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vorwort

ZuRZEIt VOLLZIEHt SICH in der beruf-
lichen Bildung ein Paradigmenwechsel weg von
der Frage, was jemand wo wie lange gelernt hat,
hin zu der Frage, was jemand kann und über
welche Kompetenzen eine Person verfügt. Es
geht weg von der Berufsfeldorientierung hin zu
einem breit ausgerichteten Beschäftigungsfeld-
verständnis. 

Im Mai 2013 ist der Deutsche Qualifika -
tionsrahmen in Kraft getreten. Er greift die tat-
sache auf, dass Berufsbiografien immer seltener
linear und bruchlos verlaufen und Zeugnisse in
der Gefahr stehen, nur einen vergangenen Stand
von erworbener Bildung zu dokumentieren. Die
tatsächlich vorhandenen Kompetenzen stehen
heute im Fokus. Diese  Orientierung an Kompe-
tenzen und somit an Lernergebnissen stellt Bil-
dungsanbieter und Personalverantwortliche vor
erhebliche Herausforderungen. Wie also können
vorhandene Kompetenzen bewertet und ange-
rechnet werden? 

Mit diesem Paradigmenwechsel in der beruf-
lichen Bildung sind vielfältige Chancen verbun-
den: Mitarbeitende werden nicht nach Abschlüs-
sen beurteilt, sondern nach ihren vorhandenen
Kompetenzen. Der Mensch mit seinen Fähigkei-
ten steht im Mittelpunkt. Ein solches Bildungs-
verständnis entspricht auch dem christlichen
Menschenbild: Jeder Mensch hat Fähigkeiten,
die für andere wertvoll sind. Damit besteht die
Chance, den Bedarf an qualifizierten Mitarbei-
tenden durch alternative Personalgewinnung
und -entwicklung zu sichern. Dafür müssen die
Rollen der Bildungsanbieter und der Dienstge-
ber sich verändern und neu justiert werden. 

Der vorliegende Wegweiser gibt einen Über-
blick über die anstehenden Veränderungen und

arbeitet die Chancen und Herausforderungen
für die Caritas heraus. Er bietet Orientierung
und benennt konkrete Handlungserfordernisse
für die unterschiedlichen Akteure. Die Gewin-
nung von qualifizierten Mitarbeitenden für die
Caritas wird in Zukunft nicht einfacher werden.
Die Orientierung an Lernergebnissen wird hier
zusätzliches Potenzial bieten.

Entstanden ist der Wegweiser im Rahmen
eines Projektes. Er wurde vor seiner Veröffentli-
chung im Verband auf unterschiedlichen Ebe-
nen, in den Fachbereichen und Fachverbänden
diskutiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse
wurden eingearbeitet. Ich möchte an dieser Stel-
le allen Beteiligten für ihre engagierte Mitarbeit
danken. Mit dem Wegweiser wurde eine Grund-
lage für das berufsbildungspolitische Handeln
und eine Orientierung für Bildungsinstitutionen
und Dienstgeber geschaffen. Er soll zur Diskus-
sion anregen und notwendige Veränderungen
der Rahmenbedingungen verdeutlichen. Der
vorliegende Wegweiser lädt ein, sich in die
berufsbildungspolitische Debatte aktiv einzu-
bringen und die Weichen entsprechend auf
Zukunft zu stellen.

Peter Neher

Berufliche Bildung

Nicht Abschlüsse, sondern
Fähigkeiten im Blick

Prälat Dr. Peter Neher

Präsident des Deutschen
 Caritasverbandes 
E-Mail: peter.neher@caritas.de

„Die tatsächlich vorhandenen
Kompetenzen stehen 
immer mehr im Fokus“
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herausforderung Überblick

Herausforderungen für Unternehmen, Bildungsinstitutionen und spitzenverbandliche
Akteure der Caritas

n Kompetenzorientierung als Chance, Mitarbeitende noch passgenauer einzusetzen und schneller auf veränderte Anforderun-

gen reagieren zu können. Grundlage ist die Erarbeitung von Kompetenzprofilen (vgl. S. 16).

n Die Vergütung muss sich wie in den AVR beschrieben (wieder) stärker an den Tätigkeitsmerkmalen und den dafür erforder-

lichen Kompetenzen orientieren (vgl. S. 16).

n Führungskräften kommt im Konzept des lebenslangen Lernens die Aufgabe der Lernbegleitung und -beratung zu (vgl. S. 13).

n Bildungsinstitutionen sind gefordert, Möglichkeiten für die Einbeziehung informell und/oder non-formal erworbener Kompeten-

zen zu schaffen, indem sie ihre Angebote kompetenzorientiert gestalten. Dabei ist eine enge Vernetzung mit der Praxis

Grundlage (vgl. S. 12).

n Über 75 Prozent des menschlichen Lernens finden außerhalb formalisierter Bildungsgänge statt. Diese anzuerkennen bietet

die Chance, Doppelungen beim Lernen zu vermeiden und Möglichkeiten der Verkürzung von Bildungszeiten zu eröffnen (vgl.

S. 17).

n Der Deutsche Caritasverband und seine Mitgliedsorganisationen sind gefordert, sich auf ein einheitliches, standardisiertes

Kompetenzanerkennungsverfahren zu verständigen und dieses auf politischer Ebene zu vertreten (vgl. S. 17).

n Bildungsangebote müssen für die Zielgruppe finanzierbar sein. Je nach Lebenssituation ist es nicht immer möglich, auf Ein-

kommen zu verzichten, um ein Bildungsangebot wahrzunehmen. Daher müssen Bildungsangebote auch so konzipiert wer-

den, dass sie begleitend zur Erwerbstätigkeit wahrgenommen werden können (vgl. S. 17–18). 

n Dienstgeber sind gefordert, Mitarbeiter(innen) bei lebenslangem Lernen durch flexible Arbeitszeitgestaltung, Teilzeitmodel-

le, gegebenenfalls Freistellung und Übernahme der Kosten für Bildung und Anerkennungsverfahren zu unterstützen (vgl.

S. 17–18).

n Modularisierung ist eine wesentliche Voraussetzung für Flexibilisierung von Bildungsangeboten, wobei träger- und bereichs-

übergreifende Standards erarbeitet werden müssen (vgl. S. 19).

n Die Etablierung von strategischen Kooperationen auf regionaler Ebene ist eine zentrale Voraussetzung, um den Paradig-

menwechsel in der beruflichen Bildung aktiv zu gestalten (vgl. S. 20).
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einleitung

IN DER BERuFLICHEN Bildung sind
der Deutsche Caritasverband (DCV) und
seine Mitgliedsorganisationen wichtige
Akteure. Sie bilden junge Menschen in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern wie
Gesundheit und Soziales, Verwaltung,
Hauswirtschaft oder Informationstechno-
logie aus. Sie engagieren sich im Rahmen
des Übergangssystems zwischen Schule
und Erwerbsleben, damit benachteiligte
junge Menschen einen Einstieg in das
Erwerbsleben finden. Ebenso bieten sie
Möglichkeiten für Hochqualifizierte, ihr
Potenzial zu entfalten. 

Demografischer Wandel, fachliche
Erkenntnisse und Weiterentwicklungen,
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und
im Beschäftigungsbereich, Migration, Indi-
vidualisierung, neue Familienformen
sowie erhöhte Mobilität im Berufsleben
erfordern einen stetigen Entwicklungspro-
zess der Handlungsfelder, Berufsbilder
und Beschäftigungen. 

Die berufliche Bildung in Deutschland
befindet sich in einem Paradigmenwech-
sel. In Zukunft wird die Gleichwertigkeit
unterschiedlicher Lernformen, die Orien-
tierung an Lernergebnissen sowie die
Durchlässigkeit zwischen verschiedenen

Lernorten und Systemen, um lebenslanges
Lernen zu befördern, auf allen Ebenen zu
weitreichenden Veränderungen führen.
Nicht mehr die Orientierung an Abschlüs-
sen – und den damit verbundenen Bil-
dungsorten und -formen – wird in Zukunft
dominieren, sondern die Ausrichtung auf
Lernergebnisse wird sowohl die Bildungs-
anbieter als auch die Personalverantwort-
lichen vor erhebliche Herausforderungen
stellen. Es besteht die Chance, die Siche-
rung des Fachkräftebedarfs durch alterna-
tive Bildungsbiografien zu erreichen.

Kompetente Mitarbeitende

Gesellschaftliche Veränderungen treffen
auf Entwicklungen im Bildungsbereich,
die sich gegenseitig unterstützen. Die
Anerkennung von Kompetenzen, die
außerhalb des formalen Bildungssystems
erworben wurden, sowie eine konsequente
Durchlässigkeit zwischen den verschiede-
nen Systemen sind eine gute Vorausset-
zung, um den erforderlichen Kompetenz-
bedarf der Zukunft zu decken. Dies
entspricht gleichzeitig dem Selbstver-
ständnis und den Werten der Caritas. Jeder
Mensch weist Wissen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten auf, die für die Gesellschaft wert-

voll sind. Die Organisationen der Caritas
legen Wert auf eine hohe Qualität der
sozialen und gesundheitlichen Dienstleis-
tungen. Dies setzt eine entsprechende
Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter voraus. 

Was bedeutet die Orientierung an
Kompetenzen jedoch konkret für die
Gestaltung von Bildungsangeboten? Wel-
che Aufgabe kommt dabei auf Personal-
verantwortliche zu? Wie können Zugänge
zu Qualifikationen gestaltet werden, die
non-formal und informell erworbene
Kompetenzen anerkennen und anrech-
nen? Wie können Übergänge zwischen
unterschiedlichen Bildungswegen so ge -
staltet werden, dass lebenslanges Lernen
befördert wird? Wie kann die Caritas ihre
Potenziale als Verband für lebenslanges
Lernen ausschöpfen?

Dieser Wegweiser stellt die aktuellen
Entwicklungen vor und bietet Orientie-
rung für die Akteure der beruflichen Bil-
dung, für Führungskräfte, Personalver -
antwortliche sowie spitzenverbandliche
Akteure. Er zeigt auf, an welchen Stellen
sich Handlungsansätze ergeben, und wel-
che künftigen Aufgaben bearbeitet werden
müssen. 

Einleitung
Die berufliche Bildung in Deutschland steht vor einem Paradigmenwechsel. Bildungs -

anbieter, Führungskräfte und Personalverantwortliche sollten sich darauf einstellen.
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inhaltausgangslage Werteorientierung

I. Ausgangssituation
Die Berufs- und Arbeitswelt ist im Umbruch. Nicht mehr die Frage, wo und wie lange

jemand etwas gelernt hat, wird ein künftiges Einstellungskriterium sein, sondern das, was

die Person kann. Diese ganzheitliche Betrachtung bildet das Menschenbild der Caritas ab.
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Als Lernort muss nicht immer zwangsläufig die Schule dienen.
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verändert. Im Jahr 2011 gab es erstmals seit
2002 eine leichte Zunahme der Bevöl -
kerung um 0,1 Prozent. Hauptursache war
die deutlich gestiegene Zuwanderung in
jenem Jahr. Da es sich hierbei um Auswir-
kungen der europäischen Finanz- und
Wirtschaftskrise handelt, ist es ein vorü-
bergehendes Phänomen. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist nicht zu erwarten, dass es sich
dabei um eine trendwende handelt. Das
Statistische Bundesamt geht davon aus,
dass die Bevölkerung in Deutschland von
81,7 Millionen Einwohnern im Jahre 2010
bis 2060 auf 65 bis 70 Millionen Einwohner
sinken wird. Dabei wird vor allem der
Anteil älterer Menschen in der Bevölke-
rung zunehmen (vgl. Bundesministrium
des Innern 2011, S.1f.). 

Seit 2007 sinken die Schulabgängerzah-
len und damit die Neuzugänge zur beruf -
lichen Bildung kontinuierlich. Davon
betroffen wird im Wesentlichen West-
deutschland sein. In Ostdeutschland hat
sich die Zahl der Jugendlichen, die ihre
Schulzeit beenden, nach den beträcht -
lichen Einbrüchen der letzten Jahre sta -
bilisiert und wird in nächster Zeit auf
 niedrigem Niveau verharren. Im Schulbe-
rufssystem gibt es gegen den trend eine
Zunahme, die sich vor allem auf die Er -
ziehungs- und Gesundheitsdienstberufe
konzentriert (vgl. Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2012, S. 101ff.).
trotzdem werden sich auch hier langfristig
die sinkenden Schulabgängerzahlen be -
merkbar machen.

