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Handelskammer Hamburg weist auf

Ausbildungszeugnissen DQR-Niveau aus

Die Hamburger Handelskammer unternimmt seit dem 1. Januar 

2014 den ersten Schritt zur Umsetzung des Deutschen Qualifi ka-

tionsrahmens (DQR). Alle Ausbildungsabschlüsse, die dem DQR 

bereits zugeordnet sind, erhalten auf den Zeugnissen das jeweilige 

Niveau. Ab März 2014 sollen auch bereits bestandene Fortbil-

dungsprüfungen einen Zusatz mit der Auszeichnung des jeweiligen 

DQR-Niveaus erhalten. 

In Deutschland haben 

alle Kammern und 

zuständigen Stellen 

seit Januar 2014 die 

erforderliche Rechts-

grundlage für die ent-

sprechende Gestaltung 

ihrer Zeugnisse. Erhalten haben 

sie diese durch die Zustimmung des 

Hauptausschusses zur „Fünften Verordnung zur Änderung von 

Fortbildungsverordnungen (…), die durch Änderung von mehr als 

sechzig Fortbildungsverordnungen nach BBiG/HwO regelt, dass auf 

den jeweiligen Abschlusszeugnissen das entsprechende Niveau 5, 6 

oder 7 im Deutschen und Europäischen Qualifi kationsrahmen aus-

gewiesen wird“ (BWP Heft 1/2014, S. 56 herausgegeben vom BIBB).

Kompetenzen, die z. B. während einer dreijährigen Berufsausbil-

dung erworben wurden, lassen sich mithilfe des DQR auf einem 

bestimmten Niveau einordnen. So entstehen Vergleichsmöglichkei-

ten, welche Kompetenzen auf welchen Bildungswegen erlangt wer-

den können. Der erste Schritt zur Umsetzung des DQR ist mit den 

Beschlüssen zur Einführung des DQR vom Mai 2013 eingeleitet 

worden: Alle neu erworbenen Qualifi kationen werden einem 

DQR-Niveau zugeordnet und das jeweilige Niveau wird auf den 

neu ausgestellten Qualifi kationsbescheinigungen und Europass-

Doku menten ausgewiesen. 

Mit der Einführung des Deutschen Qualifi kationsrahmens für 

lebenslanges Lernen (DQR) im Mai 2013 ist in Deutschland die 

Grundlage geschaff en, Qualifi kationen transparent darzustellen und 

miteinander vergleichen zu können. Netz3L berichtete bereits auf 

dem Netzwerktreff en „Start frei für den DQR“ am 5. August 2013 

darüber. Eine Dokumentation des Netzwerktreff ens sowie weiter-

führende Informationen erhalten Sie unter www.netz3l.de.

Das Projekt wird aus dem Europäischen Sozialfonds ESF und von der Freien und Hansestadt Hamburg fi nanziert.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Winter neigt sich dem Ende entgegen und wir starten ins 

Frühjahr 2014. Netz3L wird Sie auch in diesem Jahr mit aktu-

ellen Informationen zur europäischen sowie deutschen Berufs-

bildungspolitik versorgen und Sie bei Ihrer Einführung des 

DQR beraten und unterstützen.

Freuen Sie sich in dieser Ausgabe des Netz3L-Newsletters 

über Neuigkeiten zur Umsetzung des DQR aus der Handels-

kammer Hamburg und das Programm Erasmus+, über den 

Veranstaltungshinweis zum Workshop „Outcome-Orientie-

rung“ und über den Rückblick auf das letzte Netzwerktreff en 

„Kompetenzfeststellung in der Weiterbildung“.

Unsere Themen:

 » Handelskammer Hamburg weist auf Ausbildungs-
zeugnissen DQR-Niveau aus Seite 1

 » Nachfolger Erasmus+ gestartet Seite 2 

 » Workshop „Outcome-Orientierung“ Seite 2

 » Rückblick Netzwerktreff en „Kompetenzfeststellung in 
der Weiterbildung“ Seite 2
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Neue ESF-Förderperiode 2014–2020 gestartet

Der Europäische Sozialfonds (ESF) unterstützt Beschäftigungs-

maßnahmen in den EU-Mitgliedsstaaten und fördert den sozia-

len und wirtschaftlichen Zusammenhalt in der Union. Die 

Freie und Hansestadt Ham-

burg profi tiert von der neuen 

Förderperiode 2014–2020. 

