
Der  Deutsche  Qualifikationsrahmen  (DQR)

Was  ist  das?
Transparenzinstrument  zur  Einordnung  von  Qualifikationen  im  deutschen  Bildungssystem.  Der
DQR  bildet  die  unterschiedlichen  Ausprägungen  von  Kompetenz  ab,  die  mit  Qualifikationen
verbunden  sind.

Welche  Qualifikationen?
Alle  schulischen,  akademischen,  beruflichen  und  auf  anderen  Wegen  erworbene  Qualifikationen.

Funktion  des  DQR:
Voraussetzungen  zur  Umsetzung  des  Europäischen  Qualifikationsrahmens  (EQR)    in
Deutschland.

Ziel  des  Europäischen  Qualifikationsrahmen  (EQR):
Verschiedenen  nationalen  Qualifikationssysteme  auf  einen  gemeinsamen  europäischen
Referenzrahmen  bringen.

Ziel  des  Deutschen  Qualifikationsrahmen  (DQR):
Förderung  von  Transparenz,  Vergleichbarkeit  und  Mobilität  in  Europa  und  innerhalb
Deutschlands  durch  die  Zuordnung  aller  in  Deutschland  existierenden  Qualifikationen  an  den
acht  Niveaus  des  EQR.  Er  soll  die  Möglichkeiten  der  Anerkennung  und  Anrechnung  von
Ergebnissen  informellen  Lernens  verbessern  und  so  das  lebenslange  Lernen  stärken.

Nutzen  für  Lernende  und  Arbeitnehmer/innen:
Für  sie  wird  es  leichter,  europaweit  verständlich  zu  machen,  welche  Kompetenzen  sie  bereits
erworben  haben.  Die  Angabe  des  EQR-Levels  auf  einer  Qualifikationsbescheinigung  erleichtert
es  ausländischen  Lesern,  diese  richtig  einzuordnen.



Nutzen  für  Arbeitgeber:
Qualifikationsrahmen  unterstützen  den  Vergleich  von  Qualifikationen  europaweit.
Der  Niveauausweis  auf  einem  Zeugnis  erleichtert  es,  sich  ein  Bild  von  dem  Anspruchsniveau  zu
machen,  auf  dem  eine  im  Ausland  erworbene  Qualifikation  angesiedelt  ist.  Denkbar  ist  auch  eine
Nutzung  der  Lernergebnisbeschreibungen  des  DQR  für  die  Erstellung  von  Anforderungsprofilen,
Arbeitsplatzbeschreibungen  und  Soll-Ist-Analysen  in  den  Unternehmen.

Nutzen  für  Bildungsanbieter:
Der  DQR  mit  seinem  Fokus  auf  Kompetenzen  unterstützt  transparente
Leistungsbeschreibungen  von  Bildungsorganisationen  und  kann  damit  einen  wichtigen  Beitrag
zur  Qualitätssicherung  in  der  Bildung  leisten.  Auch  der  Bildungsmarkt  internationalisiert  sich.
EQR  und  DQR  eröffnen  neue  Optionen  für  internationale  Angebote  und  Kooperationen  in  der
Bildung.  Gleichwertigkeitsverhältnisse,  z.  B.  zwischen  beruflicher  und  Hochschulbildung  oder
zwischen  nicht-formalem  und  formalem  Bereich,  werden  deutlicher.
Aufbau:
Der  DQR  hat,  wie  der  EQR,  acht  Niveaustufen.  Während  beim  EQR  zwischen  „Kenntnissen“,
„Fertigkeiten“  und  „Kompetenzen“  unterschieden  wird,  unterscheidet  der  DQR
„Fachkompetenz“,  unterteilt  in  „Wissen“  und  „Fertigkeiten“,  und  „personale  Kompetenz“,
unterteilt  in  „Sozialkompetenz“  und  „Selbstständigkeit“.

Gemeinsam  mit  einem  „Niveauindikator“,  der  die  für  ein  Niveau  charakteristische
Anforderungsstruktur  zusammenfassend  darstellt,  bilden  diese  Komponenten  eine
Niveaubeschreibung:



Weiterführende  Informationen  erhalten  Sie  hier:  http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de


