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0. Kurzfassung/Summary/Streszczenie 

Das Hanse-Parlament wurde ins Leben gerufen, um den Ostseeraum zu einer führenden 
Wirtschaftsregion mit weltweiter Bedeutung zu entwickeln und hier insbesondere Handwerk 
und Mittelstand intensiv zu fördern. Dem Verband gehören 43 Handwerkskammern, Indu-
strie- und Handelskammern sowie Verbände der mittelständischen Wirtschaft aus Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Russland, 
Schweden und Weißrussland an. Die Mitglieder vertreten in ihrer Gesamtheit rund 400.000 
kleine und mittlere Unternehmen im Ostseeraum. 
 
Das Hanse-Parlament entwickelt mit seinen Partnern konkrete Dienstleistungen und Hilfen 
für die mittelständische Wirtschaft. Es will in Nordosteuropa einen starken Wirtschaftsraum 
entfalten und speziell auf die konkreten Anforderungen der mittelständischen Wirtschaft aus-
richten und damit zugleich den gesamten Wirtschaftsraum möglichst optimal fördern. Ein 
besonderer Schwerpunkt betrifft sämtliche Aufgaben der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 
 
Mit der Durchführung des vorliegenden Projektes verfolgt das Hanse-Parlament die Entwick-
lung eines ECVET-Anrechnungssystems (European Credit Transfer System for Vocational 
Education and Training) für die Länder der Baltic Sea Region, das 

– zu einer nachhaltigen Qualitätssteigerung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung führt 

– für Transparenz sorgt, auf Vertrauen aufbaut und möglichst unbürokratisch vorgeht 

– im Endergebnis zu einer Anerkennung/Gleichstellung von beruflichen Abschlüssen in der 
Baltic Sea Region führt 

– die internationale Zusammenarbeit sowie den Austausch von Jugendlichen/Erwerbstäti-
gen fördert.  

 
Zur Realisierung dieser Ziele wurden am Beispiel der Berufe „Maler“ und „Tischler“ Anwen-
dungssysteme entwickelt und praktisch erprobt für die Regionen/Länder Hamburg/Deutsch-
land, Danzig/Polen, Vilnius/Litauen und Pori/Finnland. Die gefundenen Lösungen wurden an-
schließend an alle Mitglieder in 43 Regionen des Ostseeraumes transferiert. 
 
Lead Partner ist das Hanse-Parlament; weitere Projektpartner sind für Berufsbildung zustän-
dige Institutionen der vier Erprobungsländer: 
 
• für Deutschland = Behörde für Bildung und Sport, Hamburg 
• für Finnland = Porin ammattiopisto 
• für Litauen = Vilnius Builder Training Centre (benannt vom Bildungsministerium Litauen) 
• für Polen = Kuratorium Oswiaty w Gdansku. 
 
Zusätzlich wurden in die Arbeiten einbezogen die Mitglieder des Hanse-Parlaments aus den 
jeweiligen Regionen: Handwerkskammer Hamburg, Pomerian Chamber of Handicrafts for 
SME’s, Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts und Satakunnan Yrittajät R.Y. 
Pori. 
 
Einen breiten Raum nahm während der gesamten Projektdurchführung ein intensiver Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch ein. Die Kenntnisse zu den Wirtschaftsstrukturen, Bil-
dungssystemen und Besonderheiten der einzelnen Ostseeländer sind relativ schwach aus-
geprägt. Deshalb wurden für die einzelnen Ostseeländer Analysen der Wirtschaftsstrukturen 
sowie Prognosen der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung erstellt, Ursachen 
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und Gründe der Mobilität untersucht sowie die Bildungssysteme analysiert. Auf diesen 
Grundlagen erfolgte ein fruchtbarer Informationsaustausch. Gleichzeitig wurden intensiv In-
formationen zu European Qualification Framework [im Folgenden: EQF] und insbesondere 
zu ECVET vermittelt und ausgetauscht. 
 
