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Stellungnahme des Ministers Oliver Paasch 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Dekretentwurf zur Einführung eines Qualifikationsrahmens 

für die Deutschsprachige Gemeinschaft – Vorstellung und 

Verabschiedung in der Plenarsitzung vom 18. November 2013 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

das Parlament wird heute gebeten, dem Dekretentwurf zur Einführung 

eines Qualifikationsrahmens der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu-

zustimmen.  

Aber warum verabschieden wir überhaupt einen solchen Qualifikations-

rahmen? Welchen Nutzen; welchen Mehrwert hat er für unsere Bürge-

rinnen und Bürger? 

Nun, Ausgangspunkt für die Entwicklung dieses Qualifikationsrahmens 

war die gemeinsame Empfehlung des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines Europäischen Quali-

fikationsrahmens. 

In dieser Empfehlung wird den Mitgliedstaaten insbesondere nahe-

gelegt: 
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- „1. den Europäischen Qualifikationsrahmen als Referenzinstrument 

zu verwenden, um die Qualifikationsniveaus verschiedener 

Qualifikationssysteme zu vergleichen und das lebenslange Lernen zu 

fördern,..; 

- 2. ihre nationalen Qualifikationssysteme […] an den Europäischen 

Qualifikationsrahmen zu koppeln, insbesondere indem sie ihre 

Qualifikationsniveaus auf transparente Art und Weise mit […] 

Niveaus [des EQR] verknüpfen …; 

- 3. gegebenenfalls Maßnahmen zu erlassen, damit […] alle neuen 

Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und Europass-Dokumente 

[…] einen klaren Verweis auf das zutreffende Niveau des 

Europäischen Qualifikationsrahmens enthalten; 

- 4. bei der Beschreibung und Definition von Qualifikationen einen 

Ansatz zu verwenden, der auf Lernergebnissen beruht, und die 

Validierung nicht formalen und informellen Lernens […] zu fördern 

[…]; 

- 5. die Qualitätssicherung in der allgemeinen und beruflichen Bildung 

zu fördern“.1 

Das Hauptziel des Europäischen Qualifikationsrahmens und des europä-

ischen Referenzsystems zur Einordnung von Diplomen besteht also 

darin in ganz Europa endlich ein gemeinsames Instrument der Ver-

gleichbarkeit von Kompetenzen und Diplomen zu etablieren, und zwar  

unabhängig vom Bildungssystem, vom Lernort oder von der Lerndauer.  

                                         
1 Quelle: Empfehlung des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen, Straßburg, den 23. April 2008 
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Dabei sind die Lernergebnisse (learning outcomes) ausschlaggebend, 

das also, was ein Mensch mit einer bestimmten Qualifikation weiß und 

kann. 

Damit soll u.a. das lebenslange Lernen gefördert,  

die transnationale Mobilität durch eine bessere Vergleichbarkeit der 

Diplome erleichtert,   

Transparenz zwischen den verschiedenen Qualifikationen geschaffen,  

und die Beschäftigungsfähigkeit von Lernenden und Arbeitskräften 

erhöht werden.2   

• Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen,  

• mehr Durchlässigkeit zwischen Bildungssystemen, 

• der Abbau von Bildungssackgassen,  

• die Unterstützung der Mobilität von Jugendlichen und 

Arbeitnehmern,  

• und die Förderung des Lebenslangen Lernens,  

darum geht es beim Europäischen Qualifikationsrahmen. Das sind auch 

die Ziele unseres Qualifikationsrahmens.  

Wir brauchen diesen Qualifikationsrahmen, um unsere Diplome und 

alle in der DG erworbenen Kompetenzen europaweit einordnen und 

anerkennen zu lassen. 

Das ist Sinn und Zweck dieses Dekretes, das wir auf der Grundlage 

unseres Regionalen Entwicklungskonzepts ausgearbeitet haben.  
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Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des 

damit einhergehenden Fachkräftemangels nehmen diese Themen 

weiter an Bedeutung zu.  