Die sinkende Bevölkerungszahl insge-
samt sowie insbesondere der sinkende
Anteil jüngerer Menschen in der Ge -
sellschaft werden dazu führen, dass Bil-
dungsangebote, die sich ausschließlich auf

dffuduff-
sudffus

ausgangslageDemografische Faktoren

A. Caritas als werte -
orientierter Gestalter beruf -
licher Bildung
Der Deutsche Caritasverband mit seinen
Mitgliedsorganisationen gestaltet die Bil-
dungslandschaft der Bundesrepublik
Deutschland in unterschiedlichen Rollen
mit: als träger von Bildungsinstitutionen
ebenso wie mit seinen angeschlossenen
unternehmen als Arbeitgeber in der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung. Die
Bildungsinstitutionen und Praxislernorte
richten ihre Angebote sowohl an haupt- als
auch an ehrenamtliche Mitarbeitende und
bilden diese weiter. Auf diese Weise initi-
iert und entwickelt die Caritas „lebenslan-
ges Lernen“.

Orientierung für die Caritas ist die
 „biblische Botschaft vom liebenden 
und befreienden Gott, der sich besonders
der Schwachen, Kranken und ausgegrenz-
ten Menschen angenommen hat“ (neue
caritas 20/2008, S. 32). Basis der Caritas
sind die Prinzipien der katholischen Sozi-
allehre: Personalität (Würde der Person),
Solidarität (mitmenschlicher Zusammen-
halt), Subsidiarität (Verantwortlichkeit
und Selbsthilfe der kleineren gesellschaft-
lichen Einheiten) und Nachhaltigkeit. Dies
bedeutet, dass Bildungsinstitutionen und
unternehmen der Caritas ihre Angebote
und Dienstleistungen aus einer ganzheitli-
chen Perspektive gestalten. Dies gilt für
Nutzer(innen) der Dienstleistungen eben-
so wie für die Mitarbeitenden der Caritas. 

Das christliche Menschenbild ist
Grundlage jeglicher Bildungsangebote
sowie der täglichen Praxis der Caritas.
Dabei werden die Arbeit und das Lernen
implizit und ausdrücklich mit dem Glau-
ben in Beziehung gesetzt und reflektiert.
Diese Grundhaltung zieht sich durch die
Lernangebote und unterstützt die Arbeit.
Neben der fachlichen Qualifizierung der
Mitarbeitenden legt die Caritas damit ein
besonderes Augenmerk auf die ethische
und spirituelle Kompetenzentwicklung
ihrer Mitarbeitenden. Der Mensch als gan-
ze Person steht im Mittelpunkt (vgl. ebd.). 

Alle ehrenamtlich und beruflich tätigen

Mitarbeitenden handeln grundsätzlich in
einer Dienstgemeinschaft aus einem
gemeinsamen christlichen Auftrag. Die
Caritas übernimmt gesellschaftspolitische
Verantwortung, indem sie mit ihren Erfah-
rungen aus der Praxis und den Bildungsin-
stitutionen fachliche Standards weiterent-
wickelt (vgl. ebd., S. 33).

Berufliche Bildung in der Caritas auf

 allen Niveaustufen

Etwa 490 Berufsbildungsinstitutionen bil-
den in der Caritas Menschen in Sozial- und
Gesundheitsberufen aus. Ende 2010 erlern-
ten in den (Berufs-)Fachschulen und unter-
nehmen der Caritas über 33.000 Menschen
einen Ausbildungsberuf. Die Caritas über-
nimmt damit eine zentrale Verantwortung
in der Ausbildung zu Sozial- und Gesund-
heitsberufen in Deutschland. Daneben
 bildet die Caritas im Rahmen dualer Aus-
bildungen und Studien ebenso in hauswirt-
schaftlichen, kaufmännischen oder It-
Berufen aus. Etwa vier von fünf
Aus zubildenden haben einen betrieblichen
Ausbildungsanteil (vgl. Zentralstatistik des
Deutschen Caritasverbandes, 2010). Dies
hat zur Konsequenz, dass die Lernorte
(Fach-/Hoch-)Schule und die Lernorte Pra-
xis eine gleichwertige Rolle spielen. 

In der Caritas gibt es eine Vielzahl an
Fort- und Weiterbildungsstätten in unter-
schiedlicher trägerschaft: trägergebunde-
ne und freie, an Diözesen gebundene und
überdiözesane Bildungsinstitutionen. In
Netzwerken haben sich Institutionen der
beruflichen Fort- und Weiterbildung der
Caritas zusammengeschlossen, um die
Qualität kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Auch die katholischen Hochschulen
sind mit der Caritas eng vernetzt. 

B. Demografischer und
 gesellschaftlicher Wandel
Der demografische Wandel stellt eine zen-
trale Herausforderung für Deutschland in
allen Bereichen dar. Seit 2003 nimmt die
Bevölkerung in Deutschland tendenziell
ab, wobei sich die Zusammensetzung der
Bevölkerung nach Altersstruktur deutlich

„Ende 2010 lernten über
33.000 Menschen in 
der Caritas einen Beruf“
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inhaltausgangslage Leistungsmarkt

 jün gere Menschen konzentrieren, immer
weniger nachgefragt werden. Insgesamt ist
in Deutschland mit einem Rückgang der
Personen im erwerbsfähigen Alter zu rech-
nen. Dies wird zu einer längeren Erwerbs-
phase des Einzelnen führen. Die Folge 
ist, dass sich die Erwerbstätigen zusätz -
lich zum fachlichen, technischen und
methodischen Wandel in den einzelnen
Berufs feldern immer öfter veränderten
Bedingungen in der Arbeitswelt durch
Weiterbildung anzupassen haben. 

Individualisierung hält weiter an

Neben der Veränderung im Altersaufbau
und den damit verbundenen Konsequenzen
unterliegt die Gesellschaft einem perma-
nenten Wandel. Familien- und Lebensfor-
men, Arbeitsfelder und Aufgaben verän-
dern sich. Der trend der Individualisierung
hält ungebrochen an. Durch den steten
Wandel des Kompetenzbedarfs ist der Ein-
zelne immer mehr gefragt, seine Kompeten-
zen im Kontext aktueller Bedingungen und
Herausforderungen zu entwickeln. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden zu
„unternehmern der eigenen Arbeitskraft“.
Günter Voß hat diesen Begriff Anfang 2001
geprägt. Dabei geht er davon aus, dass der
typus des (unselbstständigen) Arbeitneh-
mers sich langfristig zu einem neuen typus
des „Arbeitskraftunternehmers“ entwi-
ckelt (vgl. Voß 2001, S. 8f.). 

unabhängig davon, welche Kompe -
tenzen tatsächlich in Organisationen nach-
gefragt und gebraucht werden, berück -
sichtigen gegenwärtige Diskurse der
Selbstverantwortlichkeit und des Mana -
gements der eigenen Karriere die unglei-
chen Ausgangslagen und Zugänge sozialer
Gruppen zu den (Aus-)Bildungsgängen 

zu wenig. Der typus des Arbeitskraft -
unternehmers ist eher ein Zerrbild als eine 
reale Figur. Jedoch zeigt dieses Zerr -
bild Realitäten, denen sich der Einzelne
aus gesetzt sieht. Die Notwendigkeit,  sich
neuen Anforderungen der Arbeitswelt
anzupassen und seine Kompetenzen wei-
terzuentwickeln, kann zu einer Entgren-
zung der Lernzeiten führen. Die Ver -
antwortung geht vom Arbeitgeber auf 
das Individuum als potenzieller Arbeit -
nehmer über. Diese Verantwortung kann
nur übernommen werden, wenn der 
Einzelne dabei unterstützt und begleitet
wird. 

Durch die Verschiebung der Verant-
wortung für die eigene Qualifizierung
besteht die Gefahr, dass Menschen mit
geringem Einkommen noch stärker von
Aus-, Fort- und Weiterbildungen oder Stu-
dien ausgeschlossen werden. Dadurch wird
es für diese Personen noch schwieriger
werden, den Anschluss ans oder im
Arbeitsleben zu halten. Der Deutsche
Caritasverband und seine Mitgliedsorgani-
sationen als Arbeitgeber sind daher gefor-
dert, ihren Mitarbeitenden entsprechende
Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten
und durch flexible Arbeitszeitgestaltung,
teilzeitmodelle oder gegebenenfalls durch
Freistellung ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu unterstützen.

C. Dynamischer 
Dienst leistungsmarkt
Verstärkte Nachfrage nach Sozial- und 

Gesundheitsdiensten

Die Ansprüche und Erwartungen an Sozi-
al- und Gesundheitsdienste verändern
sich, Angebote und Versorgungskonzepte
entwickeln sich weiter. Aufgrund des
demografischen und gesellschaftlichen
Wandels werden Sozial- und Gesundheits-
dienste in Zukunft noch stärker nach -
gefragt werden. Die größte Zunahme bei
den Erwerbstätigen war in den Sozial- 
und Gesundheitsberufen zu verzeich -
nen. Inzwischen sind hier über fünf Millio-
nen Erwerbstätige, wobei die tendenz 
weiter steigend ist. Die Sozial- und

Gesundheitsdienste werden künftig nach
kaufmän nischen Dienstleistungsberufen
das zweitgrößte Berufshauptfeld der
Volkswirtschaft werden (vgl. Autorengrup-
pe Bildungsberichterstattung 2010 und
2012).

Selbstbestimmte Teilhabe 

Ausgangspunkt der sozialen und gesund-
heitlichen Dienstleistungen in der Caritas
sind die Interessen und die Bedarfe der
Nutzenden. Die Sozial- und Gesundheits-
dienste der Caritas stehen im Spannungs-
feld, selbstbestimmte teilhabe zu ermögli-
chen, ohne die erforderliche Fürsorge zu
vernachlässigen (vgl. teilhabeinitiative des
DCV 2009–2011, in: neue caritas 12/2009,
S. 21). Die Caritas bietet ihre Angebote
zunehmend vernetzt im Sozialraum an. Sie
kooperiert mit Initiativen der Zivilgesell-
schaft, bietet Raum für freiwilliges und
bürgerschaftliches Engagement und stärkt
nicht-berufliche Hilfesysteme im Sinne
von Subsidiarität. In diesem erprobten
Zusammenspiel ergänzen sich berufliche
und nicht-berufliche Hilfesysteme. Da -
durch verändern sich die Aufgaben der
Mitarbeitenden und der hierfür erforderli-
che Kompetenzbedarf.

Wandel des Kompetenzbedarfs

Die Lebens- und Versorgungswirklich -
keiten der Nutzer(innen) sozialer Dienste
entwickeln sich weiter. Durch den gesell-
schaftlichen Wandel entwickeln und ver -
ändern sich die Aufgaben der Mitarbei -
tenden und somit die erforderlichen
Kompetenzen beständig:
n Verlagerung der Arbeit in Sozialräume

und Netzwerke
n Zusammenarbeit mit Angehörigen,

Nachbar(inne)n und/oder ehrenamtlich
Engagierten

n Arbeit in multidisziplinären teams
n Zunahme der Anzahl älterer Menschen

in Krankenhäusern
n Verkürzung der Verweildauer in Alten-

pflegeheimen und Krankenhäusern
n Zunahme an pflegeintensiven sowie

multimorbiden Krankheitsbildern in
der ambulanten Pflege

„Es besteht die Gefahr,
niedere Entlohnungs-

gruppen auszuschließen“
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ausgangslageQualifikationsrahmen

n fachliche und technische Fortschritte in
der Pflege, Betreuung und Begleitung
von Menschen mit Hilfe- und Pflegebe-
darfen

Die Pflegeberufe greifen einen teil des
veränderten Kompetenzbedarfs auf, der
sich durch den demografischen Wandel
ergibt. Die drei bisher unterschiedlichen
Ausbildungen der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege sowie der Altenpflege wer-
den zu einer generalistischen Ausbildung
weiterentwickelt. Die künftige Pflegeaus-
bildung soll dazu befähigen, Menschen
aller Altersgruppen und in allen Versor-
gungsformen zu unterstützen und zu pfle-
gen (vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe
2012, S. 1f.). 

D. Deutscher 
Qualifika tions rahmen
Hintergründe für die Entstehung eines

Deutschen Qualifikationsrahmens

Bildungspolitik ist in der Europäischen
union Aufgabe der Mitgliedstaaten und
war lange nicht Gegenstand der euro -
päischen Zusammenarbeit. Mit den Zielen
von Lissabon (vgl. Europäischer Rat)
sowie der Strategie Europa 2020 gewinnt
Bildungspolitik auf europäischer Ebene 
an Bedeutung. So will Europa intelligent,
nachhaltig und integrativ wachsen. Intel -
ligentes Wachstum soll durch wirksamere
Investitionen in Bildung, Forschung und
Innovation erreicht werden. um die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas und die teil -
habe seiner Bürger insgesamt zu erhöhen,
gewinnen Strategien an Bedeutung, die
lebenslanges Lernen befördern. 