Zwischen den Projektpartnern und ebenso mit allen Mitgliedern des Hanse-Parlaments ent-
wickelte sich in dem kurzen Zeitraum der ein-jährigen Projektdurchführung (1.3.2007 bis 
28.2.2008) eine stabile Vertrauensbasis. Ausgehend von den bestehenden Kooperationen 
des Hanse-Parlaments ist unter Einbezug der für die Berufsbildung zuständigen öffentlichen 
Institutionen eine nachhaltige, länderübergreifende ECVET-Partnerschaft gewachsen. Auf-
gebaut wurde auch eine elektronische Informations- und Kooperationsplattform, die sich un-
ter www.baltic-education.eu findet. 
 
Auf der Basis von EQF wurde ein Qualifikationsrahmen für den Ostseeraum (BSR-QF) ge-
meinsam entwickelt. Dieser umfasst acht Niveauebenen, vier davon betreffen Kompetenzen, 
die in der beruflichen Aus- und Weiterbildung erworben werden. Der BSR-QF wurde ergänzt 
um ausgearbeitete Vorschläge zu Eingangsvoraussetzungen für die einzelnen Niveauebe-
nen sowie Anrechnungen von erworbenen Kompetenzen einer Ebene auf den Erwerb von 
Kompetenzen höherer Ebenen. Diese bildungspolitischen Strategien haben mit dem BSR-
QF selbst nichts zu tun, sie wurden „nur“ an dieses System gewissermaßen angehängt. Der 
BSR-QF fand im Projektteam und ebenso bei allen Mitgliedern des Hanse-Parlaments Zu-
stimmung. 
 
Die nächsten Arbeitsschritte widmeten sich der Herausforderung, am Beispiel des Berufes 
„Maler“ möglichst unbürokratische Methoden und Verfahren der konkreten ECVET-Anwen-
dung zu entwickeln. Die Strukturierung in Units und deren Bewertung mit Credit Points wurde 
auf der Basis gemeinsam entwickelter Regeln zunächst von den Experten der vier beteiligten 
Regionen allein vorgenommen. Anschließend wurden die Ergebnisse gemeinsam bespro-
chen und vollständig untereinander abgestimmt. Das entwickelte System weist folgende be-
sondere Merkmale auf: 
 
• Aus Gründen der Übersichtlichkeit und zur Begrenzung des Aufwands wird mit 8 Units 

gearbeitet, davon können bis zu 2 Units weiter untergliedert werden in jeweils maximal 2 
Subunits. 

• Einzelne Units wurden als obligatorische Units definiert, deren Kompetenzen auf jeden 
Fall in allen Regionen/Ländern erworben werden müssen. 

• Für die gesamte Qualifikation können bis zu 180 Credit Points vergeben werden. In die 
Bewertung einbezogen werden sämtliche formell und informell erworbene Kompetenzen. 
Der Lernort spielt keine Rolle. 

• Eigentlich systemfremd ist die Bedingung, dass die Qualifikation mindestens 2 Jahre um-
fassen muss, deshalb können je Jahr auch maximal nur 80 Credit Points vergeben wer-
den. Dieser zeitlichen Restriktion liegen die Überlegungen zu Grunde, dass gerade eine 
handwerkliche Ausbildung Zeit für das Einüben und Sammeln praktischer Erfahrungen 
benötigt und auch informelles Lernen Zeit beansprucht. 

• Die am Beispiel des Berufes „Maler“ angewandten Verfahren und gesammelten Erfah-
rungen führten dann zu einer ursprünglich nicht geplanten Weiterentwicklung am Beispiel 
eines zweiten Berufes „Tischler“. Dabei fanden die vorstehend skizzierten Ergebnisse 
folgende Modifikation und Ergänzung: 
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• Es wird unterschieden zwischen Kern- und Zusatzqualifikationen. Die Qualifikationen des 
Kernberufes sind obligatorisch und müssen erworben werden. Der Erwerb der Kernquali-
fikationen sollte etwa zwei Drittel der Ausbildungszeit umfassen, dafür können maximal 
120 Credit Points vergeben werden. 

