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Stellungnahme von ProDG/Freddy Cremer 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Dekretentwurf zur Einführung eines Qualifikationsrahmens 

für die Deutschsprachige Gemeinschaft  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

die Aussagen meiner Vorredner haben bereits deutlich gemacht, dass 

es sich beim vorliegenden Dekretentwurf um ein sehr technisches 

Dekret handelt. Schon die Hinweise, dass der Europäische Qualifika-

tionstrahmen als Metarahmen oder als Matrix für die Nationalen 

Qualifikationsrahmen dienen soll und dass es wesentlich um die Fest-

legung von Deskriptoren für die acht verschiedenen Kompetenzniveaus 

geht... sind sichere Hinweise dafür, dass der vorliegende Dekrettext 

kaum Chancen hat, auf der Bestseller-Liste für Belletristik zu landen. Der 

Dekrettext eignet sich – aber das mag eine sehr persönliche 

Einschätzung sein – weder als Bett – noch als Ferienlektüre. 

Doch wir wisen alle, dass Dekrettexte im allgemeinen nicht zur Gattung 

der Unterhaltungsliteratur zählen. Die im vorliegenden Dekrettext ver-

wendete gewöhnungsbedürftige Fachterminologie darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass es im Qualifikationsrahmen um grundlegende 

Dinge geht, die für viele Menschen von großer Tragweite sind. Es geht, 

um es einmal etwas verkürzt auszudrücken, um die Anerkennung von 

Lernleistungen, egal ob diese in einem formalen oder in einem infor-
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mellen Lernkontext erworben wurden. Doch weil auch diese Aussage 

wieder sehr rätselhaft und unverständlich klingt, möchte ich die Grund-

idee des vorliegenden Dekretentwurfs an zwei Beispielen verdeutli-

chen. 

Ich werde die Kernaussage des Dekretes an zwei Analogien darstellen; 

wohlwissend, dass jeder Vergleich auch immer ein wenig hinkt. Also, 

werte Kolleginnen und Kollegen, nageln Sie mich bitte nicht an diesen 

Analogien fest; diese sollen, wie gesagt, nur die Kernidee des Dekret-

textes verdeutlichen. 

Ein erster Vergleich zieht eine Analogie zur Welt des Fußballs. Stellen Sie 

sich einen begnadeten Fußballer vor, der in der ersten Mannschaft  

eines renommierten Klubs spielt. Dem Trainer und den Vereinsverant-

wortlichen, wird es, so glaube ich zumindest, vollkommen gleichgültig 

sein, wo der Spieler seine fußballerischen Qualitäten entwickelt hat. 

Egal ob dies in den Sportstunden während seiner Schulzeit geschah, 

oder ob er ab seinem dritten Lebensjahr alle Jugendabteilungen eines 

Fußballklubs durchlaufen hat oder ob er gar die Möglichkeit hatte, eine 

Fußballschule zu besuchen. Vielleicht hat er auch nur als Jugendlicher 

in jeder freien Minute mit seinen Freunden auf einem improvisierten 

Fußballfeld auf dem Parkplatz eines Großkaufhauses gekickt und unab-

hängig von Instruktionen und Direktiven eines Trainers seine fuß-

ballerischen Fähigkeiten entwickelt. Wenn dieser junge Spieler später in 

einem international bekannten Klub spielt, wird kein Trainer dessen 

Qualifikation  in Frage stellen, nur weil er diese Qualifikation eventuell 

auf dem Boltzplatz in einem heruntergekommennen Stadtviertel und 

nicht in der elitären Fußballschule eines Spitzenklubs erworben hat.  

Für eine zweite Analogie begebe ich mich in die Welt der Musik. Egal ob 

ein Virtuose das Klavierspielen in  der Musikschule, am Konservatorium, 

bei einem Privatlehrer, im Familienkreis oder aber als Autodidakt erlernt 
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hat.. wichtig ist nur die Fesstellung, dass der betreffende Musiker das 

Klavierspielen virtuos beherrscht; und das unabhängig vom Lernort. 