Bereits 1999 verständigte man sich mit
der Erklärung von Bologna darauf, einen
einheitlichen europäischen Hochschul-
raum zu schaffen, der flexibel und durch-
lässig für die Studierenden sein sollte, um
die Mobilität zu steigern. Mit dem Kom-
muniqué von Kopenhagen 2002 betonten
die Minister der Mitgliedstaaten in der
Europäischen union schließlich die
Bedeutung der beruflichen Bildung und
wollten hier – vergleichbar dem Bologna-

Prozess für den Hochschulraum – einen
europäischen Berufsbildungsraum schaf-
fen (Rat der Europäischen union/Euro-
päische Kommission 220).

Der Rat der Europäischen union ver-
ständigte sich 2004 in Maastricht darauf,
einen Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR) zu erarbeiten (vgl. Europäi-
sche Kommission 2004). Dieser soll auf
europäischer Ebene mehr transparenz,
Qualität und gegenseitiges Vertrauen für
den europäischen Arbeitsmarkt schaffen.
Der EQR ist ein Referenzrahmen, der
nationale Abschlüsse einem Qualifikati-
onsniveau zuordnet und somit auf euro -
päischer Ebene vergleichbar macht. Da -
mit sollen Qualifikationen für Lernende
und Arbeitgeber sichtbar und verständ-
lich gemacht werden. Das Bewusstsein 
für die Gleichwertigkeit von formalem,
non-formalem und informellem Lernen
wird an Bedeutung gewinnen. Voraus -
setzung für die gleichwertige Anerken-
nung ist die Orientierung an Kompe -
tenzen. Die Herausforderung besteht
darin, die gleichwertige Anerkennung von
Kom peten zen, die nicht durch die Vor -
lage eines Qualifikationsnachweises (bei-
spielsweise eines Ab schlusszeugnisses)
nachgewiesen werden können, umzuset-
zen. Jeder euro päische Bürger und jede
europäische Bürge rin jeden Alters soll
Zugang zu lebenslan gen Bildungsmaßnah-
men erhalten, sich innerhalb der europäi-
schen Bildungs systeme frei bewegen und
aus der Vielfalt Nutzen ziehen können
(vgl. Eu 2002).

Umsetzung in Deutschland

Deutschland griff die Empfehlungen der
Eu auf und entwickelte einen Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR), der die 
Orientierung der Qualifizierungsprozesse
und der Qualifikationen an Lernergeb -
nissen fördern und die Anerkennung und
Anrechnung von Ergebnissen informellen
und non-formalen Lernens zur Stärkung
des lebenslangen Lernens verbessern soll.
Mit dem DQR liegt ein umfassendes, 
bildungsbereichsübergreifendes Profil für
in Deutschland erworbene Qualifikatio-

nen vor. Als nationale umsetzung des
EQR berücksichtigt der DQR die Beson-
derheiten des deutschen Bildungssystems
und trägt zur Bewertung und Vergleichbar-
keit deutscher Qualifikationen in Europa
bei. 

Zunächst wurden alle formalen Quali-
fikationen den unterschiedlichen Niveau-
stufen des DQR zugeordnet. Zukünftig
sollen auch Ergebnisse des nicht formalen
und informellen Lernens berücksichtigt
werden. Eine Expertenarbeitsgruppe
prüft, wie Ergebnisse des non-formalen
Lernens dem DQR zugeordnet werden
können. Für die Anrechnung informeller
Lernergebnisse fehlen zum jetzigen Zeit-
punkt geeignete Verfahren zur Kom -
petenz anerkennung.

Die bessere Anerkennung non-formal
und informell erworbener Kompetenzen
bietet nicht nur benachteiligten Personen-
gruppen die Chance, einen besseren
Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Es
besteht zugleich die Chance, den Fachkräf-
temangel abzumildern, indem kompetente
Personen, die keine formalen (oder spezi-
fisch formalen) Qualifikationen aufwei-
sen, für Aufgaben und spezifische Arbeits-
felder gewonnen werden können. Dieser
Perspektivenwechsel bietet Chancen für
die Weiterentwicklung des lebenslangen
Lernens in und mit der Caritas.

Das Verständnis von Kompetenzen

im DQR

Der Kompetenzbegriff, der dem DQR
zugrunde liegt, „bezeichnet die Fähigkeit
und Bereitschaft des Einzelnen, Kennt -
nisse und Fertigkeiten sowie persönliche,
soziale und methodische Fähigkeiten zu
nutzen, und sich durchdacht sowie

„Für informelle Lern-
ergebnisse braucht es eine
bessere Anerkennung“

9neue caritas spezial 3/2013
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 individuell und sozial verantwortlich zu
verhalten. Kompetenz wird in diesem Sin-
ne als umfassende Handlungskompetenz
verstanden“ (Arbeitskreis Deutscher Qua-
lifikationsrahmen 2011, S. 4).

Der DQR betont einen weit gefassten
Bildungsbegriff: „Gleichwohl sind bei-
spielsweise Zuverlässigkeit, Genauigkeit,
Ausdauer und Aufmerksamkeit, aber auch
interkulturelle und interreligiöse Kom -
petenz, gelebte toleranz und demokra -
tische Verhaltensweisen sowie normative,
ethische und religiöse Reflexivität kons -
titutiv für die Entwicklung von Hand-
lungs kompetenz“ (ebd., S. 4). Der DQR 
b eschreibt Kompetenzen entsprechend 
als „gebündelte Lernergebnisse (learning 
outcomes)“ (ebd., S. 9), die auf acht
Niveaustufen komplexen Anforderungs-
strukturen zugeordnet werden. Die An -
forderungsstruktur eines Lern- und
Arbeitsbereichs wird durch die Merkmale
Komplexität, Dynamik, erforderliche
Selbstständigkeit und Innovationsfähig-
keit erfasst (ebd., S. 9). 

Der DQR betont die Gleichwertigkeit
von fachlicher und personaler Kompe -
tenz. So werden unter Fachkompetenz
„Wissen“ und „Fertigkeiten“ subsumiert.
Die personale Kompetenz unterscheidet
„So zialkompetenz“ und „Selbstständig-
keit“.

Für die Beschreibung der acht Niveaus
des DQR ist eine einheitliche Struktur vor-
gegeben (siehe Abbildung 1 unten). 

Die DQR-Matrix ermöglicht es, gleich-
wertige, nicht gleichartige Qualifikationen
auf einem Niveau abzubilden. Wichtig ist

damit, was jemand kann, und nicht, wo und
wie lange etwas gelernt wurde (vgl. DQR).
Der DQR soll bildungsbereichsübergrei-
fend alle Qualifikationen zuordnen – also
Qualifikationen der allgemeinen, der
beruflichen Bildung sowie der Hochschul-
bildung ebenso wie anderweitig erwerbba-
re Qualifikationen. Jede Niveaustufe
beschreibt fachliche und personale Kom-
petenzen, die für die Erlangung einer Qua-
lifikation erforderlich sind. Damit bildet
der DQR nicht individuelle Lern- und
Berufsbiografien ab, sondern ordnet Qua-
lifikationen zu. 

Aktueller Stand der Zuordnungen

Allgemeine, berufliche und hochschuli-
sche Bildungsabschlüsse sollten unter der
Maßgabe der Gleichwertigkeit dem DQR
zugeordnet werden. Da man sich jedoch
nicht über die Zuordnung der allgemeinen
Hochschulreife einigen konnte, wurde die
allgemeine Bildung zunächst nicht zuge-
ordnet. Dem DQR wurden alle Qualifika-
tionen des formalen Systems zugeordnet.
Ein Verfahren für die Zuordnung von
nicht-formal und informell erworbenen
Kompetenzen gibt es derzeit noch nicht.
Dies würde ein standardisiertes Verfahren
zur Feststellung individuell erworbener
Kompetenzen (sogenannter Validierungs-
verfahren) voraussetzen. Diese müssen
erst noch erarbeitet werden. Im Jahr 2013
wird in einem ersten Schritt untersucht
werden, wie Zuordnungen von Bildungs-
angeboten im nicht-formalen Bereich aus-
sehen können, die eine große Nähe zum
formalen Bereich aufweisen. Parallel wird

vom BMBF eine Arbeitsgruppe „Validie-
rung nicht-formalen und informellen Ler-
nens“ eingerichtet, deren Ergebnisse bei
der Weiterentwicklung des DQR berück-
sichtigt werden sollen.

Prinzip Lernergebnisorientierung

Während sich bislang curriculare Konzep-
te und ihre umsetzung auf Lehrinhalte
und Lernziele konzentrierten, sollten
zukünftig die Lernergebnisse im Vorder-
grund stehen. Die Eu-Politik bezeichnet
„Lernergebnisse“ als „die Gesamtheit der
Kenntnisse, Fähigkeiten und/oder Kompe-
tenzen, die eine Person nach Durchlaufen
eines formalen, nicht formalen oder infor-
mellen Lernprozesses erworben hat
und/oder nachzuweisen in der Lage ist“
(CEDEFOP 2008, S.120). 

Lehrinhalte und Lernziele werden meist
von Lehrenden oder Institutionen formu-
liert und sollen zum Abschluss eines Lern-
prozesses erreicht sein. Eine Orientierung
an Kompetenzen findet in der Regel nicht
statt, da vorrangig der zeitlich begrenzte
Lernprozess im Vordergrund steht. Lerner-
gebnisse sind dagegen aus der Perspektive
der Lernenden formuliert. Sie sind direkt
mit dem Subjekt, der/dem Lernenden und
ihren/seinen Fähigkeiten verbunden. Ler-
nende erzielen Ergebnisse und entwickeln
Kompetenzen (vgl. Koordinierungsstelle
Weiterbildung und Beschäftigung 2012,
S.  6). Kompetenzentwicklung findet über
die gesamte Lebensspanne hinweg statt und
kann als „Ansatz biografischer Weiterent-
wicklung“ verstanden werden (vgl. Geißler,
Orthey 2002, S. 18).

Niveauindikator
Anforderungsstruktur

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Tiefe und Breite
Instrumentale und systematische
Fertigkeiten, Beurteilungsfähig-
keit

Team-/Führungsfähigkeit,
 Mitgestaltung und Kommunikation

Eigenständigkeit/Verantwortung,
Reflexivität und Lernkompetenz

Abb. 1: Struktur des DQR (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 2011, S. 5)
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II. Aspekte des Kompetenzerwerbs 
in der Caritas
Wenn Lernprozesse kontinuierlich geschehen sollen, müssen in den Diensten und 

Einrichtungen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden.

B
ild

: 
K

la
us

 G
. 

K
oh

n

Ohne schriftliche Gebrauchsanweisung geschafft: Das heißt praktisches Lernen.
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NEBEN DEN FACHLICHEN Aspek-
ten befördert eine kompetenzorientierte
berufliche Bildung in den Einrichtungen
und Diensten der Caritas auch die norma-
tiven Ansprüche einer Caritas-spezi -
fischen Personalpolitik. Als Geschöpf 
Gottes ist jeder Mensch in seiner Lebens-
geschichte zu verantworteter Freiheit
berufen (vgl. Deutscher Caritasverband
2005, S. 4f.). „Personalpolitik der Caritas
hat infolgedessen solche Freiräume und
Gelegenheiten zu fördern, in denen die
Mitarbeitenden diese Grundberufung ent-
falten: in der selbstständigen Beschaffung
von arbeitsrelevanten Informationen
sowie in einem möglichst hohen Maß
eigenständiger Entscheidungsmöglichkeit,
in der kreativen Gestaltung der übertra -
genen Aufgaben sowie im verantwortli-
chen umgang mit den ihnen anvertrauten
Menschen und sächlichen Ressourcen“
(ebd.).

Damit kann berufliche Bildung und
Arbeit in der Caritas einen wesentlichen
Beitrag leisten, um identitäts-, beziehungs-
und sinnstiftend zu wirken. Mit dem eige-
nen, wahrgenommenen und gewürdigten
Beitrag zum Sendungsauftrag der Kirche
kann die Dienstgemeinschaft in der Caritas
lebendig und erfahrbar werden (ebd., S. 5f.).