 
• Die Zusatzqualifikationen tragen den regional verschiedenen Kulturen, Traditionen, Ar-

beitsmarkt- und Wirtschaftsverhältnissen usw. Rechnung. Die Liste der Units mit Zusatz-
qualifikationen kann von jeder Region ergänzt werden; die Teilnehmer können aus dieser 
Liste in Abstimmung mit den Ausbildungsstätten die Units auswählen, die ihren besonde-
ren Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. Die Vermittlung der Zusatzqualifikationen 
soll etwa ein Drittel der gesamten Ausbildungszeit umfassen, dafür können maximal 60 
Credit Points erworben werden. 

 
• Als besondere Methode wird ein so genannter europäischer „Referenzberuf“ eingeführt. 

Dabei handelt es sich gewissermaßen um ein virtuelles Berufsbild, das die optimalen 
Qualifikationen des jeweiligen Berufes beschreibt. Die inhaltliche Ausgestaltung, Struktu-
rierung in Units und deren Bewertung mit Credit Points wird gemeinsam von einschlägi-
gen Unternehmern, Ausbildern und Dozenten vorgenommen. Dieser Referenzberuf dient 
dann als Orientierung und Maßstab für die nationale Strukturierung und Bewertung für 
den jeweiligen Beruf. Zugleich werden damit ein Instrument des Qualitätsmanagements 
und ein berufsspezifischer Qualitätsmaßstab geschaffen. 

 
Auf der Basis dieser internationalen ECVET-Anwendungen für zwei Berufe wurden Verfah-
rensregeln für die internationale Anerkennung von beruflichen Bildungsabschlüssen erarbei-
tet. Eine Anerkennung soll erfolgen, wenn 
 
a) von 180 möglichen Credit Points mindestens 153 erreicht werden (15 % Spielraum) so-

wie für die obligatorischen Kernqualifikationen mindestens 102 und für die Zusatzqualifi-
kationen mindestens 51 Credit Points erworben wurden 

b) die Ausbildungszeit mindestens 2 Jahre umfasst, wobei hier fehlende Zeiten durch die 
doppelte Zeit einer beruflichen Tätigkeit nach Beendigung der Ausbildung ausgeglichen 
werden können 

c) die Kompetenzen der obligatorischen Units bzw. des Kernberufes erworben wurden.  

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt wird, muss zur gegenseitigen Anerkennung eine 
entsprechende Nachschulung erfolgen. 

Zwei Arbeitsgruppen des Hanse-Parlaments haben die gesamte Projektdurchführung inten-
siv begleitet. Sämtliche Ergebnisse wurden an alle 43 Mitglieder des Hanse-Parlaments aus 
allen Ostseeländern transferiert, hier intensiv diskutiert und fanden bei allen Zustimmung. 

Außerdem wurde eine intensive Öffentlichkeitsarbeit verfolgt. Realisiert wurden zwei Fern-
sehsendungen in Norddeutschland (45 Minuten) und in Polen (12 Minuten); es wurden zahl-
reiche Vorträge und Präsentationen veranstaltet und Veröffentlichungen initiiert. 
 
Die im Rahmen der Projektdurchführung gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen wur-
den abschließend zusammengefasst zu Empfehlungen für die künftige Gestaltung der Be-
rufsbildung generell sowie für QF und ECVET speziell. 
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0. Kurzfassung/Summary/Streszczenie 

The Hanseatic Parliament was established, to develop the Baltic Sea Region into a leading 
economic region of world standing and to promote crafts and small and medium sized busi-
nesses. The registered association has 43 members, chamber of crafts and commerce and 
similar institutions from Belarus, Denmark, Estonia, Germany, Finland, Latvia, Lithuania, 
Norway, Poland, Russia and Sweden representing around 400.000 SME’s in the Baltic Sea 
Region.  
 
Together with its partners, the Hanseatic Parliament develops concrete services and support 
measures for the medium-sized economy. It wants to unfold a strong economic region based 
on the needs of the medium-sized economy and to promote the complete region area as 
optimally as possible, especially the ones in north-east Europe. A special main emphasis 
concerns all tasks of the professional education and further education.  
 