Würde man alle Musiker, die nicht dem klassischen Weg über das 

Konservatorium gefolgt sind, aus unseren Konzertsälen verbannen, 

dann würde unsere Musikwelt wesentlich ärmer aussehen. Selbst ein 

Wolfgang Amadeus Mozart hätte keine Chance gehabt, denn das 

Klavierspielen und das Komponieren hat er im Familienkreis – also in 

einem informellen Lernkontext – erlernt. Ein Konservatorium hat er – so 

meine ich zumindest – nie besucht. 

Und genau darum geht es im vorliegen Dekret. Es geht um die 

Anerkennung von Lernleistungen – unabhängig vom Lernort. Wort-

wörtlich steht beispielsweise im Deutschen Qualifikationsrahmen für 

lebenslanges Lernen: „Wichtig ist, was jemand kann, und nicht, wo es 

gelernt wurde.“ 

Im Dekrettext hört sich das viel prosaischer an. Dort heißt es: „Der 

Qualifikationsrahmen ermöglicht es, Kompetenzen, die sowohl auf 

schulischen und hochschulischen, beruflichen und betrieblichen als 

auch auf nicht formalen und informellen Lebenswegen erworben 

wurden, strukturübergreifend zu bewerten, verbindlich zu ordnen und 

innerhalb der Deutschsprachigen Gemeinschaft und Europas 

vergleichbar zu machen.“ 

Einer möglichen Fehlinterpretation des vorliegenden Dekretentwurfs 

soll – quasi vorbeugend– entgegengewirkt werden. Es ist weder das 

Ziel des vorliegenden Qualifikationsrahmen  die bestehenden 

nationalen Bildungssysteme auszuhebeln oder gleichzuschalten noch 

ist es keineswegs das Ziel, ein gesamteuropäisches Einheitsdiplom 

anzustreben. Es geht lediglich darum, auf einer von allen europäischen 

Staaten anerkannten Basis, erworbene Kompetenzen und Lernergeb-
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nisse, unabhängig vom Lernkontext, in dem diese erworben wurden, zu 

vergleichen und zu validieren.  

Warum ist diese Vergleichbarkeit von so grundlegender Bedeutung? 

Drei wichtige Gründe möchte ich an dieser Stelle nennen. 

1. Vergleichbarkeit führt zu größerer Mobilität 

Die Vergleichbarkeit führt zu größerer Mobilität der Lernenden und 

der Beschäftigten. Werfen wir kurz einen Blick in die Geschichte der 

Europäischen Union und besonders auf die Entwicklung des Binnen-

marktes. Die Personenfreizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten, die 

seit 1993 die Grundlage des Binnenmarktes der Europäischen Union 

bilden. Zur Personenfreizügigkeit   gehört auch die Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit und die Niederlassungsfreiheit. Dies bedeutet, dass es  Arbeit-

nehmern und Unternehmern möglich ist, ihrer Tätigkeit im gesamten 

Binnenmarkt nachzukommen. Eine Tätigkeit kann in den Mitglied-

staaten jedoch oftmals nur dann aufgenommen werden, wenn man 

eine entsprechende Ausbildung nachweisen kann. Der im April 2008 

angenommene Europäische Qualifikationsrahmen ermöglicht es, Aus-

bildungen zu vergleichen und fördert dadurch einerseits die Trans-

parenz von Qualifikationen und andererseits die grenzüberschreitene 

Mobilität. Durch dieses europäische Referenzwerk wird die wechsel-

seitige Kommunikation verbessert; fortan wissen alle, worüber man 

spricht. Zudem schafft der  Qualifikationsrahmen im Bereich der Validie-

rung von Lernleistungen und der Zuordnung von formalen Bildungs-

wegen eine gemeinsame Sprache. 

Es wird wohl jedem einleuchten, dass es gerade aufgrund der Grenz-

situation der Deutschsprachigen Gemeinschaft von fundamentaler 

Bedeutung ist, dass durch eine Vergleichbarkeit der Kompetenzen und 

durch eine Zuordnung der formalen Qualifikationen die Mobilität von 
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Auszubildenden und Arbeitnehmern gefördert wird. Wenn wir 

beispielsweise wollen, dass Bi- und Tridiplomierungen in der dualen 

Ausbildung über Grenzen hinweg in Zukunft zur Regel werden, dann 

setzt dies voraus, dass Ausbildungsprofile über bestehende Grenzen 

und über unterschiedliche Ausbildungsysteme hinweg vergleichbar 

gemacht werden. Dem Fachkräftemangel, der auch in unserer Gemein-

schaft zunehmend zu einem wirtschaftshemmenden Faktor wird, kann 

durch den Qualitätsrahmen entgegengewirkt werden. Hiesige Unter-

nehmer können im Ausland erworbene Ausbildungen zuordnen und 

sich umgehend ein Bild der vom Arbeitnehmer erworbenen Kompe-

tenzen machen.  

