ruflichen Qualifikationen, wie z.B. die eines Meisters gegeben, da dieser zwar anwendungsbezogen 
und -erfahren operiere aber auf Grund unterschiedlicher Fachkompetenz nicht komplexe Systeme 
analysieren und Weiterentwicklungen gestalten könne.  
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 

Die berufliche Tätigkeit wird als Leistung im Sinne einer in den regulären Studiengängen obligatori-
schen Praxisphase anerkannt. Auch wenn der berufsbegleitende Studiengang im Schwerpunkt Wirt-
schaftsingenieurwesen  auf den Erfahrungen einer partiell studienintegrierten Meisterausbildung 
aufbaut (Modellversuch WING), seien die  Anerkennungs- und Anrechnungsmöglichkeiten für beruf-
lich Qualifizierte laut Hochschulexperten in diesem Bereich auf Grund wesentlicher Unterschiede in 
Gestaltung und Zielen beider Bildungswege beschränkt.  Im Fachbereich werde die Diskussion über 
individuelle Anrechnungen beruflicher Lernergebnisse (z.B. Prüfungsteilleistungen) in Bereichen ge-
führt, in denen nicht nur eine Inhalts- sondern auch eine Niveaugleichwertigkeit gegeben sei. Hoch-
schulbildung entspreche der beruflichen Bildung zwar insofern, die Befähigung zur Tätigkeit auch im 
operativen Bereich zu erlangen tätig zu werden. Praktiker müssten sich hingegen mit Maschinenbe-
ständen beschäftigen während Akademiker z.B. Warteschlangensysteme berechnen müssten. Letzte-
res erfordere die Berechnung von Differentialgleichungen, welche deutlich komplexer sind. Der Aka-
demiker muss unterscheiden, ob es sich um ein geschlossenes oder ein offenes Warenstandsystem 
handelt. Daher wird dieser andere Lösungen in Betracht ziehen, als jemand mit einer beruflichen 
Perspektive.  Meister und Techniker könnten dies nicht lösen, da sie die Differentialgleichungen und 
die Theorie der Warteschlange nicht beherrschten.  

c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Aus der Langzeitperspektive, die auch die Erfahrungen aus dem Modellversuch WING einschließt, 
seien die Absolventen des Dualen Studiengangs auch auf Grund ihrer guten beruflichen Vorbildung 
sehr gut auch vom regionalen Arbeitsmarkt aufgenommen worden, was im Laufe der Karriere auch 
Führungspositionen eingeschlossen hätte.  

 
B.2. Perspektiven und Optionen   

1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Aus Sicht des Unternehmensexperten sind zum Erwerb von beruflich-wissenschaftlichen Kompeten-
zen der handlungsorientierte Ansatz auf einem höheren Niveau der Selbständigkeit zur Bewältigung 
komplexer Anforderungen beginnend in der Planung über die Durchführung bis zur Kontrolle. Hierfür 
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seien der Praxisbezug und die wissenschaftliche Fach- und Methodenkompetenz in der Ausbildung 
von entscheidender Bedeutung für das Unternehmen.   
 
b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Zum Erwerb handlungsbezogener und generische Kompetenzen sollten diese verstärkt integrativ in 
den Fach-Modulen vermittelt werden, was die Motivation und Lerneffizienz der Studierenden förde-
re. Da das für einen integrierten Kompetenzerwerb sehr erfolgreiche didaktische Instrument Projekt-
arbeit sehr betreuungsintensiv ist, schlagen Hochschulexperten hierfür die Etablierung einer perma-
nenten Projektbetreuungseinrichtung in der Hochschule vor. 
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
Die Hochschule bietet bereits Brückenkurse für reguläre und duale Studienanfänger über sein Cent-
rum für bessere Übergänge und Studienbedingungen an, die in den Ingenieur-Studiengängen fachli-
che Defizite z.B. in den MINT-Fächern ausgleichen und um Angebote in den Physik und Chemie er-
weitert werden sollen.  
Bei der Bildung von themenübergreifenden Modul Cluster, die auch Praxisphasen beinhalteten, sollte 
zukünftig mehr auf eine intensive Praxisanbindung bereits in einer frühen Phase des Studiums geach-
tet werden. Aktuell sei dies erst in der Abschlussphase unmittelbar vorgeschaltet.  
 

2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Für einen integrierten Kompetenzerwerb könnten besonders Fachhochschulen in ihren Studiengän-
gen Studierende zu einem stärker kooperativen Lernen motivieren als in anonymen Massenuniversi-
täten.   
 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Von Seiten der Hochschulexperten wird in der kompetenzorientierten Gestaltung von Akkrediteuren 
mehr unterstützendes Coaching erwartet.  
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Aus Hochschulsicht besteht zunächst die Schwierigkeit, kompatible Kompetenzen ohne wissenschaft-
lichen Qualitätsverlust zu bestimmen. Wenn wissenschaftliche Methoden folgerichtig angewandt 
und im Abschlussbericht erwähnt wurden, dann wäre dies möglich. Wenn z.B. nicht dynamischen 
sondern nur mit statischen Formeln gerechnet wurde, wäre dies für eine Anrechnung nicht ausrei-
chend, da dies nur handwerklich aber nicht wissenschaftlich relevant sei. Die Anrechnung für Studi-
enpraxisanteile wie z.B. ein Schweißerpass sei hingegen möglich. 
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d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Aus Sicht aller Experten sei anzunehmen, dass das hohe Ansehen akademischer Abschlüsse auf dem 
Arbeitsmarkt wie in der Gesellschaft hierdurch weiter stabilisiert wird. Durch einen integrierten 
Kompetenzerwerb könnte der Übergang in den Arbeitsmarkt für die Absolventen und die Unterneh-
men unter Transparenz- und Qualitätsaspekten weiter befördert werden.   
 