With the implementation of this project the Hanseatic Parliament wants to develop an 
ECVET-System (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training) 
for the countries of the Baltic Sea Region, that 
  
– leads to a lasting quality improvement in the professional education and further education  
– provides transparency, builds on confidence and proceeds as unbureaucratically as pos-

sible  
– leads in the final result to a recognition/equality of professional degrees in the Baltic Sea 

Region  
– fosters the international cooperation as well as the exchange of youth / employees. 
 
To realise these objectives the professions "painters" and "carpenter" were chosen to de-
velop and test a practical system for the regions/countries Hamburg/Germany, Gdansk/Po-
land, Vilnius/Lithuania and Pori/Finland. The compiled solutions were then transferred to all 
members of 43 regions of the Baltic Sea Region.  
  
Lead partner is the Hanseatic Parliament; further project partners are the following institu-
tions for the vocational training in the four proof testing countries: 
 
• for Germany: Ministry for Education and Sports, Hamburg, Hamburg 
• for Finland: Porin ammattiopisto 
• for Lithuania: Vilnius Builder Training Centre 
• for Poland: Kuratorium Oswiaty w Gdansku. 
 
Additionally the members of the Hanseatic Parliament from the respective region were in-
volved: Chamber of Crafts Hamburg, Pomerian Chamber of Handicrafts for SME’s Gdansk, 
Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts and Satakunnan Yrittajät R.Y. Pori. 
 
An intensive information and exchange of experience took a broad room during the complete 
project implementation. The mutual knowledge to the economy structures, educational sys-
tems and particularities of the respective countries are not well advanced. Therefore analy-
ses of the economy structures as well as forecasts of the economic and demographic devel-
opment were made, causes of and reasons for the mobility examined as well as the educa-
tional systems analysed for the individual country around the Baltic Sea. This was the foun-
dation for a fruitful information exchange. At the same time information about the European 
Qualification Framework [in the following: EQF], particularly to ECVET, were mediated and 
exchanged.  
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A mutual trust was developed between the project partners as well as with all members of 
the Hanseatic Parliament in the short time period of the one-year project implementation 
(1-3-2007 to 28-2-2008). Starting out from the existing cooperation’s of the Hanseatic Par-
liament a lasting, cross border ECVET partnership has grown, involving the public institutions 
responsible for the professional education. An electronic information and cooperation plat-
form which can be found at www.baltic-education.eu was also built up.  
 
A qualification framework was developed jointly for the Baltic Sea Region (BSR-QF) on the 
basis of EQF. This contains eight levels, four of these concern competences which are pur-
chased in the professional education and further education. The BSR-QF was supplemented 
with suggestions worked out to initial prerequisites for the individual levels as well as credits 
for already acquired competences of a level for the earnings of competences of a higher 
level. Those politico-educational strategies have nothing to do with the BSR-QF directly they 
"only" were appended to this system in a way. The BSR-QF was approved in the project 
team and as well among all members of the Hanseatic Parliament.  
 
The next work steps devoted themselves to the challenge of developing methods and proce-
dures as unbureaucratic as possible of the concrete ECVET-Application for the example of 
the profession "painter". The structuring in units and their assessment with credit points was 
carried out by the experts of the involved regions based on jointly developed rules. The re-
sults were then jointly discussed and coordinated completely. The developed system shows 
the following special features:  
 
• For reasons of clarity and to limit the necessary efforts 8 Units were developed, that can 

be further subdivided into 2 Units in respectively 2 subunits at most. 

• Single units were defined as obligatory units whose competences must be earned in any 
case in all regions/countries.  

• Up to 180 credit points can be allocated for the complete qualification. All formally and 
informally acquired competences are included in the assessment. The place of 
study does not play a role.  

• Actually alien to the system is the condition that the qualification must contain at least 2 
years, therefore only a maximum of 80 Credit points can be earned a year.  This temporal 
restriction is based on the fact, that especially a vocational education needs more practi-
cally experiences and time to learn also informally. 