Diese ermöglicht der Ham-

burger Arbeitsmarktpolitik 

seit dem 1. Januar 2014 den 

Einsatz der ESF-Mittel. In 

Hamburg werden über 

40 neue Arbeitsmarkt-

projekte gefördert, bei 

denen die gezielte und messbare Förderung der Menschen im 

Vordergrund steht. Alle Projekte sowie genauere Informatio-

nen zum ESF und zur neuen Förderperiode fi nden Sie unter 

www.esf-hamburg.de.
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Nachfolger Erasmus+ gestartet 

Erasmus+ löst seit dem 1. Januar 2014 das Programm für lebens-

langes Lernen (PLL) ab. Seit 2007 liefen unter dem Programm für 

lebenslanges Lernen europäische Bildungskooperationen, die mit 

den vier Einzelprogrammen Comenius (Schulbildung), Erasmus 

(Hochschulbildung), Leonardo Da Vinci (berufl iche Bildung) und 

Grundtvig (allgemeine Erwachsenenbildung) alle Bildungsbereiche 

und Altersgruppen abdeckten.

Durch Erasmus+ können mehr als vier Millionen Bürgerinnen und 

Bürger Zuschüsse erhalten, um im Ausland zu studieren, zu arbei-

ten oder eine Freiwilligentätigkeit auszuüben.

Das auf sieben Jahre angelegte Programm der Europäischen Kom-

mission soll Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit verbessern 

sowie die Modernisierung der Systeme der allgemeinen und beruf-

lichen Bildung voranbringen. Ein wichtiges Ziel ist die Bekämpfung 

der Jugendarbeitslosigkeit in Europa, indem junge Menschen die 

Möglichkeit erhalten, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten durch 

Auslandserfahrungen zu erweitern. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.na-bibb.de.

Workshop „Outcome-Orientierung“ 

Die Koordinierungsstelle Qualität, Berlin, führt Ende Februar 2014 

einen Workshop zur lernergebnisorientierten Beschreibung und 

Gestaltung von Weiterbildungsangeboten durch. Damit leistet das 

Berliner Projekt einen wichtigen Beitrag zur Einführung und Umset-

zung des Deutschen Qualifi kationsrahmens für lebenslanges Lernen 

(DQR). Die lernergebnisorientierte Beschreibung von Weiterbil-

dungsangeboten ist die Voraussetzung dafür, dass diese dem DQR 

zugeordnet werden können. Die Koordinierungsstelle Qualität – 

gefördert durch den ESF und die Senatsverwaltung für Arbeit, 

Integration und Frauen – richtet sich mit dem Workshop an Wei-

terbildungsanbieter, die ihre Angebote lernergebnisorientiert pla-

nen, formulieren und umsetzen möchten. 

Das Angebot fi ndet in Berlin bereits zum dritten Mal statt. 2013 

fanden die Workshops so regen Andrang, dass die Plätze zeitnah 

ausgebucht waren. Auch in diesem Jahr ist die Nachfrage groß. Das 

freut Indra Kühlcke von der Koordinierungsstelle Qualität: „Der 

Workshop war kurz nach der Ankündigung bereits ausgebucht, 

sodass wir momentan nur Wartelistenplätze anbieten können. Die-

ses Jahr fi ndet der Workshop das erste Mal zweiteilig statt. Im 

ersten Teil wird zunächst ein Überblick zum DQR und dessen Kon-

text geboten. Die Teilnehmenden haben außerdem mithilfe von 

Beispielen und Checklisten erste Gelegenheit zur praktischen For-

mulierung von Lernergebnissen. Der Follow-up-Workshop bietet 

den Teilnehmenden darauf aufbauend die Möglichkeit, sich anhand 

eigener Beispiele und Themenstellungen vertiefend mit der Formu-

lierung und Umsetzung von Lernergebnissen zu befassen.“

Alle Informationen zum Workshop und den Angeboten der Koor-

dinierungsstelle Qualität fi nden Sie unter www.kos-qualitaet.de. 