 
QUELLEN  
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Studienfachberaterin Dualer Studiengang Maschinenbau  

(zuvor Modellstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen - WING), FH Stralsund 

 Prof. Dr. Wolfgang Schikorr, Dekan Fachbereich Maschinenbau, FH Stralsund  
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Fallstudie Nr. 9: Informatik19 
 

Bachelor Studiengang 
  

A. Allgemeine Merkmale  

 

1. Hochschule: Universität Paderborn, Fakultät Elektrotechnik, Informatik, Mathematik 
 

2. Akademischer Qualifikationsgrad: Bachelor of Science Informatik 
 

3. Fachrichtung: Informatik 
 

4. Ziel, Berufsfeld u. –funktionen: 
 

Der Studiengang zielt auf die Befähigung der Studierenden in ihrer Arbeit die wissenschaftlichen Me-
thoden der Informatik anzuwenden und im Hinblick auf die Auswirkungen des technologischen Wan-
dels verantwortlich zu handeln. Sie sollen die für die Berufspraxis notwendigen wissenschaftlichen 
Grundlagen und Fachkenntnisse erworben haben, die Zusammenhänge ihres Faches überblicken und 
die Fähigkeit besitzen, Probleme der Informatik zu erkennen, zur Lösung eine geeignete wissen-
schaftliche Methode auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. Berufsfeldspezifische leitende 
Funktionen können z.B. in den Bereichen Organisations- und Prozessberatung, IT-Management und 
IT-Vertrieb gegeben sein. 
Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bzw. einem entsprechenden wis-
senschaftlichen Berufsfeld wird explizit benannt.  (Studien- u. Prüfungsordnung, 2013). 
 

5. Zugang: 
  

Allg. und fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Auswahlverfahren durch Siemens Professi-
onal Education Paderborn als Kooperationspartner. Teilnahme ist verbunden mit einer betrieblichen 
Beihilfe.  
 

6. Studienform: dual (praxisintegrierend, kooperativ) 

 

7. Berufliche Referenzqualifikationen: keine 
 

8. Anteil beruflich Qualifizierter Studierender: 0 %  
 

9. Betriebliche Kooperationspartner: Siemens AG und Fa. Atos 
 

10. Start: WS 2004/5 (1998 als Diplomstudiengang gestartet) 
 

11. Letzte Akkreditierung: 2012 
 

12. Studienstruktur: 
 

 Dauer und Aufbau  

6. Semester:  Der Studiengang Informatik ist in zwei Abschnitte aufgeteilt.  Im ersten Stu-
dienabschnitt (1.-4. Semester) sind die Mathematik- und Informatik-Module Pflichtmodule 

                                                
19 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen. 
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zu leisten. Als Option können Veranstaltungen im Rahmen des Studium Generale absolviert 
werden. Im zweiten Studienabschnitt (5.-6. Semester) sind Module aus den Gebieten Soft-
waretechnik und Informationssysteme, Modelle und Algorithmen, Eingebettete Systeme und 
Systemsoftware, Mensch-Maschine-Wechselwirkung zu belegen. Hinzukommen noch 
Lerneinheiten zu Schlüsselkompetenzen und zur Bachelor-Abschlussarbeit selbst.  

 Vorbereitungsphasen: Keine  

 

 Praxisphasen:  

Praxisphasen nur in den Semesterferien sowie betriebspraxisbegleitend in der Studienab-
schlussphase 

   

 Creditpunkte: 210 ECTS 
 

13. Konsekutiv anschließende hochschulische Master-Abschlüsse: 
 

 M.sc Informatik 

 M.sc Computer Engineering  

u.a. 
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B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   

B.1 Bisherige Entwicklungen 

   
1. Gestaltung  

 
a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum  
 

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch bzw. in Zusammenar-
beit mit anderen beteiligten Professoren und Unternehmensexperten (Siemens PE und Atos)  durch-
geführt worden. Dies ist auf der Grundlage der Expertise und Erfahrungen der Beteiligten in den je-
weiligen fachlichen oder beruflichen Bereichen der Beteiligten erfolgt. Die Hochschulexperten beton-
ten ausdrücklich die Gestaltungsautonomie der Hochschule hinsichtlich der wissenschaftlichen Quali-
fizierungsausrichtung bzw. des Kompetenzprofils und des Curriculum des Studiengangs. 