• These used methods for the profession "painter" and collected experiences then led to a 
further, not planned originally, development at the example of a second profession "car-
penter". The results outlined before found the following modification and additions to it:  

• It must be distinguished between essential (core) and additional qualifications. The core 
qualifications of the profession are obligatory and must be earned. The acquisition of core 
qualifications should contain about two thirds of the period of training; at most 120 credit 
points can be allocated therefore.  

• The additional qualifications correspond to the regional culture, tradition, employment 
market, economic situation etc. The list of the units with additional qualifications can be 
completed and extended by every region; the participants can select the units from this 
list in coordination with the training centres which correspond to their special affinity and 
abilities. The arrangement of the additional qualifications shall contain approximately a 
third of the complete period of training, at most 60 Credit points can be allocated there-
fore.  
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• As a special method a so-called European "reference profession" is introduced. This is a 
virtual job outline which describes the optimal qualifications of the respective profession. 
The arranging as regards content, structuring in units and its assessment with credit 
points will be defined by appropriate businessmen, instructors and professors. This refer-
ence profession then serves as orientation and scale for the national structuring and as-
sessment for the respective profession. At the same time, an instrument for the quality 
management and a profession specific quality scale are created with that.  

Based on those international ECVET applications for two professions, method rules were 
worked out for the international recognition of professional qualifications. A recognition shall 
be carried out, if  
 
a) at least 153 credit points from the possible 180 credit points (15% range) are reached as 

well as for the obligatory core qualifications at least 102 credit points and from the addi-
tional qualifications at least 51 credit points are reached 

 
b) the period of training takes at least 2 years,  in which missing times can be compensated 

for by the double time of the professional occupation after completion of the education  
 
c) competences of the obligatory units and the core profession respectively were earned.  
 

If one of these conditions is not fulfilled, a corresponding additional training must be carried 
out to achieve the mutual recognition.  

Two working groups of the Hanseatic Parliament have accompanied the complete project 
implementation intensively. All results were transferred to all 43 members of the Hanseatic 
Parliament from all Baltic Sea Countries, were intensively discussed and met everyone's 
approval.  

In addition intensive public relations were carried out. Two television programmes were pro-
duced and broadcasted in North Germany (45 minutes) and in Poland (12 minutes); numer-
ous lectures and presentations were organized and publications initiated. 
 
The knowledge won in the context of the project implementation and experiences were 
summarized in conclusion to recommendations for the future arrangement of the professional 
education in general as well as for QF and ECVET in particular.  
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0. Kurzfassung/Summary/Streszczenie 

Parlament Hanzeatycki powstał, aby przyczyniać się do tworzenia konkurencyjnego regionu 
Morza Bałtyckiego, który ma szanse stać się jednym z najpręŜniejszych regionów świata. 
Szczególnie waŜnym zadaniem Parlamentu Hanzeatyckiego jest intensywna promocja 
i wspieranie rzemiosła oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do stowarzyszenia 
naleŜą 43 Izby Rzemieślnicze, Przemysłowo-Handlowe oraz inne instytucje okołobiznesowe 
z Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz 
Białorusi. Członkowie reprezentują łącznie około 400.000 małych i średnich przedsiębiorstw 
z regionu nadbałtyckiego.  

Parlament Hanzeatycki wspólnie z partnerami opracowuje konkretne pomoce, instrumenty 
i usługi na rzecz sektora małych i średnich przedsięborstw. Stowarzyszenie postawiło sobie 
za cel stworzenie w Europie Północno-Wschodniej silnego obszaru gospodarczego poprzez 
konkretnie ukierunkowaną promocję małej i średniej przedsiębiorczości. Jeden z tematów 
przewodnich Parlamentu Hanzeatyckiego dotyczy kwestii kształcenia i dokształcania 
zawodowego.  

