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schaffen  

Reflexionen an der Schnittstelle 
zwischen Berufsausbildungsvorbe-

reitung und dualer Ausbildung 

Abstract:
Am Beispiel der Schnittstelle zwischen 
Berufsausbildungsvorbereitung (BAV) 
und dualer Ausbildung werden die Vor-
aussetzungen für die Anrechnung von 
Lernergebnissen reflektiert. Dabei wird 
auf Ergebnisse aus dem Projekt EASYMe-
tal Bezug genommen, in dem Anrech-
nungsbedingungen unter Nutzung der 
Prozeduren des Europäischen Leistungs-
punktesystems für die Berufsbildung (EC-
VET) untersucht wurden. 

Das Thema „Gleichwertigkeit“ in der 
beruflichen Bildung wird gewöhn-

lich im Kontext der Vergleichbarkeit von 
vollständigen Berufsabschlüssen disku-
tiert. Doch auch für die Absicht der An-
rechnung von Lernleistungen auf nach-
folgende Bildungs- und Berufsbildungs-
gänge sind gleichwertige Ergebnisse 
Vorbedingung. Unterhalb von vollstän-
digen Abschlüssen aber bestehen keine 
formalen Analyseverfahren, mit denen 
man zwecks Anrechnung die Gleichwer-
tigkeit von Lernergebnissen feststellen 
könnte. Eine solche – möglichst solide –
Überprüfung ist anspruchsvoll. Und bei 
den aufnehmenden Einrichtungen, die 
über Anrechnung individuell entschei-
den, herrscht Skepsis, ob Lernergebnis-
se, die nicht im eigenen „Setting“ er-
zeugt wurden, überhaupt gleichwertig 
sein können. 

Es besteht jedoch zugleich ein gesell-
schaftlicher Konsens, dass das Bildungs-
system durchlässiger werden sollte. Fra-
gen zu Anrechnungsvoraussetzungen 
und zu möglichen Prozeduren werden 
deshalb bedeutsamer. Am Beispiel der 
Schnittstelle zwischen Berufsausbil-

dungsvorbereitung (BAV) und dualer 
Ausbildung sollen im Folgenden Voraus-
setzungen für Anrechnung reflektiert 
werden. Dabei wird auf Ergebnisse aus 
dem Projekt EASYMetal Bezug genom-
men, in dem Anrechnungsbedingungen 
unter Nutzung der Prozeduren des Euro-
päischen Leistungspunktesystems für die 
Berufsbildung (ECVET) untersucht wur-
den. 

Das Projekt EASYMetal: „Euro-
päisches Anrechnungssystem für 
Teilqualifikationen in den Metall-
berufen“ 

Das Projekt EASYMetal (Laufzeit 03/2011 
bis 08/2013) ist eines von acht EU-Pro-
jekten, das zur Aufgabe hat, die An-
wendung von ECVET national zu tes-
ten.1 ECVET ist ein technischer Rahmen 
für die Anerkennung und Übertragung 
von Lernergebnissen sowohl über Län-
dergrenzen hinweg als auch zwischen 
nationalen Bildungsbereichen (EU 2009). 
Lernende sollen die Chance erhalten, 
ohne inhaltliche Wiederholungen Quali-
fikationen weiterzuverfolgen. Zu den In-
strumenten und der Methodik gehören 
die Beschreibung von Qualifikationen in 
Lernergebniseinheiten, ein Anrechnungs- 
und Akkumulierungsprozess und ergän-
zende Unterlagen wie Lernvereinbarun-
gen und Leistungsnachweise. Vorschläge 
für Umsetzungsprozeduren sind in Form 
einer Empfehlung des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Juni 2009 
veröffentlicht.2

Im Projekt EASYMetal3 wurden An-
rechnungsverfahren mit Hilfe der ECVET-
Prozeduren entwickelt und erprobt, in-
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duren hierfür tatsächlich sinnvoll genutzt 
werden können. Dabei traten  besondere 
Herausforderungen auf. Einerseits waren 
Verfahren an einer solchen Schnittstelle 
zu entwickeln, die für die Zweckstellung 
der Anrechnung nur begrenzt geeignet  
ist, anderersetis waren ECVET-Proze-
duren einzusetzen, die nur teilweise mit 
dem deutschen Berufsbildungssystem in 
Einklang stehen. 