 
 Kompetenzansatz  

Laut Studien- und Prüfungsordnung (2013) orientiert sich der Studiengang grundsätzlich am Kompe-
tenzmodell des HQR in seinen Dimensionen Wissen/Verstehen und Können differenziert nach In-
halts-, Methoden-, Transfer- und normativ-bewertenden Kompetenzen  Den Empfehlungen der Ge-
sellschaft für Informatik (GI)  und des Fakultätentags Informatik folgend orientiert sich der Studien-
gang in der Lernergebnisbeschreibung kompetenzdiktional an der Erweiterung der sechsstufigen 
kognitiven Lernziel-Taxonomie von Bloom durch Anderson und Krathwohl (2001)  
Im überwiegenden Anteil der Modulen lässt sich unabhängig vom jeweiligen Studienabschnitt trotz 
aller Detailliertheit in der Beschreibung ein wenig ausdifferenzierter Gebrauch der Taxonomie  zur 
Beschreibung der angestrebten Lerntiefe feststellen, was auf der Ebene der Lernergebnisbeschrei-
bung zu einer nur eingeschränkten Niveaukonsistenz bzw. zu partiellen Niveauabweichungen führt.         
  

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 

Bezüglich der wissenschaftlichen Kompetenzen wird die Beherrschung des Fachwissens als konstitu-
tives Qualifikationsziel benannt. Laut Hochschulexperten sei das Kompetenzniveau von wissenschaft-
lich Qualifizierten in Universität und Industrie im Unterschied zu beruflich Qualifizierten (z.B. IT Pro-
fessionals) weitgehend gleich, da diese bei Problemstellungen die Anwendungsoptionen stärker the-
oretisch einordnen und in Modellen und Alternativen dächten. Umgekehrt würden technologische 
Entwicklungen den wissenschaftlichen Austausch zwischen Industrie und Hochschule und auch die 
Gestaltung der Lernergebnisse beeinflussen  (z.B. in der Softwareentwicklung). Die praxisbezogenen 
Phasen sind im Curriculum komplementär zu vorangegangenen oder folgenden Fach-Modulen be-
schrieben, im Niveau jedoch qualifikatorisch und taxonomisch überwiegend  niedriger einstufend 
formuliert (Beispiel Softwaretechnik-Praktikum im 3. Semester am Projekt Objektorientiertes Pro-
grammschreiben in Java). 
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 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 
 

Überfachliche Kompetenzen werden überwiegend in spezifischen Modulen (Beispiel: Modul Schlüs-
selkompetenzen in der Differenzierung von Inhalts-, Methoden-, Transfer- und normativ-
bewertenden Kompetenzen) vermittelt bzw. erworben. 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen  

Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Berufspraxis 
notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen und Fachkenntnisse erworben haben, die Zusammen-
hänge ihres Faches überblicken und die Fähigkeit besitzen, Probleme der Informatik zu erkennen, zur 
Lösung eine geeignete wissenschaftliche Methode auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. Die 
Entwicklung eines forschungsrelevanten Eigenanteils ist (in geringem Umfang) erwünscht. Eine Kom-
petenzzielbeschreibung als Voraussetzung für eine weiterführende wissenschaftliche Qualifizierung 
ist gegeben.    
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als Gestaltungsproblem angesehen, da die fachwissenschaftlichen Grundlagen und Kompe-
tenzen in Hochschule und Unternehmen gleichermaßen  gefordert und im Berufsfeld Wechselwir-
kungen durch wissenschaftlichen Austausch und Kooperationen gegeben sind. Insofern sei diese 
Unterscheidung theoretisch nachvollziehbar aber in der Praxis künstlich. Diese Einschätzung wird 
durch eine Beschreibung der Lernergebnisse in den Modulen, die in beiden Systematiken greifen 
kann, überwiegend bestätigt.     
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Auf Grund langjähriger Kooperationserfahrungen hat sich zwischen Hochschule und Industrie (Sie-
mens PE) ist eine komplementäre Kompetenzentwicklung entwickelt, die keine grundsätzlich neu 
didaktische Methoden erfordert. So wird im Grundstudium das Modul Grundlagen der Programmie-
rung im Unternehmen durch SPE Dozenten, die z.T. AEVO zertifiziert nach Prüfung durch die Univer-
sität und mit ihren Lernmaterialien statt. Weiter unterstützen Lernprozessbegleiter des Unterneh-
mens die Studierenden in den Praxisphasen. Die Themenstellung der Abschlussarbeit erfolgt im Aus-
tausch mit dem Unternehmen (Beispiel Software Anforderungsanalyse bis zur Anwendung) und die 
fachwissenschaftliche und methodische Aufbereitung erfolgt an der Hochschule. Auch können Dok-
toranden durch wissenschaftlich Qualifizierte co-betreut werden, wobei dies im Hinblick auf die un-
terschiedlichen Qualitätsperspektiven der Partner u.U. präziser Abstimmungen zwischen beiden Ko-
operationspartnern bedarf.   
 

4. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Dieser Ansatz kooperativer Kompetenzentwicklung wurde im Untersuchungszeitraum in Bezug auf 
einen Masterstudiengang mit der Fa. Atos und als wissenschaftliche Weiterbildung für High Professi-
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onals mit der Universität Cambridge jeweils im Bereich Softwareentwicklung angebahnt. Entspre-
chende Überlegungen einer Industriekooperation mit beruflichen Professional-
Fortbildungsqualifikationen des IT Weiterbildungssystems sind auf Grund unterschiedlicher Kompe-
tenzniveaus nicht weiter verfolgt worden. 
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Einige wenige berufliche Lernergebnisse von Fachinformatikern könnten z.B. auf das im Studiengang 
vorgesehene Software Praktikum angerechnet werden, wenn sie dem vorgesehenen Niveau entspre-
chen.  
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Laut Hochschul- und Unternehmensexperten ist die Akzeptanz der Absolventen des Studiengangs auf 
dem Arbeitsmarkt  hoch, was den Theorie-Praxis Mix in der Konzeption bei gleichzeitiger kontinuier-
licher wissenschaftlicher Qualitätssicherung durch die Universität bestätigt.    

 
 
B.2  Perspektiven und Optionen   

1. Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Studierende sollten auch im Hinblick auf Anforderungen in außerakademischen Beschäftigungsfel-
dern befähigt sein, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und wissenschaftliche Methoden bei 
Problemlösungen in unterschiedlichen Anforderungskontexten einzusetzen, auf der Basis vertiefter 
Reflexion zu Struktur und Grundlagen sowie Alternativabwägungen (Beispiel Methodik zum Erlernen 
unterschiedlicher Programmiersprachen wie Java, C++).  
Die Merkmale wissenschaftlicher Qualifizierung sollten klar definiert werden. Pauschale Gleichstel-
lung zu beruflichen Qualifikationen ohne Bezugnahme auf wissenschaftliche Qualifizierungsmerkma-
le seien nicht zielführend. 
 
b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
Erkenntnisse zu besonders erfolgreichen didaktischen Techniken, die in diesem Kontext besonders 
erfolgreich wirkten, liegen nicht vor.  
 
c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
In der Studienstruktur könnten geeignete Brückenangebote für beruflich Qualifizierte in den Berei-
chen Mathematik, wissenschaftliches Arbeiten, Fremdsprache und  Programmieren unterstützend 
wirken. Hierdurch könnte die Erreichung des gleichen Abschlussniveaus gefördert werden. Weitere 
Aussagen sind zu diesem Kontext nicht gemacht worden.  
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2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 
 
Vorausgesetzt die oben skizzierten Qualitätsmaßstäbe für wissenschaftliche Kompetenzen würden 
angemessen berücksichtigt, könnten berufliche Fortbildungsqualifikationen anschlussfähiger gestal-
tet und für den Arbeitsmarkt für die Absolventen und die Unternehmen unter Transparenz- und Qua-
litätsaspekten befördert werden.   

 
b) Akkreditierungsverfahren? 
 
Leitfäden zur kompetenzorientierten Gestaltung von Studiengängen, wie die ASIIN – Kriterien hierzu 
könnten den beratenden Charakter von Akkreditierungsverfahren zum Nutzen der Hochschulen aus-
bauen. Der Wechsel von der Programm- zur Systemakkreditierung steht dem entgegen. Hochschulen 
müssten ihre Qualitätssicherung diesbezüglich ausbauen.   
 
c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
Hierfür bedarf aus Sicht der Hochschulexperten der Entwicklung eines übergreifenden Maßstabs und 
Instrumentes, der den Ansprüchen wissenschaftlicher Qualifizierung (s.o.) gerecht wird und somit 
individuelle Anerkennungen und Anrechnungen beruflicher auch non- und informell erbrachter Lern-
leistungen angemessen ermöglicht.  

   
d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt? 
  
Aus Sich der Hochschul- und Unternehmensexperten wird bei konsequenter Weiterführung der bis-
herigen theorie-praxis verzahnten Gestaltung und Didaktik von Studiengängen in der Kompetenzori-
entierung eine hohe Arbeitsmarktakzeptanz auch zukünftig gewährleistet sein.  
 
 
QUELLEN  
 
Referenzdokumente der Hochschule 
  

 Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik  

              vom 28.26.2013 
 

 Modulhandbuch WS 2013-14 

Expertengespräche 2013 

 

 Prof. Dr. Gregor Engels,  Institut für Informatik, Universität Paderborn  

 Prof. Dr. Uwe Kastens, Institut für Informatik, Universität Paderborn  

 Thomas Doerk, Leiter Siemens Professional Education Paderborn  

 Willi Böhle, Betreuer des Studiengangs, Fa. Siemens   
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Fallstudie Nr. 10: Pädagogik20 
 

Master Studiengang  
 

A. Allgemeine Merkmale 

  
1. Hochschule: Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter, FB Bildungswissenschaft  

 
2. Akademischer Qualifikationsgrad: Master of Arts 

 
3. Fachrichtung: Pädagogik, Schwerpunkt Betriebliche Berufspädagogik / Erwachsenenbildung  

      (Erprobung 2013 - 2015) 
 