A. Berufliche Bildung 
setzt auf kontinuierliche
Lernprozesse
Bildung ist die Voraussetzung für eine
selbstbestimmte Lebensgestaltung, erhöht
individuelle Lebens- und Arbeitschancen
und ist zugleich Grundlage für die Weiter-
entwicklung von unternehmen. Mitarbei-
tende der Caritas sollen dabei gefördert
werden, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten
angemessen einzuschätzen, kontinuierlich
zu vertiefen und zu erweitern. Lebenslan-
ges Lernen in der Caritas unterstützt
dabei, Beschäftigungsfähigkeit – auch
durch Persönlichkeitsentwicklung – aufzu-
bauen und weiterzuentwickeln. Lernen
beschränkt sich somit nicht nur auf eine
bestimmte Lebensphase, sondern findet
lebenslang statt. Hierfür müssen Freiräu-

me geschaffen sowie geeignete Lernfor-
mate entwickelt werden. 

Informelles Lernen in Familie, Beruf
und Freizeit führt zu Kompetenzen, die
beruflich verwertbar sein können. Vereine,
Einrichtungen der Jugendarbeit, Verant-
wortung in der Familie sind ebenso Gele-
genheiten für einen (informellen) Kompe-
tenzerwerb wie non-formale und formale
Bildungssettings. Lernerfahrungen, die im
Rahmen des ersten beruflichen Lernens
gemacht werden, prägen das weitere be -
rufliche Lernverhalten entscheidend. um
die Weichen für lebenslanges Lernen zu
 stellen, müssen in Caritaseinrichtungen
und -diensten Möglichkeiten des Einbe-
zugs informell und non-formal erworbener
Kompetenzen in formale Bildungsprozes-
se geschaffen werden.

Lernförderliche Arbeitsstrukturen und
das Lernen im Prozess der Arbeit unter-
stützen und ermöglichen informelles Ler-
nen zur kontinuierlichen Erweiterung der
Kompetenzen für die Bewältigung der sich
ständig verändernden Bedingungen in 
der Lebens- und Arbeitswelt. In jeder
Lebenssituation bestimmen unterschied -
liche  Faktoren die Lernmöglichkeiten.
Partnerschaft, Elternzeit, Mobilitätsan -
forde rungen an die Familienmitglieder,
Arbeits losigkeit oder die Übernahme von
Pflegeverantwortung nehmen Einfluss auf
Bildungsmöglichkeiten. Zeitliche Verfüg-
barkeit sowie persönliche Präferenzen für
unterschiedliche Lernformate haben Ein-
fluss auf die Wahl eines Bildungsange -
botes. 

Berufliches lebenslanges Lernen in der
Caritas ermuntert die Lernenden, ihre
non-formal und informell erworbenen
Kompetenzen einzubringen und ermög-
licht Durchlässigkeit, indem die Lerner-
gebnisse durch adäquate Kompetenzaner-
kennung (s. Kapitel III E) validiert und,
soweit gewünscht, angerechnet werden.
Lebenslanges Lernen bietet Chancen für
eine Entzerrung von Bildungsphasen und
für einen beruflichen Aufstieg. Es kann
eine notwendige zweite Chance sein, wenn
Bildungsmöglichkeiten in jüngeren Jahren
nicht genutzt werden konnten oder die Bil-

dungslaufbahn zum Beispiel wegen einer
Familiengründung unterbrochen wurde. 

Berufliche Bildung ermöglicht um-
und Neuorientierungen im Lebensverlauf.
Sie unterbreitet Angebote der beruflichen
Orientierung und des umstiegs in neue
Berufsfelder. Für die unternehmen der
Caritas führt die konsequente Kompetenz-
orientierung dazu, dass nicht nur der beruf-
liche Abschluss bei der Einstellung und
dem Einsatz von Mitarbeitenden zählt,
sondern dass die unternehmen transpa-
renz darüber herstellen, welche Kompe-
tenzen für welche tätigkeiten erforderlich
sind und dass sie die Mitarbeitenden dem-
entsprechend einsetzen und/oder weiter-
qualifizieren.

Berufliche Bildung in der Caritas kann
Möglichkeiten bieten, non-formal und
informell erworbene Kompetenzen zu
würdigen, die beispielsweise im ehrenamt-
lichen Engagement erworben wurden. Die
Caritas ist sich zugleich der Gefahr
bewusst, dass privates und ehrenamtliches
Engagement auf diese Weise unter den
Verdacht einer beruflichen Verzweckung
gerät. Sie schätzt und fördert ehrenamtli-
ches Engagement, das nicht zwingend zu
einer beruflichen Verwendung der dabei
erworbenen Kompetenzen führt. Ehren-
amtliches Engagement beruht auf anderen
Motiven als der beruflichen Verwertbar-
keit. Allerdings sollen Möglichkeiten, die
sich für den Einzelnen ergeben, nutzbar
sein.

Kompetenzorientierung unterstützt 

lebenslanges Lernen 

Lebenslanges Lernen hat zur Folge, dass
Lernen abhängig von der individuellen
Lebensphase einen jeweils anderen Stel-

inhaltkompetenzerwerb Lernprozesse

„Lebenslanges Lernen
bietet so manchen 
eine zweite Chance“



lenwert für das Individuum hat. Gleichzei-
tig verändern sich die zeitlichen, finanziel-
len und strukturellen Möglichkeiten des
Einzelnen. Lebenslanges Lernen ist
dadurch gekennzeichnet, dass man nicht zu
einem bestimmten Zeitpunkt im Lebens-
verlauf „auslernt“, sondern dass Kompe-
tenzen im Lebensverlauf den persönlichen
Bedürfnissen oder Situationen angepasst
werden. Voraussetzung hierfür ist ein Bil-
dungssystem, das offen ist für Lernen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten, für Ein-
und umstiege, für Wiedereinstiege sowie
für die Anerkennung von Lernergebnis-
sen, die in anderen Lernsituationen erwor-
ben wurden.

Berufliche Bildung ist ein lebenslanger
Prozess. Veränderte Kompetenzanfor -
derungen, die sich aus den Aufgaben er -
geben, erfordern entsprechende Bildungs -
angebote. Hierfür sind geeignete Lern -
settings zu entwickeln. Je nach Gegeben-
heit kann dies an praktischen Lernorten
ebenso erfolgen wie in Bildungsinstitutio-
nen. Lernsettings sind insbesondere dann
förderlich, wenn die Lernenden diese
selbst entsprechend ihren Bedürfnissen
und Möglichkeiten strukturieren können. 

Berufe werden auch in Zukunft ihre
Funktion haben, da sich in ihnen definier-
te Kompetenzen bündeln. Jedoch werden
die Wege des Kompetenzerwerbs vielfälti-
ger werden. Lernen endet nicht mit oder
nach einer Berufsausbildung und findet
auch nicht nur hier statt, sondern wird über
das gesamte Berufsleben hinweg prakti-
ziert. Kompetenzen werden im Lebensver-
lauf in unterschiedlichen Settings erwor-
ben. Bildungsangebote, die diese tatsache
aufgreifen, werden den Fähigkeiten des
Einzelnen gerecht und tragen dazu bei,
Menschen zu motivieren, ihr Wissen und
ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

B. Berufliche Praxis als
Lernort
Die praktische tätigkeit und das Lernen in
der Arbeit spielen beim Kompetenzer-
werb eine wichtige Rolle. Durch den trans-
fer von der theorie in die Praxis und der
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Reflexion der Praxis in der theorie können
die Kompetenzen erworben, zielgerichtet
erweitert und angepasst werden. Bildungs-
institutionen und der Lern- und Arbeitsort
Praxis gehören untrennbar zusammen.

Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter
sind im Rahmen von Ausbildungen Lern-
begleiter für die Auszubildenden. Genau-
so wie es Aufgabe der Anleiterinnen und
Anleiter ist, den Kompetenzerwerb der
Auszubildenden strukturiert zu unterstüt-
zen, ist es Aufgabe der Führungskräfte, das
Lernen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Ehrenamtlichen zu
befördern. um berufliches Lernen zu
unterstützen, sind Anleiterinnen und
Anleiter sowie Führungskräfte erfor -
derlich, die diese Komplexität gestalten
 können. Das Leitbild des lebenslangen
Lernens setzt Bildungsberatung und Bil-
dungsbegleitung voraus. Führungskräfte
übernehmen diese Funktion und schaffen
hierfür geeignete Strukturen. Die unter-
nehmen der Caritas müssen ihre Rolle als
Lernort in der beruflichen Bildung
bewusst gestalten und lebenslanges Ler-
nen in ihrem Leitbild verankern (vgl. Ver-
band Katholischer Altenhilfe  Deutsch-
land 2011). 

Durch strategische Kooperationen mit
(Caritas-)Bildungsinstitutionen vor Ort
können Führungskräfte gegebenenfalls
auf unterstützung der Bildungsinstitutio-
nen zurückgreifen. Die Praxis ist gefordert,
ihren Kompetenzbedarf zu erheben und zu
überprüfen, inwiefern dieser mit den Kom-
petenzen der Mitarbeitenden überein-
stimmt. Durch gezielte Personalentwick-
lung kann der Kompetenzbedarf gedeckt
werden. Da soziale und Gesundheits-
dienstleistungen einem permanenten
Wandel unterliegen, unterliegt auch der
Kompetenzbedarf einem steten Wandel.
Den Führungskräften obliegt die Aufgabe,
die vorhandenen Kompetenzen mit dem
sich wandelnden Kompetenzbedarf abzu-
gleichen und bei Bedarf unterstützungs-
angebote zu unterbreiten. 

Für lebenslanges Lernen spielt, neben
organisierten Bildungsprozessen, infor-
melles Lernen im Arbeitsprozess eine

wichtige ergänzende Rolle. So kann infor-
melles, arbeitsintegriertes Lernen für for-
male Qualifizierungsprozesse genutzt wer-
den. Der Lernort Praxis steht im
Spannungsfeld zwischen betrieblichen,
arbeitsorganisatorischen und pädagogi-
schen Ansprüchen. Dieser Lernort ist
besonders gefordert, lernförderliche und
unterstützende Bedingungen zu schaffen.
Er steht in der Verantwortung, Arbeits-
und Lernformen zu organisieren, die
selbstgesteuertes Lernen befördern.

Neben der beruflichen tätigkeit bieten
sich in der Caritas vielfältige Lernmöglich-
keiten im Rahmen eines ehrenamtlichen
Engagements, durch Sozialpraktika oder
durch Freiwilligendienste. Durch die Über-
nahme von Verantwortung können hier
vielfältige Lernerfahrungen gemacht wer-
den. Dem Lernort Praxis kommt die Auf-
gabe zu, das Engagement zu gestalten und
zu unterstützen. Für berufliches Lernen
und/oder Arbeiten können erworbene
Kompetenzen auf Wunsch durch ein quali-
fiziertes Zeugnis bestätigt werden.

C. Lernbegleitung durch
Bildungseinrichtungen
Bildungsinstitutionen der Caritas können
für Individuen und Organisationen Orien-
tierung und Begleitung beim Kompetenz-
erwerb bieten. Gerade bei der Erfassung
der non-formal und informell erworbenen
Kompetenzen benötigt der Einzelne
unterstützung. um geeignete Lernange-
bote identifizieren zu können, ist sowohl
die Erfassung individueller Kompetenz-
profile erforderlich als auch die Identifizie-
rung der angestrebten Lernergebnisse.
Mithilfe von Lernberatung kann jede(r)
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„Auch im Ehrenamt
können berufliche 

Kompetenzen entstehen“
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Rolfe kann die Generierung einer theorie
nur über die Praxisanalyse erfolgen. Er
beschreibt einen Kreislauf, „in dem die
Praxis theorie hervorbringt und diese wie-
derum die Praxis ändert, was wiederum zu
neuen theorien führt“ (Rolfe 1997, S. 55).

Forschung ist eine Voraussetzung zur
Qualitätssicherung, wenn die gewonnenen
Erkenntnisse wieder Einfluss auf die Pra-
xis haben. Forschung entwickelt tätig-
keitsfelder weiter. Das neu generierte Wis-
sen wird über Bildungsinstitutionen oder
über die Praxis direkt für die Arbeit über-
setzt. Die Integration der Forschung in
strategische Kooperationen der berufli-
chen Bildung der Caritas ist die ideale
Voraussetzung für einen gezielten Aus-
tausch zwischen den Ebenen und kann der
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung
dienen. 

Für die Pflege beispielsweise bietet
Pflegeforschung Hilfen für die Bewälti-
gung von Praxissituationen an, indem sie
eine fundierte, evidenzbasierte Wissens-
grundlage schafft. 