Anrechnungsoptionen schaffen

Die BAV ist kein eigenständiger Berufsbil-
dungsbereich, sondern ist inhaltlich über 
Anforderungen aus der dualen Ausbil-
dung definiert. Die BAV-Bildungseinrich-
tungen vermitteln Inhalte aus der Aus-
bildung; sie sehen aber in der Mitnahme 
bzw. Anrechnung von Lernergebnissen 
keine explizite Zielstellung ihrer Arbeit, 
da Unternehmen Anrechnungen in der 
Regel nicht in Betracht ziehen. Betriebe 
stehen den Lernleistungen von Jugend-
lichen aus diesem Berufsbildungsbe-
reich kritisch gegenüber.4 Es gilt also, 
Anrechnungsoptionen zwischen zwei 
vertikal zueinander stehenden Berufs-
bildungsteilbereichen zu schaffen. Eine 
mögliche Antwort auf diese Aufgaben-
stellung liegt darin, Verfahren zu entwi-
ckeln, mit denen bei den aufnehmenden 
Einrichtungen Vertrauen aufgebaut 
werden kann. Vertrauen in die Ausbil-
dungsleistungen erhöht die Wahrschein-
lichkeit der Anrechnungsbereitschaft. 
Lernleistungen der abgebenden Einrich-
tungen sollten also für Betriebe transpa-
rent sein, die Nachweise sollten verläss-
lich erscheinen und es sind glaubwürdige 
Institutionen einzubeziehen. 

Transparente Darstellung von 
Lernleistungen 

Das Herzstück von ECVET bilden die 
„units of learning outcomes“ bzw. Lern-
ergebniseinheiten (LEE). Mehrere LEE bil-
den eine Gesamtqualifikation ab. Jede 
LEE wird entsprechend ihres Gewichts 
in der Qualifikation mit ECVET-Punkten 
versehen. 

Die LEE bilden die Grundlage für al-
le weiteren Schritte im Anrechnungspro-
zess. Dementsprechend zentral sind ihre 

Konstruktionsmerkmale. Lernergebnis-
beschreibungen sollen wechselseitige 
Bezüge an Übergängen ermöglichen. 
Voraussetzung hierfür sind präzise for-
mulierte und möglichst an Arbeitssitu-
ationen orientierte Beschreibungen, die 
das Niveau der Lernergebnisse sichtbar 
machen. Beschreibungen anhand von 
Arbeitssituationen sind leichter versteh-
bar, da diese auch eher länderübergrei-
fend vergleichbar sind. Ziel sollte es sein, 
den aufnehmenden Einrichtungen durch 
Transparenz Äquivalenzvergleiche zu er-
möglichen – als eine wichtige Vorausset-
zung für Anrechnung. Der Blick im Rah-
men der Konzeption von LEE geht also 
immer über den eigenen Berufsbildungs-
bereich hinaus. 

Unter dieser Maßgabe wurden im 
Projekt EASYMetal Lernergebnisse auf-
bereitet: Die sich an Arbeitssituationen 
orientierenden LEE wurden direkt aus 
den Ordnungsmitteln der Ausbildungen 
abgeleitet, weswegen ein Äquivalenz-
vergleich nicht mehr notwendig war. 
Mit den Deskriptoren des Europäischen 
Qualifikationsrahmens wurden die Lern-
ergebnisse detailliert beschrieben und 
im Anschluss mit Prüfkriterien versehen. 
Dadurch wurde die Einschätzung des Ni-
veaus erleichtert. Darüber hinaus wurde 
das Augenmerk auf die für die Verrich-
tung einer Arbeit notwendigen sozialen 
Kompetenzen gelegt, da solche Lerner-
gebnisse bei Jugendlichen aus der BAV 
als zentral erachtet werden. 

Verlässliche Nachweise von Lern-
leistungen 

Die ECVET-Empfehlung sieht vor, dass 
Lernergebnisse nach Abschluss eines 
Lernprozesses bewertet und – wenn sie 
in ein anderes Lernumfeld übertragen 
werden – von der zuständigen Stelle vali-
diert und anerkannt werden. 