Wenn wir möchten, dass unsere Unternehmen auch in Zukunft konkur-

renzfähig bleiben – und nur so können wir unseren Wirtschaftsstandort 

sichern –,  dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Kompetenzen 

der jungen Menschen, der Beschäftigten in den Betrieben und der von 

Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen weiter entwickelt und das Ausbil-

dungsangebot noch besser auf den Bedarf des Arbeitsmarktes 

abgestimmt werden.  

Genau das ermöglicht dieser Dekretentwurf.   

Wir haben uns bei der Ausarbeitung dieses Dekretes konsequent an die 

Empfehlungen des Europäischen Parlaments gehalten, weil wir wissen, 

dass diese Empfehlungen sich mittelfristig erheblich auf die nationalen 

Bildungssysteme und auf die weitere Integration auf dem europäischen 

Arbeitsmarkt auswirken werden.  

Wir leben in einer Grenzregion im Herzen Europas, die von Pendlerbe-

wegungen und stark Exportorientierten mittelständischen Unterneh-

men geprägt ist.  

Die Empfehlungen des Europäischen Parlaments in der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft nicht umzusetzen, wäre unverantwortlich 

gewesen – auch wenn, wie wir im Ausschuss gemerkt zu haben 

glauben, der ein oder andere hier im Saal das vielleicht anders sehen 

mag.  

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist nun mal keine Insel in Europa 

und sie darf dies auch nicht werden, indem sie sich aus solchen wich-

tigen Prozessen ausklingt!  
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Unser Bildungssystem im europäischen Kontext zu isolieren, würde 

unserer Gemeinschaft, und ganz besonders den Schulabgängern, den 

Gesellen und allen anderen Diplominhabern erheblichen Schaden 

zufügen. 

Unseren wirtschafts-, beschäftigungs- und bildungspolitischen Eigen-

heiten kann nur Rechnung getragen werden, wenn wir uns resolut an 

europäischen Rahmenbedingungen orientieren und das Bildungssys-

tem der Deutschsprachigen Gemeinschaft im direkten grenzüberschrei-

tenden Vergleich stark positionieren.3 

Auch für die Bildungs- und Beschäftigungspolitik gilt: wir brauchen 

nicht weniger, sondern mehr Europa. 

Mit dem Qualifikationsrahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

(QDG) wird zudem erstmals ein Konzept vorgelegt, das es ermöglicht, 

Kompetenzen, die auf schulischen und hochschulischen, auf berufli-

chen und betrieblichen und  auf nicht-formalen und informellen 

Lebenswegen erworben wurden, strukturübergreifend zu bewerten, 

verbindlich zu ordnen, anzuerkennen und innerhalb Europas vergleich-

bar zu machen.4  

Der Qualifikationsrahmen für die Deutschsprachige Gemeinschaft ist 

ein neues Instrument, das zur Entwicklung der Kompetenzen von 

Menschen beiträgt.  

Er ist Grundlage und Voraussetzung dafür, dass Diplome, die zum 

Beispiel in Abendschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen 

erworben wurden, endlich auch beschäftigungspolitisch anerkannt 

werden können. 

                                         
3 Bericht des Ausschusses III 

4 Begründung zum Dekret 



 
 
 
 

Plenum 18.11.2013  

6 

Er ermöglicht eine viel bessere Abstimmung zwischen der Bildungs- 

und der Arbeitswelt.5  

Ich möchte an dieser Stelle 8 interessante Chancen hervorheben, die 

mit der Einführung dieses Qualifikationsrahmens verbunden sind:   

 

• das eindeutige Bekenntnis zur Gleichwertigkeit allgemeiner und 

berufsbezogener Bildung.  

Wir tragen mit diesem Dekret dazu bei, dass die Entscheidung für 

eine technische Ausbildung nicht als Negativwahl  begriffen 

sondern als positive und der allgemeinen Bildung gegenüber 

gleichwertige Entscheidung anerkannt wird. 