Anwendungsorientierte Forschung nor -
miert und kontrolliert die Praxis. In dieser
Perspektive erhält die Pflegepraxis den
Vorrang vor der theorie der Pflege. 
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das optimale Bildungsangebot identifizie-
ren und somit zu lebenslangem Lernen
motiviert werden. Dies ist die Vorausset-
zung für einen chancengerechten Zugang
zu Bildungsangeboten und somit zu gleich-
berechtigter teilhabe für alle Personen-
gruppen.

Bildungsinstitutionen haben zukünftig
vermehrt die Aufgabe, Organisationen in
ihrem Lernbedarf zu beraten und geeigne-
te Angebote der Personalentwicklung zu
unterbreiten. Mithilfe von Kompetenzfest-
stellung können Bildungsinstitutionen das
vorhandene Kompetenzprofil erfassen
und den Qualifizierungsbedarf identifizie-
ren. Durch strategische Kooperationen der
Akteure vor Ort können gemeinsame
Lernangebote entwickelt werden, die bei-
spielsweise auch integriert in den Lern-
und Arbeitsort Praxis durchgeführt wer-
den können.

Kompetenzerwerb in und mit der 

Caritas auf allen Niveaustufen 

Die Caritas als Verband bietet Bildungs -
angebote im formalen sowie im non-for-

malen Bereich. Darüber hinaus gibt es 
vielfältige Möglichkeiten, sich informell
Kompetenzen anzueignen. Neben den ver-
schiedenen Lernformaten bietet die Cari-
tas berufliche Bildungsangebote auf allen
Niveaustufen – von der Einstiegsqualifi-
zierung über Aus- und Weiterbildung bis
hin zur Hochschulbildung. Künftig gilt es,
diese verschiedenen Lernformen und
Lernorte innerhalb der Caritas strategisch
miteinander zu verknüpfen. Eine enge
Verzahnung von Wissenschaft, Bildungsin-
stitutionen und unternehmen innerhalb
der Caritas bietet die Möglichkeit, sich als
attraktiver Lern- und Arbeitsort zu präsen-
tieren und Kompetenzen für eine erfolg-
reiche Nachwuchssicherung auf allen Ebe-
nen zu bündeln. 

Bildungsinstitutionen kommt dabei die
Aufgabe zu, das neu generierte Wissen aus
der Forschung für die Lernenden und die
Praxis zu übersetzen und es dadurch zu
multiplizieren. Sie richten ihr Angebot an
der jeweiligen Zielgruppe aus, wobei die
Zielgruppe sich sowohl durch die Bedarfe
der teilnehmerinnen und teilnehmer defi-
niert als auch durch die Bedarfe der ent-
sendenden Organisationen. 

D. Forschung qualifiziert
Praxis
Wissenschaft und Forschung sollten
grundsätzlich mit der Praxis vernetzt wer-
den. Praxissituationen werden von der For-
schung untersucht, indem diese beschrie-
ben, analysiert und gedeutet werden. Nach

inhaltkompetenzerwerb Forschungsaufgabe

„Bildungsinstitutionen
erhalten eine mehr 

beratende Funktion“

Dieser Wegweiser wurde erstellt unter Mitarbeit von …
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Altenhilfe in Deutschland (VKAD)

Kaesehagen-Schwehn, Georg Projektleitung Frühe Hilfen im Referat Kinder, Jugend,
Familie, Generationen im DCV, Freiburg 

Kober, Maria Geschäftsführerin der Caritas-Gemeinschaft für Pflege-
und Sozialberufe, Referentin für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung im DCV, Landescaritasverband Bayern

Linden-Lützenkirchen, Markus Referent für Bildungsmaßnahmen in der Abteilung
Tageseinrichtungen für Kinder im Diözesan-Caritasver-
band für das Erzbistum Köln 

Luger, Anna Maria Geschäftsführerin des Katholischen Pflegeverbandes,
Regensburg

Maybaum, Sabine Leiterin des IN VIA Fachseminars für Altenpflege,
Paderborn

Möllenhoff, Bernhold Projektleitung „Zukunft Pflege“ im Caritasverband für
die Diözese Münster 

Niederberger, Eric Bildungsreferent Freiwilligendienste im Caritasverband
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Slatosch, Bernhard Verantwortlicher für das Kompetenzfeld Personalpoli-
tik im Kompetenzzentrum Unternehmenspolitik im
Diözesan-Caritasverband Rottenburg-Stuttgart

Wössner, Ulrike Referat für Kinder, Jugend, Familie, Generationen im
DCV, Freiburg
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handlungsansatzKompetenzorientierung

III. Handlungsansätze für die
Caritas
Aus den Bedarfen werden Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeitenden 

generiert und daraus Rückschlüsse für die Aus- und Fortbildung gezogen. Wann und wo

diese stattfinden, sollte sich allmählich in die Selbstregie der Mitarbeitenden verlagern.
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Voneinander-Lernen von Mitarbeitenden und Klienten könnte zum Alltag werden.
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Neuausrichtung der Personalgewinnung

und Personalentwicklung

Die Orientierung an Lernergebnissen und
Kompetenzen zwingt zur Weiterentwick-
lung der Personalpolitik von Organisatio-
nen, auch innerhalb der Caritas. Sie unter-
stützt die unternehmen dabei, sich auf die
anstehenden Herausforderungen auszu-
richten und dafür geeignetes Personal zu
gewinnen, kontinuierlich zu qualifizieren
und zu binden.

Die Praxis mit ihren jeweiligen Anfor-
derungen (auf unterschiedlichen Niveaus)
muss bewusst als Lernort wahrgenommen
und entwickelt werden. Ausgangspunkt
sind die aktuellen (und erwarteten) Anfor-
derungen des jeweiligen Arbeitsbereichs,
die in ihrer Komplexität oder Dynamik zu
analysieren sind. Somit rücken zuallererst
die Klient(inn)en in ihrer Ganzheitlichkeit
und ihren jeweiligen Kontexten in den
Fokus der Aufmerksamkeit: mit ihren
jeweiligen Pflege-, Betreuungs- und unter-
stützungsbedarfen, mit ihren Ressourcen,
Bedürfnissen und Anliegen.

Die sich daraus ergebenden Anforde-
rungen vermitteln den Handlungsbedarf
und die dafür erforderlichen Kompeten-
zen (auf verschiedenen Niveaus). Perso-
nalplanung wird damit zwar anspruchsvol-
ler, ermöglicht aber zugleich eine bessere
„Passgenauigkeit“ des Personaleinsatzes. 

Hilfreich für die Personalgewinnung ist
die Erstellung von Kompetenzprofilen, die
das Bündel der gewünschten Kompeten-
zen beschreiben. theologisch-spirituelle
sowie ethische Kompetenzen sind in der
Caritas für alle Aufgaben Grundlage der
Arbeit und ausdrücklich bei der Erstellung
von Kompetenzprofilen zu integrieren.
Erste branchenspezifische Qualifikations-
rahmen können bei der Erstellung unter-
stützend wirken (vgl. unter anderem  Fach-
hochschule Bielefeld, Deutsches Institut
für angewandte Pflegeforschung [2011b]
und [2011a]). 

Diese Kompetenzprofile bilden die
Grundlage für Stellenausschreibungen, die
Gestaltung der Personalauswahlverfahren
sowie für Personalmix-Konzepte. Wenn
nicht mehr Berufs- und Studienabschlüsse

allein im Vordergrund stehen, gewinnen
praktische Übungen und geeignete Assess-
ment-Verfahren an Bedeutung, um die
passenden Bewerber(innen) auszuwählen.
Kompetenzprofile helfen auch, die Kom-
petenzen von Beschäftigten regelmäßig zu
prüfen und ihnen angemessene Weiterent-
wicklungen (Personal- und Führungskräf-
teentwicklung) zu ermöglichen. 

Kompetenzorientierung und Vergütung

Die Zuordnung von Qualifikationen (zum
Beispiel Ausbildungen, Bachelor- und
Master-Studiengänge usw.) zu bestimmten
Niveaus des DQR führt nicht selten zu
dem Missverständnis, dass mit dem Nach-
weis der jeweils höchsten Qualifikation
Anspruch auf eine spezifische Vergütung
erlangt wird. Die Arbeitsvertragsrichtlini-
en des Deutschen Caritasverbandes
(AVR) weisen demgegenüber eindeutig
aus, dass sich die Eingruppierung nach den
tätigkeitsmerkmalen beziehungsweise
nach den Anforderungen eines oder meh-
rerer tätigkeitsmerkmale richtet, die vom
jeweiligen Dienstgeber zugewiesen sind
(vgl. DCV, AVR 2012). 

Kompetenzorientierung und Fachkraft-

quote

Auch die bekannte Orientierung an Quali-
fikationen und entsprechenden „Fachkraft-
quoten“ wird im Zusammenhang mit einer
Kompetenzorientierung, dem Prinzip des
lebens langen (beruflichen) Lernens und der
horizontalen und vertikalen Durchlässigkeit
(von Berufen, Berufsbildungsgängen und
-ebe nen) auf dem Prüfstand stehen. Eine
große Herausforderung wird dabei sein, die
Qualität von Dienstleistungen zu sichern
und einer schleichenden „De-Professionali-
sierung“ (im Sinne einer Absenkung von
Anspruchsniveaus an die Qualität der Leis-
tungserbringung) vorzubeugen.

Kompetenzorientierung und Personal-

einsatz

Eine differenzierte Analyse der Anforde-
rungen und der Abgleich mit den vorhan-
denen Kompetenzen gibt Hinweise auf
erforderliche Weiterentwicklungen. Offe-

A. Kompetenzorientierung
Mit der Ausrichtung auf Lernergebnis- und
Kompetenzorientierung gewinnen glei-
chermaßen die Lernenden als auch ihr
Lern- oder Arbeitsbereich besondere Auf-
merksamkeit. Wichtig wird, was jemand
wirklich weiß und umsetzen kann – und
nicht, wo und wie lange ihr/ihm welche
Lehrinhalte vermittelt wurden. 

„Da Kompetenzen im unterschied zu
anderen Konstrukten wie Können, Fertig-
keit, Fähigkeit, Qualifikation und so weiter
die Selbstorganisationsdispositionen des
konkreten Individuums auf den Begriff
bringen, bedeutet Kompetenzentwicklung
eine Neu- und Weiterentwicklung solcher
Dispositionen und ihres Bezugs zu Wissen,
Willen und Werten“ (Erpenbeck; Heyse
2007, S. 157). „Eine Kernprämisse ist da -
bei, dass man Kompetenzen nicht lernen
kann und dann ein für allemal hat, sondern
dass man sie selbstorganisiert und hand-
lungspraktisch erwirbt, und dass an die -
sem Prozess der ganze Mensch mit seinen
Motivationen und Emotionen sowie mit
seinen biografischen Prägungen beteiligt
ist“ (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2011b, 
S. 18).

Auch wenn sich der DQR mit seinen
Zuordnungen noch nicht konsequent von
der Orientierung an herkömmlichen Bil-
dungsinstitutionen und den dort vermittel-
ten Bildungsgängen lösen konnte, wird
deutlich, dass Lernen in unterschiedlichen
Lern- oder Arbeitssituationen zu ver-
gleichbaren Kompetenzen führen kann.
Lebenslanges Lernen und die Bereitschaft
des Einzelnen, sich immer wieder neuen
Herausforderungen zu stellen, findet
damit Anerkennung und Würdigung. 

inhalthandlungsansatz Kompetenzorientierung

„Aus den Bedürfnissen der
Klienten folgert man 

notwendige Kompetenzen“



ner als bisher können Kompetenzen
gewürdigt werden und zum Einsatz kom-
men, die im Rahmen von informellen, non-
formalen oder formalen Lernprozessen
anderer Qualifikationen (als der bran-
chenüblichen) entwickelt wurden.

Kompetenzorientierung und 

organisiertes Lernen

Das Prinzip der Lernergebnis- und Kom-
petenzorientierung leitet einen Paradig-
menwechsel in der beruflichen Bildung
ein. Wenn nicht Lehrinhalte oder Lernzie-
le, sondern Lernergebnisse und Kompe-
tenzen zu entwickeln sind, sind Lernpro-
zesse anders zu gestalten, anders zu
organisieren und zu bewerten als bisher.
Die klassischen Berufsbildungsinstitutio-
nen (Berufs-, Fach- und Hochschulen,
Fort- und Weiterbildungsstätten) müssen
sich noch intensiver als bisher mit dem
Lernort Praxis verbinden und zu gleich-
wertigen Partnern entwickeln. Nur
gemeinsam in und mit dem Lernort Praxis
lassen sich komplexe Praxissituationen
erfassen und Kompetenzen adäquat
bewerten. Lehrende und Führungskräfte
werden sich zunehmend zu Lernbe -
gleiter(innen) entwickeln. 