4. Ziel, Berufsfeld u. -funktionen  

In dem Schwerpunkt Betriebliche Berufspädagogik/Erwachsenenbildung des Studiengangs Pädagogik 
haben Studierende mit Berufserfahrung in der beruflichen Aus- oder Weiterbildung die Möglichkeit 
ihre bisherigen Erfahrungen wissenschaftlich zu vertiefen und theoretisch zu reflektieren sowie An-
schluss an aktuelle Entwicklungen in der einschlägigen Forschung zu gewinnen. Die Absolventen qua-
lifizieren sich für Beratungs-, Entwicklungs- und Leitungsaufgaben in der betrieblichen Bildung und 
Weiterbildung, in außer- und überbetrieblichen Bildungsstätten sowie in Einrichtungen der Erwach-
senenbildung. 
Eine Befähigung zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit in einem entsprechenden wissenschaftlichen 
Berufsfeld wird nicht explizit benannt. (Studien- u. Prüfungsordnung, 2012) 

 
5. Zugang:  Abgeschlossenes Hochschulstudium (i.d.R. ein Bachelor Abschluss)  

 
6. Studienform: berufsbegleitend  

 
7. Berufliche Referenzqualifikationen: Gepr. Berufspädagoge/in und Gepr. Aus- und Weiterbil-

dungspädagoge/in   

 
8. Anteil beruflich qualifizierter Studierender:  

Überwiegend beruflich Qualifizierte mit Berufserfahrung in der beruflichen Aus- oder Weiterbildung 
und auch Absolventen regulärer Bachelor-Studiengänge. Hierdurch sind unterschiedliche Altersko-
horten  vertreten.    
 

9. Betriebliche Kooperationspartner:  

Inner- und außerbetriebliche Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung   

10. Start: SS 2013  

 
11. Letzte Akkreditierung: erfolgt voraussichtlich nach Erprobung     

 
 
 
 
 

                                                
20 Erkenntnisse aus Materialanalysen und Befragungen. 
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12. Studienstruktur 

 

 Dauer und Aufbau  

6  Semester: Vertiefter Kompetenzerwerb im 1. Studienjahr in den Bereichen Didaktische 
und lerntheoretische Modelle in der Berufspädagogik, Pädagogische Praxisforschung u.a., im                      
2. Studienjahr in Jugend- und Erwachsenenbildung u.a. sowie in betriebliche Forschungspro-
jekten und im abschließenden Studienjahr vor der Masterarbeit u.a. in den Bereichen Wei-
terentwicklungen, Inklusion u. Integration der beruflichen Bildung. Anschließend wird im 6. 
Semester die Masterarbeit erstellt.  
Zur Vertiefung ihrer interdisziplinären Kompetenz nehmen die Studierenden in allen drei 
Studienjahren an Lehrveranstaltungen des Studium Generale teil. Da die geprüften Lerner-
gebnisse der beiden Referenzqualifikationen der beruflichen Fortbildung ebenfalls als Be-
zugspunkte des berufsbegleitenden Studiengangs berücksichtigt werden, sind eine Reihe ih-
rer Lehr- und Prüfungsschwerpunkte integraler Bestandteil des Curriculum (z.B. 6 Lehrveran-
staltungen der Fortbildungsqualifikation Geprüfte/r Berufspädagoge/in). 

 

 Vorbereitungsphasen:  

Wissenschaftspropädeutisches Brückenmodul: Die Themen sind u.a. die Idee der Wissen-
schaft, methodische Strenge, Transparenz, Überprüfbarkeit, Revidierbarkeit, Wissen als Pro-
zess, philosophische und empirische Methoden, Formen wissenschaftlichen Arbeitens. 

 Praxisphasen: 

Berufspraktische Phasen während der gesamten Studienzeit, die konzeptionell als integraler 
Lernbestandteil des Studiengangs verstanden werden. Dies schließt auch die betriebsprakti-
sche Phase des Forschungsprojektes im 2. Studienjahr ein.  
 

 Creditpunkte: 120 ECTS 
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B. Gestaltung und Qualitätsentwicklung   
 
B.1 Bisherige Entwicklungen 
   

1. Gestaltung  
 

a) Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur  
     kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich    
     eines kompatiblen Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen  
     Handlungssystematik generiert werden?  
 
Curriculum 
  

 Rahmenbedingungen und Bezüge 
 
Die Gestaltung der im Curriculum einschließlich der für Prüfungen ausgeführten Anforderungen und 
Lernergebnisse sind von dem verantwortlichen Hochschullehrer im Austausch mit Fachwissenschaft-
lern und Unternehmensexperten durchgeführt worden. Fachlich-qualifikatorisch ist hierbei auf die 
allgemeine und berufliche Pädagogik und sowie auf die Fortbildungsordnungen des/der Geprüften 
Berufspädagogen/in und des/der Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen/in Bezug genom-
men worden. Weiter ist die jeweilige Expertise und Erfahrung der Beteiligten in dem Feld der berufli-
chen Pädagogik berücksichtigt worden. 
 