Der Europäische Qulifikationsrahmen, der ein Referenzrahmen sowohl 

für die allgemeine und die Hochschulbildung als auch für die berufliche 

Bildung ist, schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit 

von Qualifikationsbescheinigungen und ist damit eine weitere 

Maßnahme bei der Umsetzung der Personenfreizügigkeit. 

 

2. Der Qualitätsrahmen fördert die Gleichwertigkeit von beruflicher 

und allgemeiner Bildung  

Die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner bzw. 

akademischer Bildung wird im vorliegenden Dekretentwurf deutlich 

herausgestellt. Auch wenn dies bereits von allen Vorrednern gesagt 

wurde, muss dieser Aspekt immer wieder hervorgeheben werden. Der 

Qualitätsrahmen wird ein wichtiges Instrument sein, um immer noch 

existierenden und weit verbreitetetn  Vorurteilen in der Einschätzung 

von beruflicher und akademischer Bildung entgegenzuwirken. Die 

Förderung der Durchläsigkeit der Bildungsysteme und der Abbau von 

Hindernissen zwischen Einrichtungen der allgemeinen und der beruf-
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lichen Bildung war und ist ein Schwerpunkt der Bildungspolitik in 

unserer Gemeinschaft, Bildungssackgassen sollen verhindert werden. 

Man darf davon ausgehen, dass vom vorliegenden Qualifikations-

rahmen eine große Hebelwirkung ausgehen wird, wenn es darum geht, 

besonders bei Jugendlichen die Attraktivität beruflicher Bildungsan-

gebote darzustellen. 

Mir ist vollkommen bewusst, dass mit der Annahme des  Qualifikations-

rahmen durch das Parlament noch keineswegs das Ziel einer allge-

meinen Aufwertung der beruflichen Qualifikationen und Bildungswege 

erreicht ist. Aber es ist ein wichtiges Indiz dafür, dass man europaweit 

bemüht ist, die Gleichwertigkeit der verschiedenen Ausbildungswege 

überall – und vor allem in den Köpfen der Menschen – zu verankern. 

Dies ist aber nur eine weitere wichtige Etappe in die richtige Richtung. 

Auch in dieser bedeutenden Frage gilt die Maxime, dass steter Tropfen 

den Stein höhlt. 

  

3. Der Qualifikationsrahmen ist ein wichtiges Instrument des 

lebenslangen Lernens 

Vor dem Hintergrund sich immer rascher wandelnder Anforderungen in 

der Arbeitswelt  und im Hinblick auf die weitere Integration des 

europäischen Arbeitsmarktes, wird das lebenslange Lernen einen stets 

bedeutenderen Raum einnehmen. Durch den Qualifikationsrahmen 

wird eine wichtige Voraussetzung für den Prozess des lebenslangen 

Lernens geschaffen. Obwohl lebenslanges Lernen in ganz unterschied-

lichen Lernumgebungen stattfinden kann, können Lernergebnisse dank 

des bestehenden Qualifikationsrahmens fortan systematisch aufei-

nander abgestimmt und aufgebaut werden. Wenn die Validierung von 

Lernergebnissen, unabhängig davon, ob diese das Resultat eines 
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formalen oder informellen Lernens sind, zudem nach europaweiten 

Kriterien erfolgt, werden die Chancen der Auszubildenden und der 

arbeitenden Bevölkerung auf dem europäischen Arbeitsmarkt deutlich 

verbessert. 

Es sind vor allem diese drei Erwägungen, die die ProDG-Fraktion dazu 

veranlassen, dem vorliegenden Qualitätsrahmen für die Deutschspra-

chige Gemeinschaft mit Überzeugung zuzustimmen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