B. Kompetenzfeststellung
und Anerkennung

Hintergrund für die international steigen-
de Bedeutung der Validierung von Kompe-
tenzen ist die Erkenntnis, dass ein Großteil
des menschlichen Lernens außerhalb for-
malisierter Bildungsgänge stattfindet und
somit nicht durch Zertifikate sichtbar
gemacht wird. Kompetenzanerkennung
bietet die Möglichkeit, non-formal und
informell erworbene Kompetenzen zu
erfassen und somit sichtbar zu machen.
Dies ist die Voraussetzung, um sie entwe-
der auf formale Qualifizierungsprozesse
anrechnen oder für eine berufliche tätig-
keit gezielter nutzen zu können.

Kompetenzanerkennungsverfahren
sind Instrumente, um die Gleichwertigkeit
non-formaler und informeller Lernergeb-
nisse mit formalem Lernen zu prüfen.
Kompetenzanerkennung
n dient der Messung und Bewertung von

Kompetenzen, 
n ist ein individuelles Diagnose- und

Feedbackinstrument im Rahmen der
Karriereplanung, 

n ist ein Instrument zur Personalbeurtei-
lung im Beschäftigungssystem,

n dient als Grundlage für die Zulassung
zu Bildungsgängen,

n ist Voraussetzung für die Zulassung zu
Abschlussprüfungen sowie

n Basis für die Anrechnung von Qualifi-
kationen und damit eine Verkürzung
von Bildungsgängen.

In Deutschland gibt es bislang keine ein-
heitlichen Verfahren zur Kompetenzaner-
kennung von non-formalem und informel-
lem Lernen. Die Herausforderung besteht
darin, diese Verfahren so zu gestalten, dass
das Niveau der Bildungsangebote als Ori-
entierungspunkt für die Bewertung heran-
gezogen wird. Dementsprechend sind Bil-
dungsinstitutionen dafür prädestiniert, bei
der Erfassung und Bewertung der Kompe-
tenzen unterstützend und beratend zu
agieren. 

Im Rahmen des vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung geförderten
Strukturentwicklungsprogramms „Per-

neue caritas spezial 3/2013 17

spektive Berufsabschluss – Abschlussori-
entierte Modulare Nachqualifizierung“
werden beispielsweise Kompetenzfeststel-
lungsverfahren entwickelt und erprobt.
Diese verschiedenen Verfahren müssen
ausgewertet, angepasst und als Regelin-
strument zur Verfügung gestellt werden. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es
noch kein optimales Verfahren gibt, das
ohne Adaption und ohne Kontextberück-
sichtigung jederzeit und für jede Zielgrup-
pe einsetzbar wäre. Dennoch gibt es eine
Reihe grundlegender Kriterien, die bei der
Entwicklung und dem Einsatz von Verfah-
ren Beachtung finden sollten. Dazu gehört
zunächst die Einhaltung der drei Gütekri-
terien Validität, Reliabilität und Objektivi-
tät – also die Frage, ob ein (selbst) entwi-
ckeltes Instrument tatsächlich das misst,
was es messen soll, und welche Aussage-
kraft die gewonnen Daten haben (vgl. Zen-
tralstelle für die Weiterbildung im Hand-
werk 2011, S. 125ff.). 

C. Zielgruppenadäquate
Bildung

Zielgruppenadäquate Bildung ist immer
das Ergebnis eines Kreislaufs von Bedarfs-
ermittlung, Gestaltung von Bildungspro-
zessen, transfer und Evaluation. Die „Leit-
linien für Qualität in der Fort- und
Weiterbildung der Caritas“ (2005) entfal-
ten dieses zirkuläre Modell.

Ein Spezifikum der Bildungsträger der
Caritas stellt die Herausforderung dar,
 Bildungsangebote im Rahmen eines tria-
log-Modells zu planen. In diesem Modell
ergibt sich zielgruppenadäquate Bildung,
wenn in den Planungsprozess neben An -
bieter und teilnehmer der Entsender (in
der Regel der Dienstgeber) einbezogen
wird: Ò

dffuduff-
sudffus

handlungsansatzAnerkennungsverfahren

Unternehmen der Caritas sind
 gefordert, …
… Kompetenzprofile zu erarbeiten
… Fachkräfte neu zu definieren
… Lernbegleitung durch Führungskräfte

anzubieten
… Qualität von Dienstleistungen sicher-

zustellen
… Vergütung der Mitarbeitenden (wieder)

stärker an den Tätigkeitsmerkmalen
und den dafür erforderlichen Kompe-
tenzen zu orientieren

Bildungsinstitutionen sind  gefordert, …
… sich noch intensiver mit dem Lernort

Praxis zu vernetzen
… ihre Bildungsangebote kompetenz -

orientiert zu gestalten
… Möglichkeiten für die Einbeziehung

informell und/oder non-formal erwor-
bener Kompetenzen zu schaffen

Spitzenverbandliche Akteure,
 Bildungsinstitutionen und Unterneh-
men der Caritas sind  gemeinsam
gefordert, …
… ein einheitliches, standardisiertes Vali-

dierungsverfahren zu erarbeiten
… die Rollenverteilung dabei zu klären
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Familie und Freizeit besser zu vereinen,
wenn sie ihr Lernen selbst steuern und
gestalten können. Dabei ist zu klären,
inwiefern diese selbstbestimmten Lernzei-
ten als Arbeitszeit anerkannt werden.
Auch für Menschen, die beruflich gerade
pausieren, besteht die Chance, sich trotz-
dem kontinuierlich zu den von ihnen aus-
gewählten themen fortzubilden und damit
auch ihre berufliche Weiterentwicklung im
Blick zu behalten.

Bildungsinstitutionen und der Lernort
Praxis sind aufgefordert, ihre Bildungsan-
gebote zu überprüfen und anzupassen,
damit sie den Bedürfnissen und Möglich-
keiten der jeweiligen Zielgruppe entge-
genkommen und so die Voraussetzung für
lebenslanges Lernen schaffen. Dabei sind
verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:
n Bildungsangebote müssen für die Ziel-

gruppe finanzierbar sein. Je nach
Lebenssituation ist es nicht immer mög-
lich, auf Einkommen zu verzichten, um
ein Bildungsangebot wahrzunehmen. 

n Bildungsangebote müssen auch so kon-
zipiert werden, dass sie begleitend zur
Erwerbstätigkeit wahrgenommen wer-
den können. 

n Dienstgeber sind gefordert, Mitarbei-
ter(innen) bei lebenslangem Lernen
durch flexible Arbeitszeitgestaltung,
teilzeitmodelle oder gegebenenfalls
Freistellung und die Übernahme der
Kosten für Bildung und Anerkennungs-
verfahren zu unterstützen.

Flexible Bildungsangebote

Wie der Gleichstellungsbericht sehr deut-
lich zeigt, sind gerade Mütter bei Ausbil-
dungen benachteiligt. Eine Vereinbarkeit
zwischen Ausbildung und Familie ist
anscheinend schwer zu erreichen (vgl.
BMFSFJ 2011, S. 85). In unserer Gesell-
schaft ist das Bild der zeitlichen Abfolge
von Bildung und Erwerbstätigkeit tief ver-
ankert, was auch die Vorstellung von einer
Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt
im Lebensverlauf zunächst ausschließt.
Zwar wird im Berufsbildungsgesetz, der
Handwerksordnung oder im Altenpflege-
gesetz auf die Möglichkeit der teilzeitaus-

bildung hingewiesen. Allerdings ist die
Verbreitung bislang eher gering (vgl. ebd.,
S. 101). 

Neben der Möglichkeit, Ausbildungen in
teilzeit machen zu können, sollte der Auf-
bau von Bildungsangeboten grundsätzlich
auf die Vereinbarkeit mit einer Familien-
verantwortung (für Frauen und Männer)
überprüft werden. Bildungsangebote sind
so aufzubauen, dass Lernende zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten in das Bildungs-
angebot ein- und auch wieder aussteigen
können. Modularisierung ist eine zentrale
Voraussetzung hierfür. Dies eröffnet die
Möglichkeit, dass der oder die Einzelne
abhängig von der persönlichen Situation
das eigene Lernen gestalten kann, wie es
mit den persönlichen Verpflichtungen
sowie mit den individuellen Voraussetzun-
gen vereinbar ist. Speziell Frauen in Eltern-
zeit sowie nach Rückkehr aus der Elternzeit
sind zeitlich meist stark eingeschränkt.
Dabei sollte es möglich sein, Lernen in indi-
viduellen Zeitfenstern zu gestalten. 

um den Wiedereinstieg in und somit
den Anschluss an das Berufsleben nach
längerer unterbrechung zu ermöglichen,
braucht es gestaltete Übergänge. Die vor-
handenen Kompetenzen müssen teilweise
wieder reaktiviert werden. Neuerungen,
die in einem tätigkeitsfeld vollzogen wur-
den, müssen vermittelt werden. Das Glei-
che gilt für Personen, die sich auf ein tätig-
keitsfeld spezialisiert haben. Wenn es zu
einem Wechsel der Aufgaben kommt, kann
eine (Wieder-)Heranführung an die Auf-
gaben notwendig werden. Dabei gilt es im
Besonderen, informell und non-formal
erworbene Kompetenzen miteinzube -
ziehen. 

n Die Personalführungsverantwortlichen
bringen den Bedarf ein, den sie im Rah-
men ihrer unternehmens- und Mitar-
beiterführung sowie in Prozessen der
Organisations- und Personalentwick-
lung festgestellt haben.

n Die teilnehmenden bringen die von
ihnen entwickelten Lern- und Qualifi-
zierungsinteressen vor dem Hinter-
grund ihrer beruflichen Funktion und
tätigkeit sowie der Vorstellungen ihrer
weiteren beruflichen Entwicklung ein.

n Die Anbieter bringen ihre Vorstellun-
gen aufgrund der wahrzunehmenden
Qualitätssicherungsfunktion und einer
aktuellen trendanalyse ein. 

Differenzierung der Zeitmodelle

traditionelle Bildungszeiten korrelieren
häufig mit den einrichtungsspezifischen
Abläufen und Notwendigkeiten oder sind
an einen absolvierten Arbeitstag anzu-
schließen. Je nach individueller Vorausset-
zung sowie Bedarfen der Organisationen
können individuell abgestimmte Lernfor-
mate ganz unterschiedlich zugeschnitten
sein. Für die einen sind sie durch größere
Praxisnähe oder die Integration in die
Erwerbsarbeit geprägt, für andere ist das
selbstorganisierte Lernen zum Beispiel
durch online-gestützte Verfahren geeignet
und wiederum andere Personen befinden
sich in einer Lebenssituation, in der das
Lernen in Gruppen an formalisierten Bil-
dungsorten das geeignete Angebot dar-
stellt. 

Mitarbeitende gewinnen an Selbstbe-
stimmung. Sie entscheiden, wann und wo
sie sich fortbilden wollen und dies am bes-
ten können. Sie haben die Chance, Beruf,

18

inhalthandlungsansatz Zielgruppenorientierung

Bildungsinstitutionen sind  gefordert, …
… Bildungsangebote räumlich und 

zeitlich weiter auszudifferenzieren:
beispielsweise durch onlinegestütz-
 tes Lernen, begleitend zur Erwerbs -
arbeit, flexible Ein- und Wiederein-
stiege, Lernen in individuellen
Zeitfenstern 

… die Finanzierbarkeit ihrer Bildungsan-
gebote zu prüfen

„Mitarbeitende entscheiden
selbst, wann und 

wie sie sich fortbilden“
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sich vom Lehraufwand zum Lernaufwand.
Dabei gilt es zu beachten, dass bei der
 Entwicklung von Moduleinheiten die
Komplexität abgebildet und handhabbar
wird. Module schaffen die Möglichkeit,
individuelle sowie organisationsbezogene
Schwerpunkte zu setzen.

Unterschiedlichkeit versus 

Vereinheitlichung 

Die Bildungslandschaft im Bereich der
Fort- und Weiterbildung zeigt ein hetero-
genes Gesamtbild. Abgesehen von den
institutsbezogenen Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten zeigen beispielsweise lan-
desrechtlich geregelte Weiterbildungsgän-
ge im Bereich der Pflege (zum Beispiel
Pflegedienstleitung, Praxisanleitung) von
Bundesland zu Bundesland große inhaltli-
che unterschiedlichkeiten. Die Heteroge-
nität schlägt sich in weiteren Facetten nie-
der: 
n in der trägerlandschaft und somit im

Leistungsangebot bei institutionsbezo-
genen Fort- und Weiterbildungsange-
boten, die in Zusammenarbeit mit
bestimmten trägern entstehen,

n beim Individuum mit unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen. 