Insbesondere für  Berufsbildungsbe-
reiche, welche in einem hierarchischen 
Verhältnis zueinander stehen, ist der in-
dividuelle Nachweis der Lernleistung von 
zentraler Bedeutung. Leistungsfeststel-
lungen, die nicht als Bestandteile von 
Abschlussprüfungen gelten, sind aber 
gemäß Berufsbildungsgesetz immer un-
terhalb einer formalen Prüfung angesie-
delt. Die Herausforderung besteht folg-
lich darin, möglichst valide Bewertun-

gen herbeizuführen, und zwar solche, 
die lernortübergreifend auf demselben 
Niveau stattfinden und gleichzeitig den 
durchführenden Bildungseinrichtungen 
gerecht werden. 

In EASYMetal wurde auf diese Heraus-
forderung geantwortet, indem bereits 
die Lernergebnisse performanzorientiert 
formuliert wurden. Durch Prüfkriterien 
und eine abgeleitete und begründete 
Zuordnung von Prüfinstrumenten kön-
nen Lernorte eine Leistungsfeststellung 
relativ leicht selbst konzipieren. Entwi-
ckelte Standards schließlich zielen darauf 
ab, ein einheitliches, lernortübergreifen-
des Niveau zu gewährleisten. Im Ergebnis 
erhalten Jugendliche eine transparente 
Dokumentation der Leistungsfeststellung 
und ein Zeugnis mit den Ergebnissen. 

Einbeziehen vertrauenswürdiger 
Institutionen als Voraussetzung 
für Anrechnung

Die ECVET-Empfehlung schlägt vor, Qua-
lifikationen in separat abzuprüfende Ein-
heiten zu gliedern, die jeweils angerech-
net bzw. akkumuliert werden. Dies ent-
spricht nicht dem deutschen Berufsbil-
dungssystem. 

Anrechnungen sind gesetzlich mög-
lich, sind aber primär als zeitliche Redu-
zierungen der Gesamtqualifikation zu 
verstehen. Die Entscheidung obliegt in 
der Regel der aufnehmenden Einrichtung 
(Betrieb) nach einer Einzelprüfung. Vor 
diesem Hintergrund empfiehlt es sich, 
Verfahren aufzusetzen, die gute Voraus-
setzungen für Anrechnung schaffen. 

Neben aussagekräftigen Einheiten, 
einer validen Leistungsfeststellung und 
transparenten Dokumentationen ist die 
Einbindung glaubwürdiger bzw. aner-
kannter Institutionen – hier also insbe-
sondere der Kammerorganisationen – 
immens wichtig. Die Kammern gelten als 
„Gewährsleute“ bei der Frage, ob man 
den beschriebenen Ergebnissen und 
Dokumenten trauen kann. Aus diesem 
Grund sind es auch die Kammern, die In-
formationsdefizite beheben und Betriebe 
kommunikativ für Anrechnung aufschlie-
ßen können. 

Dieser Rolle sind sich die Kammern 
im Projekt EASYMetal bewusst. Stellen 
die Kammern ein Zertifikat für Jugend-
liche aus der BAV aus, erhöht dies die 
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genüber den Betrieben. Dies tun sie aber 
nur dann, wenn auf Seiten der BAV qua-
litätssichernde Verfahren auch eingehal-
ten wurden. Das Projekt hat zu diesem 
Zweck mit den im Beirat vertretenden 
Kammern ein Anrechnungsverfahren 
entwickelt, das die im Vorfeld zu leisten-
den einzelnen qualitätssichernden Schrit-
te benennt. Diese Verfahren sind noch in 
den regionalen berufsbildenden Netz-
werken zu diskutieren. 

Schlussfolgerungen 

Die Europäische Berufsbildungspolitik 
hat durch Empfehlungen und Instru-
mente den Druck auf die deutsche Bil-
dungspolitik erhöht, sich den Herausfor-
derungen der Gleichwertigkeitsfrage im 
Kontext von Anrechnung und Durchläs-
sigkeit, auch bei Lernleistungen unter-
halb eines Abschlusses, zu stellen. 