 Kompetenzansatz 

Der Studiengang folgt einem integrativen Verständnis von Bildung und Ausbildung und die ganzheitli-
che Orientierung an Kompetenz führt Ausbildung in Persönlichkeitsbildung weiter. Das Kompetenz-
profil (2012) ist hauptseitig am Kompetenzmodell der KMK für die Berufliche Bildung in den Dimensi-
onen Fach-, Methoden, Sozial-  und Selbstkompetenzen orientiert formuliert. Ergänzend werden in 
Anlehnung an den HQR die Anforderungen an das Fachwissen in einer eigenen Dimension beschrie-
ben. Dem ganzheitlichen Verständnis von Kompetenz folgend wird wissenschaftliche Kompetenz von 
den Gestaltern des Studiengangs nicht auf eine methodische Befähigung reduziert, sondern drückt 
sich in einer fundierten Fachlichkeit, einer kontinuierlichen, aufklärungsorientierten Lebenshaltung, 
Lernbereitschaft und Erfahrungverarbeitung aus. Dies schließt ein, sein eigenes berufliches Handeln 
als Forschungsfeld zu begreifen, beobachtete Phänomene unter Berücksichtigung geeigneter theore-
tischer Ansätze aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.  
Die Beschreibung der Kompetenzen selbst folgt ebenfalls keinem homogenen  Ansatz sondern orien-
tiert sich an den Deskriptoren des DQR, des HQR sowie an der durch Anderson u. Krathwohl (2001) 
vorgenommenen Weiterentwicklung der Bloom’schen Taxonomie und der für die berufliche Fortbil-
dung entwickelten Taxonomie des DIHK (2008).  
 

 Fachwissenschaftliche u. praxisbezogene Anforderungen und Kompetenzen  
 
Bezüglich des wissenschaftlichen Kompetenzerwerbs wird die Erweiterung und Vertiefung des Fach-
wissens, die Befähigung dieses Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen als konstituti-
ve Qualifikationsziele benannt. Weiter sollen die Absolventen dem übergreifenden Kompetenzprofil 
wie den Modulen folgend zur Lösung von Aufgabenstellungen und Problemen in außerakademischen 
beruflichen Tätigkeitsfeldern befähigt werden. Die Abstimmung der eher theoretisch und eher an-
wendungsbezogenen Lerneinheiten einschließlich der integrierten Module der beiden beruflichen 
Fortbildungsprofile ist im Hinblick auf einen sukzessiven Kompetenzaufbau hin entwickelt worden. 
Dabei wird deutlich, dass die grundlagen- und anwendungsbezogenen Module im Hinblick auf den 
wissenschaftlichen Kompetenzerwerb zwar komplementär aber nicht durchgängig  niveaugleich be-
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schrieben worden sind (Beispiele: „Paradigmen und Theorien der Berufspädagogik im Kontext der 
Erziehungswissenschaft“ und „Die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden“). 
 

 Überfachliche Anforderungen und Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen werden gesondert im Propädeutikum, im betrieblichen Forschungspro-
jekt und in Methoden-Module sowie integriert bezogen auf den jeweiligen Anforderungskontext der 
Fachmodule integriert erworben. 
 

 Abschlussbezogene Anforderungen und Kompetenzen 

Das Qualifikationsziel der Abschlussarbeit ist kongruent zum Kompetenzprofil und zum Gesamtcurri-
culum an dem Grad der Komplexität der Problemstellung und der dafür erforderlichen Selbstständig-
keit der Niveaubeschreibungen für einen Master bzw. eines vergleichbaren Abschlusses im HQR bzw. 
im DQR formuliert. Der Studierende soll nachweisen, eine wissenschaftliche Fragestellung in seinem 
Fach nach anerkannten wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Der Erwerb wis-
senschaftlich angereicherter Kompetenzen für außerakademische berufsfeldbezogene Bedarfe steht 
dabei im Fokus und auch ein Transfer der Ergebnisse in die Disziplin(en) wird gefordert. Gleichwohl 
fehlt im Qualifikationsziel der Masterarbeit die explizit benannte Befähigung auch zu weiterführen-
den wissenschaftlichen Tätigkeiten.  
 
Korrelation fachwissenschaftliche und berufliche Anforderungen und Kompetenzen   
 
Die Herstellung eines kompatiblen Bezugs sowohl zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur 
beruflichen Handlungssystematik in der Lernergebnisbeschreibung wurde von den befragten Exper-
ten nicht als ein dichotomisches Gestaltungsproblem angesehen, da die konkreten niveauspezifi-
schen Tätigkeitsanforderungen auch Gegenstandsbereiche wissenschaftlicher Forschung seien. In der 
Tat gehen die wissenschaftlichen Kompetenzziele der Module deutlich über den Fokus einer  metho-
dischen Lösung (außerakademischer) beruflicher Problemstellungen hinaus. Dieses ganzheitliche 
Verständnis der Anforderungen und entsprechender wissenschaftlicher Kompetenzen wird hingegen 
im Kompetenzprofil nicht explizit formuliert.     
 
b) Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf  
     wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie  
     Prüfungsformen haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten  
     als förderlich erwiesen? 
 