Module setzen zwingend träger- und
betriebsübergreifend geltende Standards
voraus. In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, ob der Qualifizierungspro-
zess für alle Bildungsinstitutionen und den
Lernort Praxis zu vereinheitlichen ist und
angewandte Lernformen, Methoden und
Inhalte zu standardisieren und festzu-
schreiben sind. Die Festschreibung von
Standards kann zum einen Bildungsquali-
tät schaffen, aber zum anderen bestimmte
Individualisierungserfordernisse ausgren-
zen (vgl. Kloas 1998).

Entwicklung beruflicher 

Handlungs kompetenzen und

Persönlichkeits entwicklung

Für alle Bildungsangebote ist die Entwick-
lung beruflicher Handlungskompetenzen
und der Persönlichkeit (auch im Sinne der
Ausprägung des beruflichen Selbstver-
ständnisses) als eine prozesshafte Entste-

hung zu sehen. Bei modularen Bildungs-
angeboten müssen begleitend die gesam-
te Kompetenzentwicklung, Praxisnähe
und transferorientierung berück sichtigt
werden. Wird der Prozess der Modulari-
sierung ausschließlich als ein Bau -
kastensystem von Einzelteilen verstanden
und nicht im Sinne eines Ganzen, besteht
die Gefahr, dass Bildungsangebote kein
persönliches Entwicklungspotenzial für
den einzelnen teilnehmenden hervorbrin-
gen. 

E. Strategische
 Kooperationen
Gemeinsame Standards der Qualitäts -
sicherung sowie vergleichbare Kompe-
tenzbeschreibungen sind die Voraus -
setzung für die Anerkennung von
Lernergebnissen auf allen Ebenen und
zwischen den verschiedenen Lernorten
(formal, non-formal, informell) sowie zwi-
schen den verschiedenen Niveaustufen. 
Im Sinne der Gleichwertigkeit von forma-
lem, non-formalem und informellem Ler-
nen müssen Bildungsinstitutionen und
unternehmen der  Caritas strategisch
kooperieren, um die Voraussetzung für
Anerkennung und Durchlässigkeit zu
schaffen. Durch die vollwertige Anerken-

D. Durchlässigkeit und
 Modularisierung auf allen
Ebenen
Modulare Bildungs- und Lernangebote
versprechen die Flexibilität, die für eine
rasche Anpassung an sich verändernde
(berufliche) Erfordernisse und für eine
individuelle biografische Lern- und Berufs-
entwicklung gleichermaßen gewünscht ist.
Mit der Modularisierung von Qualifizie-
rungen werden folgende Ziele verfolgt:
n die Förderung vertikaler und horizonta-

ler Durchlässigkeit,
n die Vergleichbarkeit erworbener Quali-

fikationen und Kompetenzen auf natio-
naler und europäischer Ebene, 

n der Erwerb von teilqualifikationen bei
gleichzeitiger Ausrichtung der einzel-
nen Qualifizierungsgänge auf eine
Gesamtqualifikation, 

n die Entwicklung beruflicher Hand-
lungskompetenzen und die Persönlich-
keitsentwicklung, 

n die Anrechnung formal, non-formal
und informell erworbener Kompeten-
zen, 

n die schnellere und leichtere curriculare
Anpassung an Veränderungen in den
(beruflichen) Handlungsfeldern (vgl.
FH Bielefeld, dip 2011a, S. 5). 

Konzeptionelle Grundlagen der Modula-

risierung und Modulentwicklung

Ausgangspunkt für die Erstellung von
Modulen ist die Auseinandersetzung mit
der Bildung eines Kompetenzprofils. Das
Profil generiert sich aus den Anforderun-
gen der Praxis. Die Perspektive verschiebt

dffuduff-
sudffus

handlungsansatzDurchlässigkeit

Unternehmen der Caritas sind
 gefordert, …
… Mitarbeitende beim beruflichen

 Lernen sowie
… Mitarbeitende bei der Finanzierung

von Anerkennungsverfahren zu unter-
stützen

… kompetenzorientiert Durchlässigkeit
zwischen Berufen und Bildungsebe-
nen zu fördern

Bildungsinstitutionen sind  gefordert, …
… ihre Bildungsangebote auf Module

umzustellen und dabei aus der Per-
spektive des Lernenden zu formulie-
ren

… die persönliche Entwicklung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nicht
aus dem Blick zu verlieren

Spitzenverbandliche Akteure,
 Bildungsinstitutionen und Unterneh-
men der Caritas sind  gemeinsam
gefordert, …
… gemeinsame Standards für die Ent-

wicklung von Modulen zu erarbeiten
… gemeinsame Kompetenzprofile fest-

zulegen
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und Lernformate vorhanden sind. Stra -
tegische Kooperationen klären regional
die Verantwortlichkeit für die Aner -
kennung und gegebenenfalls Zertifi -
zierung von Kompetenzen. Durch Ver -
netzung können einheitliche Verfahren
zur Kompetenzanerkennung ausge-
wählt und eingesetzt werden. Hier gilt 
es, gemeinsame Standards für Bildungs -
angebote zu schaffen, um Vertrauen und
Qualität sicherzustellen und somit die
Voraussetzung für die Anerkennung in -
nerhalb und außerhalb der Caritas zu
schaffen.

Bildungsinstitutionen und die Lernorte
Praxis sind gefordert, strategisch zu koope-
rieren, um lebenslanges Lernen zu ver-
wirklichen. Bildungsinstitutionen sowie

unternehmen der Caritas stehen in einer
gemeinsamen Verantwortung durch:
n Bildungsbegleitung im Übergangssystem,
n Jugendberufshilfe,
n Berufsfachschulen, Fachschulen und

Fachakademien, 
n katholische Hochschulen,
n Anbieter der Fort- und Weiterbildung,
n Anstellungsträger,
n zuständige Institutionen der Bildung-

und Sozialpolitik.
Dabei hat die Caritas die Chance, richtungs-
weisend voranzugehen, indem sie vor Ort
stärker kooperiert und als verbandliche
Caritas in Erscheinung tritt. Dadurch
besteht die Möglichkeit, lebenslanges Ler-
nen in allen Dimensionen zu befördern: in
der Rolle des Bildungsanbieters wie als

20

nung erworbener Kompetenzen werden
Personen dazu motiviert, lebenslang beruf-
lich zu lernen. 

Zugänge zu Qualifikationen und
Beschäftigungen müssen auf verschiede-
nen Wegen in der Caritas möglich sein. 
Die Voraussetzungen hierfür sind in 
der  Caritas optimal, da alle Lernorte 

inhaltanhang Glossar

Evidenzbasierte Pflege baut auf empirisch erhobene und beleg-

te Daten bezüglich der Wirksamkeit verschiedener Verfahren.

Formales Lernen bezeichnet einen Lernprozess, der in einem

organisierten und strukturierten, speziell dem Lernen dienenden

Kontext stattfindet und typischerweise zum Erwerb einer Qualifika-

tion, in der Regel in Form eines Zeugnisses oder eines Befähigungs-

nachweises führt; hierzu gehören Systeme der allgemeinen Bildung,

der beruflichen Erstausbildung und der Hochschulbildung.

Informelles Lernen bezeichnet einen Lernprozess, der im Alltag

– am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit – stattfin-

det und in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung nicht

organisiert oder strukturiert ist. Es ist aus Sicht des Lernenden

möglicherweise nicht beabsichtigt. Beispiele für durch informelles

Lernen erzielte Lernergebnisse sind Fähigkeiten, die man sich

durch Lebens- und Berufserfahrung aneignet, wie die am Arbeits-

platz erworbene Fähigkeit, ein Projekt zu leiten, während eines

Auslandsaufenthalts erworbene Sprachkenntnisse oder interkul-

turelle Fähigkeiten, außerhalb des Arbeitsplatzes erlangte Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie-Fertigkeiten (IKT)

sowie Fähigkeiten, die durch freiwillige, kulturelle oder sportliche

Aktivitäten, Jugendarbeit oder Tätigkeiten zu Hause (zum Beispiel

Kinderbetreuung) erworben wurden.

Kompetenz bezeichnet im Deutschen Qualifikationsrahmen

(DQR) die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse

und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische

Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und

sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sin-

ne als umfassende Handlungskompetenz verstanden. Im DQR

wird Kompetenz in den Dimensionen Fachkompetenz und perso-

nale Kompetenz dargestellt. Methodenkompetenz wird als Quer-

schnittskompetenz verstanden und findet deshalb in der DQR-

Matrix nicht eigens Erwähnung. (Im Europäischen QR hingegen

wird Kompetenz nur im Sinne der Übernahme von Verantwortung

und Selbstständigkeit beschrieben.)

Lernberatung bezeichnet die Unterstützung von Lernprozessen

durch das Aufzeigen von Zielen und Hilfsmitteln des Lernens. Die

Fähigkeit und Bereitschaft, einerseits angebotene Lernberatung

zu nutzen, andererseits selbst Lernberatung anzubieten sind wich-

tige Aspekte personaler Kompetenz.

Lernergebnisse sind Aussagen darüber, was Lernende wissen,

verstehen oder in der Lage sind zu tun, nachdem sie einen Lern-

prozess abgeschlossen haben. Lernergebnisse werden als Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert.

Glossar

„Die Caritas hat hierbei
die Chance, vor Ort 

stärker zu kooperieren“



unternehmen. Die Caritas bietet Entfal-
tungsmöglichkeiten für alle Personen. Sie
setzt bei den Fähigkeiten und Ressourcen
jedes und jeder Einzelnen an und stellt pas-
sende Bildungsangebote zur Verfügung.
Gleichzeitig können auf diese Weise weite-
re Personen für die Arbeit der Caritas
gewonnen werden, die zielgerichteter auf-
grund ihrer Kompetenzen eingesetzt wer-
den können und damit an der richtigen Stel-
le ihre Fähigkeiten und Potenziale entfalten.
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Spitzenverbandliche Akteure sind
gefordert, …
… Plattformen für strategische Koope -

rationen regional zur Verfügung zu
stellen und diese zu koordinieren 

Module bezeichnen ein Cluster beziehungsweise einen Verbund

von Lehrveranstaltungen, die sich einem bestimmten themati-

schen oder inhaltlichen Schwerpunkt widmen. Ein Modul ist damit

eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit,

die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammenset-

zen kann. Es ist qualitativ (Inhalte) und quantitativ (Anrechnungs-

punkte) beschreibbar und muss bewertbar (Prüfung) sein (vgl.

Bund-Länder-Kommission 2004).

Nationaler Qualifikationsrahmen bezeichnet ein Instrument zur

Klassifizierung von Qualifikationen anhand eines Bündels von Kri-

terien zur Bestimmung des jeweils erreichten Lernniveaus. Ziel ist

die Integration und Koordination nationaler Qualifikationsteilsys-

teme und die Verbesserung der Transparenz, des Zugangs, des

fortschreitenden Aufbaus und der Qualität von Qualifikationen im

Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die Zivilgesellschaft.

Nichtformales oder auch non-formales Lernen bezeichnet

einen Lernprozess, der im Rahmen planvoller Tätigkeiten (in Bezug

auf Lernziele und Lernzeit) stattfindet und bei dem das Lernen in

einer bestimmten Form unterstützt wird (zum Beispiel im Rahmen

eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses); es kann Programme zur Ver-

mittlung von im Beruf benötigten Fähigkeiten, für die Alphabeti-

sierung von Erwachsenen und die Grundbildung für Schulabbre-

cher umfassen; ausgesprochen typische Beispiele für nichtforma-

les Lernen sind die innerbetriebliche Weiterbildung, mit der Unter-

nehmen die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter verbessern, etwa im

IKT-Bereich, strukturiertes Online-Lernen (zum Beispiel durch Nut-

zung offener Bildungsressourcen) und Kurse, die Organisationen

der Zivilgesellschaft für ihre Mitglieder, ihre Zielgruppe oder die All-

gemeinheit organisieren.

Qualifikation heißt das formale Ergebnis eines Beurteilungs- und

Validierungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige Stelle fest-

gestellt hat, dass die Lernergebnisse einer Person den vorgege-

benen Standards entsprechen.

Validierung bezeichnet ein Verfahren, bei dem eine zugelassene

Stelle bestätigt, dass eine Person die anhand eines relevanten

Standards gemessenen Lernergebnisse erzielt hat.
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Niveau 1
Über Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich ver-
fügen. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter Anleitung.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über elementares allgemeines
Wissen verfügen.
Einen ersten Einblick in einen
Lern- oder Arbeitsbereich haben.