Transparenz und verlässliche Nachwei-
se sind zentrale Bedingungen für Anrech-
nung. Anrechnung ist nach dem Berufs-
bildungsgesetz möglich, sie wird aber 
häufig aufgrund fehlenden Vertrauens in 
erbrachte Lernleistungen, die außerhalb 
des eigenen Bereichs erworben wurden, 
kaum praktiziert. Dies ist auch systemisch 
bedingt, denn das deutsche Bildungs-
system ist aufgrund seiner Entwicklung 
institutionengeprägt (vgl. Blankertz 1982). 
Der Erwerb von Bildungszertifikaten 
(Abschlüssen) setzt in solchem System 
den Besuch von (Aus-)Bildungseinrich-
tungen zwingend voraus (Clement 2006, 

S. 14; Frommberger 2009, S. 16). Alternative 
Bildungswege zu akzeptieren und Lern-
leistungen als gleichwertig zu beurteilen, 
relativiert den Exklusivitätsanspruch von 
Bildungsinstitutionen. Für die aktuellen 
Reformansätze sind institutionelle Öff-
nungen und ein Umdenken in den Köp-
fen der Akteure erforderlich. Gleichzei-
tig sind die abgebenden Einrichtungen 
stärker gezwungen, ihre Lernleistungen 
transparent aufzubereiten und Nachwei-
se glaubhaft zu machen – auch eine Her-
ausforderung, der sich die Bildungsein-
richtungen erst stellen müssen. An der 
Schnittstelle zwischen BAV und dualer 
Ausbildung werden diese Aspekte sehr 
gut sichtbar. Hier gibt es auf beiden Sei-
ten noch viel zu tun. 

Neben diesen neuralgischen Punkten 
von Anrechnung ging es im beschriebe-
nen Projektzusammhang des Weiteren 
um die Frage, ob die Spezifikationen von 
ECVET genutzt werden können, um An-
rechnung zu befördern. In EASYMetal 
wurden die ECVET-Prozeduren nicht als 
insgesamt anzuwendendes System ver-
standen, sondern als Werkzeugkasten 
mit gut nutzbaren und weniger gut nutz-
baren Instrumenten. Zu den gut nutzba-
ren Instrumenten zählten Lernergebnis-
beschreibungen und die Bündelung in 
LEE, ebenso wie Leistungsfeststellungen 
(unterhalb der Prüfungsebene). Die Ver-
fahren aus der ECVET-Empfehlung zum 
Transfer von Lernleistungen können aber 
aufgrund der nationalen Gesetzgebung 
nicht umgesetzt werden. Dazu gehört 
etwa die Akkumulierung von einzeln ab-
geprüften, validierten und zertifizierten 
LEE. Auch andere Verfahrensvorschläge 
– Lernvereinbarungen, Partnerschafts-
vereinbarungen – sind zumindest an der 
EASYMetal-Schnittstelle nicht nutzbar. 
ECVET-Punkte schließlich können zwar 
für jede LEE berechnet werden, doch sie 
entfalten bei der Übertragung und An-
rechnung in einem System, in dem bis-
lang Punkte keine Bedeutung besitzen, 
keine Wirkung. 

Anmerkungen:
1 EASYMetal wird von der Europäischen 

Kommission (Programm für Lebens-
langes Lernen – Leonardo-da-Vinci) 
und dem Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung (HMWVL) gefördert. 

2 Abrufbar unter: http://eur-ex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:15
5:0011:0018:DE:PDF.

3 EASYMetal erarbeitete seine Verfahren 
am Beispiel von sieben Metallausbil-
dungen (fünf Industrielle Metallberufe, 
Metallbauer/in, Maschinen- und An-
lagenführer/in). Informationen finden 
sich auf: www.easymetal.inbas.com. 

4 Auf die Besonderheiten der BAV 
(gesetzliche Grundlagen, Instrumente 
etc.) kann hier im Einzelnen nicht ein-
gegangen werden. Für Informationen 
und Analysen siehe z. B. Schier & Reitz 
2004, Beicht 2009, Ulrich 2011, Notz, 
Schäfer & Vorberger 2012.
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