Celem realizacji niniejszego projektu było opracowanie przez Parlament Hanzeatycki 
systemu zaliczania punktów kredytowych ECVET (European Credit Transfer System for 
Vocational Education and Training) dla państw regionu Morza Bałtyckiego. System ten 
powinien: 

– prowadzić do długotrwałego wzrostu jakości kształcenia i dokształcania zawodowego  

– przyczyniać się do wzrostu przejrzystości, opierać się na wzajemnym zaufaniu oraz 
działać w sposób moŜliwie niezbiurokratyzowany  

– ostatecznie prowadzić do uznawalności/zrównania świadectw kształcenia zawodowego 
w regionie Morza Bałtyckiego 

– wspierać współpracę międzynarodową oraz wymianę młodzieŜy/pracowników.  

W celu realizacji tych zamierzeń opracowano i przetestowano w praktyce w następujących 
regionach: Hamburg/Niemcy, Gdańsk/Polska, Wilno/Litwa oraz Pori/Finlandia systemy 
uŜytkowe na przykładzie zawodów „malarz“ i „stolarz“. Następnie odbył się transfer 
opracowanych rozwiązań do  członków Parlamentu Hanzeatyckiego w 43 regionach 
nadbałtyckich.  

Partnerem wiodącym w projekcie był Parlament Hanzeatycki; inni partnerzy to instytucje 
odpowiedzialne za oświatę zawodową w czterech państwach, w których odbyło się 
przetestowanie systemu: 

• Niemcy: Urząd ds. Oświaty i Sportu w Hamburgu (Behörde für Bildung und Sport, Hamburg) 
• Finlandia: College zawodowy w Pori (Porin ammattiopisto) 
• Litwa: Centrum Kształcenia Zawodowego dla branŜy budowlanej (Vilnius Builder Training 

Centre), (na polecenie litewskiego Ministerstwa Oświaty) 
• Polska: Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

Ponadto do prac włączono członków Parlamentu Hanzeatyckiego z czterech wyŜej 
wymienionych regionów: Izbę Rzemieślniczą Hamburg, Pomorską Izbę Rzemieślniczą 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą 
z Wilna oraz stowarzyszenie przedsiębiorców z Pori (Satakunnan Yrittajät R.Y.). 

W ramach realizacji całego projektu duŜo uwagi poświęcono na intensywną wymianę 
informacji i doświadczeń. Znajomość struktur gospodarczych, systemów oświatowych oraz 
specyficznych cech państw nadbałtyckich jest stosunkowo niewielka. Dlatego dla 
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poszczególnych krajów regionu Morza Bałtyckiego sporządzono analizy struktur 
gospodarczych oraz opracowano prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego 
i demograficznego. Ponadto sprawdzono przyczyny i powody mobilności oraz dokonano 
analizy systemów oświatowych. Na podstawie tych dokumentów odbywała się owocna 
wymiana informacji. Jednocześnie przekazywano i wymieniano informacje na temat 
Europejskich Ram Kwalifikacji [zwanych dalej: EQF] oraz dotyczące ECVET. 

W krótkim okresie realizacji tego jednorocznego projektu (1.3.2007 do 28.2.2008) wśród jego 
partnerów, ale równieŜ we współpracy z innymi członkami Parlamentu Hanzeatyckiego 
powstały stabilne więzi oparte na zaufaniu. Wychodząc z istniejącej kooperacji w ramach 
Parlamentu Hanzeatyckiego i po włączeniu odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za 
kształcenie zawodowe powstało trwałe, ponadgraniczne partnerstwo ECVET. Ponadto 
utworzona została elektroniczna platforma informacyjna i kooperacyjna, która dostępna jest 
pod adresem www.baltic-education.eu. 
 
Na podstawie EQF wspólnie opracowane zostały Ramy Kwalifikacji dla Regionu Morza 
Bałtyckiego (BSR-QF). Obejmują one osiem poziomów, cztery z nich dotyczą kompetencji 
zdobywanych w kształceniu i dokształcaniu zawodowym. BSR-QF uzupełniono 
o wypracowane propozycje dotyczące warunków przyjmowania do poszczególnych 
poziomów oraz zaliczania kompetencji zdobytych na jednym poziomie do poziomu 
następnego. Te strategie natury polityczno-oświatowej nie mają z BSR-QF nic do czynienia, 
zostały one „tylko“ w pewien sposób do nich dołączone. BSR-QF znalazł akceptację zarówno 
w zespole projektowym, jak równieŜ wśród wszystkich członków Parlamentu 
Hanzeatyckiego.  
 
