Der Nationale Qualifikationsrahmen
Qualifikation anerkennen – Wettbewerbsfähigkeit sichern
Die Europäische Union hat bereits 2008 eine Empfehlung (European Qualifications
Framework – EQF) an die Mitgliedsländer gerichtet, ihre Qualifikationen einem
gemeinsamen achtstufigen Bezugsrahmen zuzuordnen. In intensiven Vorarbeiten
(Ministerien, Sozialpartner) wurde intensiv an der Zuordnung der österreichischen
Qualifikationsnachweise zum EQF und am Aufbau eines Nationalen
Qualifikationsrahmens (NQR) gearbeitet. In diesem „Österreichischen EQRZuordnungsbericht“ von 2012 ist für Meister die Niveaustufe 6 vorgesehene, die
einem Bachelorabschluss entspricht, und für die Lehre die Niveaustufe 4, die einer
Berufsreifeprüfung entspricht.
Die gesetzliche Umsetzung lässt aber weiter auf sich warten.
In Deutschland wurde der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) bereits am 1. Mai
2013 eingeführt, worin u.a. die Einordnung der Meisterqualifikation auf Niveaustufe
6 vorgesehen ist oder eine dreijährige berufliche Erstausbildung auf Niveaustufe 4.
Ein rasches Aufholen Österreichs ist aus mehreren Gründen dringend notwendig:








Österreichische ArbeitnehmerInnen mit Zeugnissen von Meister- und
Befähigungsprüfungen sollen bei Bewerbungen entsprechend ihren
erworbenen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen nicht mehr weiter
benachteiligt werden.
Unternehmen müssen bei der Übernahme von öffentlichen Aufträgen die
entsprechende Qualifikation ihrer Mitarbeiter nachweisen: Aus sie würden
nicht mehr bei öffentlichen Aufträgen schlechter gestellt werden. Der
wirtschaftliche Schaden aufgrund der Unterbewertung durch verpasste
Zuschläge oder aus Formalgründen nicht zugelassener Angebote dürfte
beträchtlich sein.
Gleichzeitig würde damit die Gleichwertigkeit der Bildungsabschlüsse aus
der dualen Ausbildung mit jenen aus dem schulischen und universitären
Bereich transparent gemacht und eine entsprechende Anerkennung
gewährleistet. Daraus könnten wichtige Impulse zur Fachkräftesicherung
kommen.
Auch aus Sicht der Lernenden steht die erhöhte Transparenz von
absolvierten Lernleistungen im Vordergrund: Im NQR abbildbare
Qualifikationsstufen sollten motivierend auf die Bildungsbeteiligung wirken.

Die Methode der Zuordnung stützt sich dabei auf die Lernergebnisse: Die Einstufung
soll nicht darauf basieren, wie lange ein Bildungsprogramm dauert oder an welcher
Institution es angesiedelt ist, sondern darauf, was Absolventen typischerweise nach
Absolvierung können oder wissen.
Neben den oben genannten Vorteilen für Österreich ergibt sich aus dem NQR auch
die Chance, ein realistischeres Bild der Qualifikationsstärke in Österreich zu
zeichnen, als es mit der traditionellen Bildungsklassifikation möglich ist. Denn

verglichen mit anderen EU-Staaten verfügt Österreich über einen relativ schmalen
und wenig differenzierten Hochschulbereich. In vielen EU-Staaten besteht der
tertiäre Bildungsbereich nicht nur aus „akademischen“ Studienrichtungen, sondern
auch aus vergleichsweise kurzen und berufsbildenden Angeboten.