Laut verantwortlichen Hochschullehrer gehe es beim Studiengang nicht nur um die Vermittlung neu-
en Wissens, sondern um eine  Kompetenzentwicklung, die dieses Wissen impliziert. Es müssten auch 
die Erfahrungen und die im Curriculum vorgesehenen Praxisprozesse der Studierenden gemeinsam 
systematisch reflektiert werden. Hierfür sei eine auf die Entwicklung des dispositiven Vermögens der 
Studierenden ausgerichtete Didaktik erforderlich, die über eine bloße Erzeugungsdidaktik hinausge-
he.  
Einführend ist ein Wissenschaftspropädeutikum vorgesehen, das auch für regulär Studierende offen 
stehe. Die Phasen des Selbststudiums schließen betriebspraktische Lernabschnitte ein, in denen das  
Gelernte ausprobiert und überprüft werden kann. Dies schließt auch die Planung und Durchführung 
von Projekten.  
Weitere Erkenntnisse zu Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen, die über die bisher eingesetz-
ten wie z.B. Klausuren, Referate, Gruppenarbeiten, Projekte etc. hinaus für eine komplementäre 
beruflich-wissenschaftliche Kompetenzentwicklung besonders förderlich wirken, existieren nicht.  
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2. Qualitätsentwicklung  
 

a) Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und  
     Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf die  
     Gestaltung analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu  
     verzeichnen?  
 
Da sich der Studiengang z.Z. noch in Erprobung befindet, existieren hierzu noch keine Erkenntnisse.  
Gleichwohl könnte längerfristig eine gestalterische Wirkung auf andere Studiengänge auch  außer-
halb der Hochschule erfolgen, die sich aus der Perspektive und Diktion der Lernergebnisse ergeben, 
die einem bildungsbereichsübergreifenden Kompetenzmodell folgt und deutlich über den Erwerb 
wissenschaftlich-methodischer Kompetenzen hinauszielt.      
 
b) Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf  
     diese Bildungsgänge zu verzeichnen? 
 
Da sich der Studiengang z.Z. noch in Erprobung befindet, existieren hierzu noch keine Erkenntnisse.   
 
c)  Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von  
     Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der  
     Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt?  
 
Da sich der Studiengang z.Z. noch in Erprobung befindet, existieren hierzu noch keine Erkenntnisse.   
 
 

B.2 Perspektiven und Optionen   

1.  Gestaltung   
 

a) Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen  
     in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher    
     Anforderungen zu Grunde liegen? 
 
Insbesondere da der wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedarf an wissenschaftlicher Befähigung im 
weitesten Sinne weiter ansteigt, ist bei einer Gestaltung von Bildungsgängen insbesondere auf höhe-
ren Anforderingsniveaus nicht von einer Dichotomie von wissenschaftlicher und beruflicher Anforde-
rungen und Kompetenzen auszugehen. Das Idealbild sei hier ein entsprechend integriert gestalteter 
Kompetenzerwerb und Anschlussfähigkeit durch Qualifikationen.  
Für die Entwicklung bzw. Überarbeitung von Studiengängen wird eine konsequente  Verknüpfung 
(constructive alignment) von Kompetenzprofil, Curricula, Didaktik und Prüfungen empfohlen. Auch 
könnten Gestaltungsleitfäden zur Kompetenzorientierung mit empfehlendem Charakter eine Orien-
tierung geben.  
 
b) Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine  
     kompatible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind? 
 
In der Lehr-Lernforschung sollten der wissenschaftliche Lernbedarf für Praxisprozesse und ihr Befähi-
gungspotential im Rahmen von Studiengängen und angemessene didaktische Ansätze hierfür weiter 
präzisiert werden. Insgesamt könnte dabei konzeptionell von einem Verständnis von  Studiengängen 
als Formen kognitiver Apprenticeships ausgegangen werden.  
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c) Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible  
     Kompetenzorientierung förderlich sein?  
 
Da der Studiengang zum Zeitpunkt der Untersuchung noch erprobt worden ist, sind hierzu keine Aus-
sagen gemacht worden.  

 
2.  Qualitätsentwicklung   

 
Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 

a) analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld? 

Auf Grund des wachsenden Bedarfs auf dem Arbeitsmarkt bieten sich längerfristig die Entwicklung 
weiter integrierter Bildungsgänge an. Die Entwicklung von simultanen Doppelabschlüssen akademi-
scher und beruflicher Qualifikationen könnte diese Entwicklung befördern. So bieten sich hierfür z.B. 
die berufliche Fortbildungsqualifikationen und Studiengänge mit einer hohen Inhalts- und Kompe-
tenzschnittmenge, wie dies in diesem Studiengang gegeben ist, eine geeignete Ausgangsbasis für 
entsprechende Entwicklungen an, deren bisher unterschiedliche Konzeption und Zielperspektive kein 
Hinderungsgründe sein müssten.  
 

b) Akkreditierungsverfahren? 