Kolejne kroki robocze poświęcone były wyzwaniu, które polegało na opracowaniu moŜliwie 
konkretnych metod i procedur zastosowania systemu ECVET dla przykładowo wybranego 
zawodu „malarz“. Podział na jednostki oraz ich ocena przy pomocy punktów kredytowych 
została najpierw dokonana przez ekspertów z czterech uczestniczących regionów na 
podstawie wspólnie opracowanych reguł. Następnie wyniki zostały przedyskutowane 
i uzgodnione. Opracowany system charakteryzuje się następującymi cechami: 

• Ze względu na zachowanie przejrzystości oraz w celu obniŜenia nakładu pracy ustalono, 
Ŝe następuje podział na 8 jednostek, z których maksymalnie 2 mogą zostać podzielone 
na nie więcej niŜ 2 subjednostki.  

• Niektóre jednostki zostały zdefiniowane jako obligatoryjne; kompetencje z tej dziedziny 
naleŜy koniecznie zdobyć w kaŜdym z państw/regionów.  

• Łącznie moŜna zdobyć do 180 punktów kredytowych. Do oceny włączane są wszystkie 
kompetencje zdobyte zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i nieformalnego. 
Miejsce nauki nie odgrywa Ŝadnej roli. 

• Obcy systemowi jest właściwie warunek, Ŝe nauka musi trwać co najmniej 2 lata, dlatego 
w roku moŜna zdobyć co najwyŜej 80 punktów kredytowych. Podstawą przemyśleń 
dotyczących takiej restrykcji czasowej jest fakt, Ŝe szczególnie w kształceniu 
rzemieślniczym potrzebna jest wystarczająca ilość czasu na wyuczenie się i zebranie 
praktycznych doświadczeń oraz Ŝe nieformalne uczenie się równieŜ wymaga nakładu 
czasu.  

• Metody i doświadczenia zebrane w ramach opracowywania zawodu „malarz“ 
doprowadziły do nieplanowanego wcześniej rozwinięcia tematu na przykładzie drugiego 
zawodu „stolarz“. PowyŜej przedstawione wyniki zostały przy tym uzupełnione 
o następujące kwestie: 
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• RozróŜnia się kwalifikacje podstawowe i kwalifikacje dodatkowe. Kwalifikacje zawodu 
podstawowego są obligatoryjne. Uzyskanie kwalifikacji podstawowych powinno stanowić 
około 2/3 całego czasu kształcenia, moŜna za nie uzyskać maksymalnie 120 punktów 
kredytowych. 

 
• Kwalifikacje dodatkowe odzwierciedlają róŜnice kulturowe, tradycje oraz sytuacje 

panujące na rynkach gospodarczych i rynkach pracy w poszczególnych regionach. 
KaŜdy region moŜe tworzyć nowe jednostki zawierające kwalifikacje dodatkowe; 
uczestnicy w porozumieniu z instytucjami oferującymi szkolenie wybierają z listy te 
jednostki, które najbardziej odpowiadają ich zdolnościom i talentom. Uzyskanie 
kwalifikacji dodatkowych powinno stanowić około 1/3 całego czasu kształcenia, moŜna za 
nie uzyskać maksymalnie 60 punktów kredytowych. 

 
• Jako szczególną metodę wprowadza się tak zwany europejski „zawód referencyjny“. 

Chodzi tutaj o wirtualną charakterystykę opisującą optymalny zasięg kwalifikacji dla 
danego zawodu. Opracowanie merytoryczne, podział na jednostki oraz ich ocena przy 
pomocy punktów kredytowych dokonywane są wspólnie przez odpowiednich 
przedsiębiorców, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli. Zawód 
referencyjny słuŜy jako odniesienie oraz kryterium podczas opracowywania struktury oraz 
podziału punktów kredytowych dla danego zawodu w poszczególnych państwach. 
Jednocześnie powstaje dzięki temu instrument zarządzania jakością oraz specyficzne dla 
danego zawodu kryteria jakości.  