Über kognitive und praktische
Fertigkeiten verfügen, um einfa-
che Aufgaben nach vorgegebe-
nen Regeln auszuführen und
deren Ergebnisse zu beurteilen.
Elementare Zusammenhänge her-
stellen.

Mit anderen zusammen lernen
oder arbeiten, sich mündlich und
schriftlich informieren und austau-
schen.

Unter Anleitung lernen oder arbei-
ten. 
Das eigene und das Handeln
anderer einschätzen und Lernbe-
ratung annehmen.

Niveau 2

Über Kompetenzen zur fachgerechten Erfüllung grundlegender Anforderungen in einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- oder

Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt weitgehend unter Anleitung.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über elementares allgemeines
Wissen verfügen.
Über grundlegendes allgemeines
Wissen und grundlegendes
Fachwissen in einem Lern- oder
Arbeitsbereich verfügen.

Über grundlegende kognitive und
praktische Fertigkeiten zur Aus-
führung von Aufgaben in einem
Lern- oder Arbeitsbereich verfü-
gen und deren Ergebnisse nach
vorgegebenen Maßstäben beur-
teilen sowie Zusammenhänge
herstellen.

In einer Gruppe mitwirken.
Allgemeine Anregungen und Kritik
aufnehmen und äußern.
In mündlicher und schriftlicher
Kommunikation situationsgerecht
agieren und reagieren.

In bekannten und stabilen Kontex-
ten weitgehend unter Anleitung
verantwortungsbewusst lernen
oder arbeiten. Das eigene und das
Handeln anderer einschätzen.
Vorgegebene Lernhilfen nutzen
und Lernberatung nachfragen.

Niveau 3

Über Kompetenzen zur selbstständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch überschaubar und zum Teil offen strukturierten

Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über erweitertes allgemeines
Wissen oder über erweitertes
Fachwissen in einem Lernbereich
oder beruflichen Tätigkeitsfeld
verfügen.

Über ein Spektrum von kognitiven
und praktischen Fertigkeiten zur
Planung und Bearbeitung von
fachlichen Aufgaben in einem
Lernbereich oder beruflichen
Tätigkeitsfeld verfügen. Ergeb-
nisse nach weitgehend vorgege-
benen Maßstäben beurteilen, ein-
fache Transferleistungen
erbringen.

In einer Gruppe mitwirken und
punktuell Unterstützung anbieten.
Die Lern- oder Arbeitsumgebung
mitgestalten, Abläufe gestalten
und Ergebnisse adressatenbezo-
gen darstellen.

Auch in weniger bekannten Kon-
texten eigenständig und verant-
wortungsbewusst lernen oder
arbeiten.
Das eigene und das Handeln
anderer einschätzen.
Lernberatung nachfragen und ver-
schiedene Lernhilfen auswählen.

Niveau 4

Über Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändern-

den Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über vertieftes allgemeines Wis-
sen oder über fachtheoretisches
Wissen in einem Lernbereich
oder beruflichen Tätigkeitsfeld
verfügen.

Über ein breites Spektrum kogni-
tiver und praktischer Fertigkeiten
verfügen, die selbstständige Auf-
gabenbearbeitung und Problem-
lösung sowie die Beurteilung von
Arbeitsergebnissen und -prozes-
sen unter Einbeziehung von
Handlungsalternativen und Wech-
selwirkungen mit benachbarten
Bereichen ermöglichen. Transfer-
leistungen erbringen.

Die Arbeit in einer Gruppe und
deren Lern- oder Arbeitsumge-
bung mitgestalten und kontinuierli-
che Unterstützung anbieten.
Abläufe und Ergebnisse begrün-
den.
Über Sachverhalte umfassend
kommunizieren.

Sich Lern- und Arbeitsziele setzen,
sie reflektieren, realisieren und ver-
antworten. 

inhaltanhang DQR-Matrix
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Niveau 5

Über Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung umfassender fachlicher Aufgabenstellungen in einem komplexen, spe-

zialisierten, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über integriertes Fachwissen in
einem Lernbereich oder über
integriertes berufliches Wissen in
einem Tätigkeitsfeld verfügen.
Das schließt auch vertieftes fach-
theoretisches Wissen ein.
Umfang und Grenzen des Lern-
bereichs oder beruflichen Tätig-
keitsfeld kennen.

Über ein sehr breites Spektrum
spezialisierter kognitiver und
praktischer Fertigkeiten verfü-
gen. Arbeitsprozesse übergrei-
fend planen und sie unter umfas-
sender Einbeziehung von
Handlungsalternativen und
Wechselwirkungen mit benach-
barten Bereichen beurteilen.
Umfassende Transferleistungen
erbringen.

Arbeitsprozesse kooperativ, auch
in heterogenen Gruppen planen
und gestalten, andere anleiten und
mit fundierter Lernberatung unter-
stützen. Auch fachübergreifend
komplexe Sachverhalte struktu-
riert, zielgerichtet und adressaten-
bezogen darstellen. Interessen und
Bedarfe von Adressaten voraus-
schauend berücksichtigen.

Eigene und fremdgesetzte Lern-
und Arbeitsziele reflektieren,
bewerten, selbstgesteuert verfol-
gen und verantworten sowie Kon-
sequenzen für die Arbeitsprozesse
im Team ziehen.

Niveau 6

Über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur

eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld

verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über breites und integriertes
Wissen einschließlich der wis-
senschaftlichen Grundlagen, 
der praktischen Anwendung
eines wissenschaftlichen Faches
sowie eines kritischen Verständ-
nisses der wichtigsten Theorien
und Methoden (entsprechend 
der Stufe 1 [Bachelor-Ebene] 
des Qualifikationsrahmens für
Deutsche Hochschulabschlüsse)
oder
über breites und integriertes
berufliches Wissen einschließlich
der aktuellen fachlichen Entwick-
lungen verfügen. Kenntnisse zur
Weiterentwicklung eines wissen-
schaftlichen Faches 
oder 
eines beruflichen Tätigkeitsfeldes
besitzen. Über einschlägiges
Wissen an Schnittstellen zu
anderen Bereichen 
verfügen.

Über ein sehr breites Spektrum
an Methoden zur Bearbeitung
komplexer Probleme in einem
wissenschaftlichen Fach (ent-
sprechend der Stufe 1 [Bachelor-
Ebene] des Qualifikationsrah-
mens für Deutsche
Hochschulabschlüsse), weiteren
Lernbereichen
oder
einem beruflichen Tätigkeitsfeld
verfügen.
Neue Lösungen erarbeiten und
unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Maßstäbe beurtei-
len, auch bei sich häufig ändern-
den Anforderungen.

In Expertenteams verantwortlich
arbeiten
oder
Gruppen oder Organisationen ver-
antwortlich leiten.
Die fachliche Entwicklung anderer
anleiten und vorausschauend mit
Problemen im Team umgehen.
Komplexe fachbezogene Pro-
bleme und Lösungen gegenüber
Fachleuten argumentativ vertreten
und mit ihnen entwickeln.

Ziele für Lern- und Arbeitspro-
zesse definieren, reflektieren und
bewerten und Lern- und Arbeits-
prozesse eigenständig und nach-
haltig gestalten.

dffuduff-
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Niveau 7
Über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen
Steuerung von Prozessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die
Anforderungsstruktur ist durch häufige und unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über umfassendes, detailliertes
und spezialisiertes Wissen auf
dem neuesten Erkenntnisstand in
einem wissenschaftlichen Fach
(entsprechend der Stufe 2 [Mas-
ter-Ebene] des Qualifikationsrah-
mens für Deutsche Hochschul-
abschlüsse) 
oder
über umfassendes berufliches
Wissen in einem strategieorien-
tierten beruflichen Tätigkeitsfeld
verfügen. Über erweitertes Wis-
sen in angrenzenden Bereichen
verfügen.

Über spezialisierte fachliche oder
konzeptionelle Fertigkeiten zur
Lösung auch strategischer Pro-
bleme in einem wissenschaftli-
chen Fach (entsprechend der
Stufe 2 [Master-Ebene] des Qua-
lifikationsrahmens für Deutsche
Hochschulabschlüsse) 
oder
in einem beruflichen Tätigkeits-
feld verfügen.
Auch bei unvollständigen Infor-
mationen Alternativen abwägen.
Neue Ideen oder Verfahren ent-
wickeln, anwenden und unter
Berücksichtigung unterschiedli-
cher Beurteilungsmaßstäbe
bewerten.

Gruppen oder Organisationen im
Rahmen komplexer Aufgabenstel-
lungen verantwortlich leiten und
ihre Arbeitsergebnisse vertreten.
Die fachliche Entwicklung anderer
gezielt fördern.
Komplexe fachbezogene bereichs-
spezifische und -übergreifende
Diskussionen führen.

Für neue anwendungs- oder for-
schungsorientierte Aufgaben Ziele
unter Reflexion der möglichen
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und kulturellen Auswirkungen defi-
nieren, geeignete Mittel einsetzen
und hierfür Wissen eigenständig
erschließen.

Niveau 8
Über Kompetenzen zur Gewinnung von Forschungserkenntnissen in einem wissenschaftlichen Fach oder zur Entwicklung innovativer 
Lösungen und Verfahren in einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch neuartige und unklare Problem -
lagen gekennzeichnet.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über umfassendes, spezialisier-
tes und systematisches Wissen
in einer Forschungsdisziplin ver-
fügen und zur Erweiterung des
Wissens der Fachdisziplin beitra-
gen (entsprechend der Stufe 3
[Doktoratsebene] des Qualifikati-
onsrahmens für Deutsche Hoch-
schulabschlüsse) 
oder
über umfassendes berufliches
Wissen in einem strategie- und
innovationsorientierten berufli-
chen Tätigkeitsfeld verfügen.
Über entsprechendes Wissen an
den Schnittstellen zu angrenzen-
den Bereichen verfügen.

Über umfassend entwickelte Fer-
tigkeiten zur Identifizierung und
Lösung neuartiger Problemstel-
lungen in den Bereichen For-
schung, Entwicklung und Innova-
tion in einem spezialisierten
wissenschaftlichen Fach (ent-
sprechend der Stufe 3 [Dokto-
ratsebene] des Qualifikationsrah-
mens für Deutsche
Hochschulabschlüsse)
oder 
in einem beruflichen Tätigkeits-
feld verfügen.
Innovative Prozesse auch tätig-
keitsfeldübergreifend konzipie-
ren, durchführen, steuern, reflek-
tieren und beurteilen.
Neue Ideen oder Verfahren beur-
teilen.

Organisationen oder Gruppen mit
komplexen beziehungsweise inter-
disziplinären Aufgabenstellungen
verantwortlich, dabei ihre Poten-
ziale aktivieren.
Die fachliche Entwicklung anderer
nachhaltig gezielt fördern.
Fachübergreifend Diskussionen
führen und in fachspezifischen
Diskussionen innovative Beiträge
einbringen, auch in internationalen
Kontexten.

Für neue komplexe anwendungs-
oder forschungsorientierte Aufga-
ben Ziele unter Reflexion der mög-
lichen gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und kulturellen
Auswirkungen definieren, geeig-
nete Mittel wählen und neue Ideen
und Prozesse entwickeln.

Abb. 2: DQR-Matrix (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 2011, S. 6 f.)

inhaltanhang DQR-Matrix



Niveau Qualifikationen

1
n Berufsausbildungsvorbereitung

– Maßnahmen der Arbeitsagentur (BvB)

– Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

2

n Berufsausbildungsvorbereitung

– Maßnahmen der Arbeitsagentur (BvB)

– Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

– Einstiegsqualifizierung (EQ)

n Berufsfachschule (Berufliche Grundbildung)

3 n Duale Berufsausbildung (2-jährige Ausbildungen)

n Berufsfachschule (Mittlerer Schulabschluss)

4
n Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildungen)

n Berufsfachschule (Assistentenberufe)

n Berufsfachschule (vollqualifizierende Berufsausbildung)

5 n IT-Spezialist (Zertifizierter)

n Servicetechniker (Geprüfter)

6

n Bachelor

n Fachkaufmann (Geprüfter)

n Fachschule (Staatlich geprüfter …)

n Fachwirt (Geprüfter)

n Meister (Geprüfter)

n Operativer Professional (IT) (Geprüfter)

7 n Master

n Strategischer Professional (IT) (Geprüfter)

8 n Promotion

* Weitere Qualifikationen der beruflichen Aufstiegsfortbildung werden konsensual zugeordnet (vgl. Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den

Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, S. 33).

Übersicht der zugeordneten Qualifikationen

(Stand 1. Mai 2013)

dffuduff-
sudffus
anhangQualifikationen
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