Da es um gewachsene Bildungsbereiche und –strukturen sowie entsprechend verortete Qualifikatio-
nen gehe, sei jedoch flanierend ein bildungsbereichsübergreifender Diskurs erforderlich, der nicht 
nur die gestalterisch-technischen Aspekte sondern auch die jeweiligen Perspektiven und Kulturen der 
jeweiligen Fächer, Sektoren und Akteure beleuchte.   
 

c) eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  

(Siehe Antworten zu a) und b)) 
 

d) die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  

Auf Grund des wachsenden Bedarfs auf dem Arbeitsmarkt bietet sich längerfristig die Entwicklung 
von Bildungsgängen an, die beruflich-wissenschaftliche Anforderungen weiter integrieren. 
 
 
QUELLEN 
 
Referenzdokumente der Hochschule 
  

 Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Pädagogik 

               vom 01.12.2012 

 Kompetenzprofil des Masterstudiengang Pädagogik, Schwerpunkt Betriebliche Berufspäda-

gogik / Erwachsenenbildung vom 01.04.2013 

 Modulhandbuch SS 2013 

Expertengespräche 2013-14 
 

 Prof. Dr. Michael Brater, FB Bildungswissenschaft, Alanus Hochschule Alfter 

 Dr. Ulrich Blötz, Abt. Struktur und Ordnung der Berufsbildung, BIBB  
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Auswahlkriterien für Fallstudien Duale Studiengänge 

 

 

 Duale BWL u. IT Studiengänge (Schwerpunkt Bachelor) 

 Fachhochschulen und Universitäten 

 Formale und inhaltliche Kompatibilität mit regulären Studiengängen  

 Anschlussfähige Gestaltung zur Masterebene 

 Ausbildungsintegriert, berufsintegriert, berufsbegleitend, kooperativ  

 Bezug zur beruflichen Aus- und Weiterbildung (Referenzqualifikationen) 

 Kontinuierliche Gestaltungskooperation mit Lernortpartnern  

 Durchlässigkeitsgefördert (ANKOM o.ä.)  

 Gute Dokumentation zu forschungsrelevanten Themen 

 Längerer Erfahrungszeitraum    

 Vertiefter Kenntnisstand zur Forschungsthematik   

 Entwicklungs- und experimentierbereit 
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Fallstudien Duale Studiengänge 

 

Leitfaden für Expertengespräche 
 
 

Schwerpunkt 1: Bisherige Entwicklung 
 
 

1. Gestaltung  
 

a, Welche Erkenntnisse konnten mit dem im Studiengang angewendeten Ansatz zur kompetenzbezo-
genen Beschreibung von Lernergebnissen in Curricula und Prüfungen hinsichtlich eines kompatiblen 
Bezugs zur wissenschaftlichen Fachsystematik und zur beruflichen Handlungssystematik generiert 
werden?  
 
b, Welche didaktischen Herausforderungen ergeben sich aus einer kompatiblen Bezugnahme auf 
wissenschaftliche und berufliche Kompetenzen? Welche Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsfor-
men haben sich für eine komplementäre Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten als förderlich 
erwiesen? 
 

2. Qualitätsentwicklung  
 

a, Inwieweit sind bei einer kompetenzbezogenen Ausrichtung von Lernergebnissen in Curricula und 
Prüfungen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Studiengang Wirkungen auf  Gestal-
tung und Praxis analoger oder ähnlicher Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld zu verzeich-
nen?  
 
b, Welche Wirkungen sind dabei in der Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse auf 
diese Bildungsgänge zu verzeichnen?  
 
c, Welche Wirkungen ergeben sich bisher durch eine kompetenzbezogene Ausrichtung von Lerner-
gebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen für die Akzeptanz der Qualifikation auf 
dem Arbeitsmarkt?  
 
 

Schwerpunkt 2: Perspektiven und Optionen 
  

1. Gestaltung   
 

a, Welche Merkmale sollten Ansätzen zur kompetenzbezogenen Beschreibung von Lernergebnissen 
in Curricula und Prüfungen für eine kompatible Adressierung akademischer und beruflicher Anforde-
rungen zu Grunde liegen?  
 
b, Welche Merkmale sollten Lehr- und Lernformen sowie Prüfungsformen erfüllen, die für eine kom-
patible Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten förderlich sind?  
 
c, Welche Ansätze zur Strukturierung von Studiengängen könnten für eine kompatible Kompetenzor-
ientierung förderlich sein?  
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2. Qualitätsentwicklung   
 

Welche möglichen Änderungen und Wirkungen könnten sich durch eine kompatible kompetenzbe-
zogene Ausrichtung von Lernergebnissen an akademischen und beruflichen Anforderungen im Bil-
dungsgang ergeben für  
 
a, analoge oder ähnliche Bildungsgänge im jeweiligen Qualifikationsfeld?  
 
b, Akkreditierungsverfahren?  
 
c, eine Anerkennung und Anrechnung beruflicher Lernergebnisse?  
 
d, die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt?  
 

 