Rückblick Netzwerktreff en „Kompetenz-

feststellung in der Weiterbildung“

Am Donnerstag, dem 14. November 2013, fanden sich 40 Praktiker/

-innen in den Räumen der KWB Koordinierungsstelle Weiterbil-

dung und Beschäftigung e. V. ein, um sich auf dem 8. Netzwerktref-

fen Lebenslanges Lernen in Hamburg zum Thema „Kompetenzfest-

stellung in der Weiterbildung“ zu informieren und auszutauschen. 

Netz3L lud Frau Dr. Anne Strauch, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

beim DIE – Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-

Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn, ein, um den Teilneh-

mern/-innen einen Überblick der Methoden und Instrumente zur 

Kompetenzerfassung in der Weiterbildung zu geben.

Andrea Paschke, Netz3L-Referentin, und Dr. Anne Strauch, DIE Bonn/© KWB e. V.

Ihre 20-minütige Präsentation begann Dr. Strauch mit einer 

Begriff sklärung und der Strategie des „Lebenslangen Lernens“, 

durch die informelles Lernen als Lernform zukünftig mehr Berück-

sichtigung fi nden wird. Dabei spielt die Kompetenzorientierung eine 

zentrale Rolle, da man sich hier an tatsächlichen Fähigkeiten und 

Kompetenzen orientiert und die Gesamtheit des Lernerfolges in 

den Blick nimmt, unabhängig davon, ob Lernen auf informellen, 

non-formalen oder formalen Wegen geschehen ist.
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Informelles Lernen: Im Familien- und Freundeskreis, beim 

Ehrenamt oder im berufl ichen Kontext kann informelles Lernen 

stattfi nden. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von der Person 

selbst organisiert ist und nicht mit einem Zertifi kat endet. Einige 

Defi nitionen schließen Lernen „en passant“, also Lernen nebenbei, 

mit ein. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Lernen in den 

meisten Fällen nicht bewusst registriert wird.

Formales Lernen: Dieser Lernweg zeichnet sich durch den 

Erwerb von Zertifi katen, Zeugnissen oder Abschlüssen aus, die in 

der Institution Schule oder Universität vergeben werden. Eine 

staatliche Prüfung ist dabei notwendig und ermöglicht den Einstieg 

in andere Bildungsgänge oder die Ausübung eines Berufes.

Non-formales Lernen: Wird auch nicht formales Lernen ge-

nannt und fi ndet im Rahmen institutionalisierter Lernwege, aber 

außerhalb des regulären Bildungssystems statt. Bildungsanbieter 

sind z. B. Volkshochschulen, Vereine oder Betriebe. Geschultes 

Personal gibt dabei den Unterricht und Lernende können ein Zer-

tifi kat oder einen Abschluss erlangen.

Lernprozesse bringen Kompetenzen hervor, die man mittels qua-

litativer und/oder quantitativer Methoden erkennen, einordnen, 

bewerten und dokumentieren kann (= Kompetenzerfassung). Die 

Ziele der Kompetenzerfassung in der Weiterbildung erstrecken 

sich von der Lernprozess- und Erfolgskontrolle über die Einstufung 

oder die Nachqualifi zierung bis hin zur Betrachtung des Lernenden 

unter Berücksichtigung sämtlicher Lernwege, -ziele und -erfolge. 

Die Erfassung der Kompetenzen fi ndet z. B. zum Zwecke der Lern-

standortbestimmung, zur Lernrefl exion oder zur Lernplanung statt. 

Anwendung fi ndet die Kompetenzerfassung in der Beratung und 

bei der Einstufung (z. B. zu Kursen oder zur Prüfung) mit dem Ziel 

der Zertifi zierung.

Nachdem Dr. Strauch Ziel und Zweck der Kompetenzerfassung 

erläutert hatte, beschrieb sie die Methoden und Instrumente, die 

in der Weiterbildung eingesetzt werden können. Diese sind vielfäl-

tig und unterscheiden sich in Anwendungsbereich, Durchführung 

und Vorgehen. Es gibt vier Arten: Befragung, Beobachtung, Materi-

alanalyse und Mischverfahren.

Befragung: Diese Methode kann mündlich oder schriftlich durch-

geführt werden und ist als Instrument der Lernfortschrittskontrolle 

(z. B. Test), also zur kontinuierlichen Überprüfung des Lernstandes, 

einsetzbar. Die Befragung kann als Erfolgskontrolle bzw. Prüfung am 

Ende einer Veranstaltung eingesetzt werden; dabei sollten sich die 

Inhalte der Befragung am jeweiligen Veranstaltungs- bzw. Lernziel 

orientieren. Doch Achtung: Ob das erfragte Wissen in einer kon-

kreten Handlungssituation tatsächlich angewendet werden kann, ist 

mittels Befragung nicht erfassbar.