• die bessere Vergleichbarkeit von Qualifikationen europaweit,  

• die Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungssystem und der 

Abbau von Bildungssackgassen,  

• die  Förderung der Teilnahme am Lebenslangen Lernen für ALLE 

Menschen; 

• die damit einhergehende verbindliche Anerkennung von nicht 

formal und informell erworbenen Kompetenzen,  

• die Förderung der Mobilität von Lernenden, Beschäftigten und 

Unternehmern im europäischen Raum 

• die erhöhte Transparenz zwischen Bildungssystemen, national 

und international 

• eine bessere Abstimmung von Angebot und Nachfrage auf dem 

Arbeitsmarkt 

 

                                         
5 Auszug aus der Vorbereitung für deine Rede im Rahmen der NQF Konferenz in Spa Francorchamps 
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Daran zeigt sich sehr deutlich, dass der Qualifikationsrahmen sowohl für 

Einzelpersonen als auch für Bildungseinrichtungen und für Unterneh-

men von großem Nutzen sein wird. 

Diesem Dekretentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein langer 

Entwicklungsprozess und ein sehr breiter Dialog vorausgegangen.  

Schon vor 6 Jahren hat das IAWM erste Konzeptideen für einen Qualifi-

kationsrahmen entwickelt. 

In den vergangenen drei Jahren haben wir dann nicht nur den EQR 

sondern auch andere nationale Qualifikationsrahmen in Europa analy-

siert und mit unseren Konzepten verglichen.  

Wir haben diesen Dekretentwuf mit vielen bildungs- und beschäfti-

gungsrelevanten Akteuren eingehend besprochen:  

Ich denke da beispielsweise an das Arbeitsamt,  

die Pädagogischen Dienste des Ministeriums der DG und des IAWM,  

die Dienststelle für Personen mit einer Behinderung,  

Vertreter unserer Sekundarschulen, 

die Autonome Hochschule in der DG,  

das Zentrum für Förderpädagogik,  

die Fachbereiche Soziales, Erwachsenenbildung oder Sport im MDG.  

Auch der WSR wurde um ein Gutachten gebeten.  
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Zudem haben Konsultationen mit einzelnen Berufssektoren, beispiels-

weise dem KFZ und dem Elektrosektor, stattgefunden.   

Zudem haben wir diesen Dekretentwurf von  zahlreichen Wissenschaft-

lern überprüfen lassen.  

Wir haben uns ausgetauscht z.B. mit dem flämischen Unterrichtsminis-

terium, dem Bundesinstitut für Berufsbildung der BRD und mit der 

Expertengruppe für den frankophonen Qualifikationsrahmen.  

Das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft in Wien wurde 

ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten.  

Und alle Gutachten, die wir zu diesem Dekretentwurf erhalten haben, 

sind positiv ausgefallen. 

Der vorliegende Dekretentwurf  ist also, zusammenfassend, das Ergeb-

nis der Umsetzung europäischer Empfehlungen, gewissenhafter Analy-

sen nationaler und europäischer Vorlagen, wissenschaftlicher Austau-

sche sowie einer breiten Konzertierung mit Bildungs- und Beschäf-

tigungsakteuren.6 

Nun ist der Prozess aber mit der heutigen Verabschiedung durch das 

Parlament nicht abgeschlossen.   

• Für die Europäische Kommission muss in den kommenden 

Monaten ein umfassender Referenzbericht zum Qualifikations-

rahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und seiner Kopp-

lung an den Europäischen Qualifikationsrahmen verfasst werden.  

• Für das Schuljahr 2014 – 2015 müssen alle Diplome in der DG an 

diesen Rahmen angepasst werden. 

                                         
6 Quelle: Vorentwurf eines Dekrets zur Einführung eines Qualifikationsrahmens der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, Allgemeine Begründung zum Dekret, S.5-6. 
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• Bis zum Schuljahr 2014 – 2015 muss zudem eine technische 

Kommission eingesetzt werden, die die Zuordnung von Qualifi-

kationen in den Qualifikationsrahmen vornimmt.  

• Bis 2018 muss dann eine zentrale Validierungsstelle eingerichtet 

werden, um alle Diplome von Erwachsenenbildungseinrichtun-

gen, Abendschulen und Berufsverbänden einzuordnen zu kön-

nen. 

Es bleibt also noch viel zu tun.  

Voraussetzung für all das ist aber natürlich, dass Sie, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, diesem Dekret heute zustimmen. 

Darum möchte ich Sie nun bitten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