Beobachtung: Dies ist eine systematische und zielgerichtete 

Wahrnehmung von Vorgängen und Objekten, die als wissenschaft-

liche Beobachtung im Gegensatz zur Alltagsbeobachtung stärker 

zielgerichtet und methodisch unterstützt ist. Hier kann unterschie-

den werden zwischen:

 » Teilnehmend vs. nicht-teilnehmend

 » Strukturiert vs. unstrukturiert

 » Off ene vs. verdeckte Beobachtung

Das Ziel einer Beobachtung ist es, das Handeln einer Person zu 

erfassen, zu dokumentieren und zu analysieren sowie die gezeigten 

Kompetenzen zu beurteilen.

Materialanalyse: Als Evaluationsinstrument zur Lernprozess-

kontrolle und Lernstandortbestimmung kann z. B. ein Portfolio 

eingesetzt werden. Die Zusammenstellung von Dokumenten bildet 

dabei Lernprozesse, Lernbiografi en und Kompetenzen ab.

Mischverfahren: Verschiedene Feststellungsinstrumente werden 

bei dieser Methode miteinander kombiniert, z. B. Pässe (Profi lPass) 

mit Assessment-Center, Beratung mit Portfolio oder Test mit 

Beobachtung. Dies erhöht die Objektivität und Validität und somit 

die Aussagekraft.

Gütekriterien und Voraussetzungen: Neben den Gütekri-

terien quantitativer Forschung (Objektivität, Zuverlässigkeit, Gültig-

keit) und den Prinzipien qualitativer Forschung (Authentizität, Kom-

munikation/Interaktion, Lebensweltbezug) sind für die Kompetenz -

erfassung von enormer Bedeutung:

 » Fairness und Akzeptanz

 » Ökonomie und Nutzen

Um Kompetenzen erfolgreich erfassen zu können, ist es wichtig, ein 

Bewusstsein für den Einfl uss von Sympathien und Antipathien 

sowie für den negativen Einfl uss von Zeitmangel zu schaff en. Außer-

dem sollte eine enge Zusammenarbeit mit der Zielgruppe und 

deren Bedürfnissen, Zielen und Stärken erfolgen, was auch bedeu-

tet, dass man die Verfahren und Wege der Kompetenzerfassung 

transparent darlegt.
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Kompetenzorientierung: Wenn diese Voraussetzungen erfüllt 

sind, kommt die Kompetenzorientierung wieder ins Spiel:

 » Beschreiben Sie Kompetenzen kurz und präzise 

(klare Formulierungen)

 » Verwenden Sie einfache Sätze, kein Fachvokabular

 » Berücksichtigen Sie bei der Beschreibung greifbare Praxisbezüge

 » Beschreiben Sie Kompetenzen stärkenorientiert, 

nicht defi zit orientiert

 » Verwenden Sie Verben, die beschreiben, wozu die Person in der 

Lage ist (z. B. auswählen, berichten, beschreiben, diff erenzieren, 

entscheiden, konstruieren, lösen, transferieren)

In der sich anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass andere 

Bildungsbereiche, wie z. B. der Berufsschulbereich, vor ähnlichen 

Herausforderungen stehen wie der Weiterbildungsbereich. Es 

würden noch immer zu wenige Informationen verfügbar sein, wie 

man in der eigenen Einrichtung kompetenzorientiert im Sinne des 

DQR arbeiten könne, es gäbe zu wenige Anlaufstellen, bei denen 

man Unterstützung bekäme. Auch die Frage nach der Schulung des  

Teilnehmer/-innen beim Netzwerken/© KWB e. V.

Personals wurde gestellt, denn kompetenzorientiert zu arbeiten 

bedeutet auch einen Perspektivwechsel, der dem Personal ermög-

licht werden muss. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass ein 

vernünftiges, respektvolles Miteinander zwischen den am Erfas-

sungsprozess beteiligten Personen die Grundvoraussetzung ist, 

damit Lern- und Erfassungsprozesse erfolgreich sein können.
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