 
Na podstawie opisanego wyŜej międzynarodowego zastosowania systemu ECVET w dwóch 
zawodach opracowano reguły postępowania dla międzynarodowej uznawalności świadectw 
kształcenia zawodowego. Kwalifikacje powinny zostać uznane, jeśli 

a) ze 180 moŜliwych do zdobycia punktów kredytowych zdobyte zostały co najmniej 153 
(zakres tolerancji 15 %) oraz za obowiązkowe kwalifikacje podstawowe zdobyto co 
najmniej 102, a za kwalifikacje dodatkowe co najmniej 51 punktów kredytowych 

b) okres kształcenia wynosi co najmniej 2 lata, przy czym brakujący czas moŜe zostać 
wyrównany przez podwójny okres pracy zawodowej po zakończeniu kształcenia 

c) zdobyte zostały kompetencje w ramach jednostek obligatoryjnych względnie zawodu 
podstawowego.  

Jeśli jeden z powyŜszych warunków nie został spełniony, w celu uznania kwalifikacji 
konieczne jest uzyskanie odpowiedniego uzupełnienia.   

Dwie grupy robocze Parlamentu Hanzeatyckiego intensywnie wspierały realizację projektu. 
Nastąpił transfer wszystkich rezultatów projektu do 43 członków Parlamentu Hanzeatyckiego 
we wszystkich państwach nadbałtyckich. Wyniki były szeroko dyskutowane i uzyskały 
aprobatę wszystkich uczestniczących stron. 

Ponadto prowadzona była intensywna działalność Public Relations. Zrealizowano dwa 
programy telewizyjne: w Niemczech Północnych (45 minut) i w Polsce (12 minut); oprócz 
tego zorganizowano liczne odczyty i prezentacje oraz zainicjowano powstanie kilku 
publikacji.  

Zdobyta w ramach realizacji projektu wiedza oraz doświadczenia zostały podsumowane 
i przedstawione w formie rekomendacji dotyczących rozwijania i kształtowania oświaty 
zawodowej, w szczególności w zakresie QF i ECVET. 
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1. Problem- und Aufgabendarstellung sowie Durchführung des 
Projektes 

Das Hanse-Parlament e. V., dem 43 Handwerks-, Industrie- und Handelskammern aus 11 
Ostseeländern angehören, verfolgt die übergreifende Zielsetzung, die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit und Zusammenarbeit der mittelständischen Wirtschaft im Ostseeraum zu för-
dern und hier insbesondere die Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen nachhal-
tig zu unterstützen. Entscheidende Voraussetzung dafür sind hohe, international anerkannte 
allgemein- und berufsbildende Qualifizierungen. Die Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung 
der beruflichen Ausbildung sowie entsprechende Weiterentwicklungen der beruflichen Aus- 
und Weiterbildungssysteme sind insofern herausragendes Anliegen und zentraler Gegen-
stand der Förderung von Handwerk und Mittelstand im Ostseeraum und damit wichtige Auf-
gaben des Hanse-Parlaments. 
 
Die wichtigsten Schlüssel zur Sicherung von Zukunft und Wachstum der mittelständischen 
Wirtschaft lauten: Qualifikation und Innovation. 
 
Insbesondere verursacht durch die demografischen Entwicklungen besteht ein hoher und 
stark wachsender Mangel an Unternehmern, Führungs- und Fachkräften. Kleine und mittlere 
Unternehmen sind davon besonders betroffen und laufen Gefahr, auf untere Qualifikations-
ebenen abgedrängt zu werden. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen der Unternehmen 
dynamisch. Qualifizierung sowie Steigerung und Sicherung der Qualität beruflicher Bildung 
sind zur allerwichtigsten Aufgabe geworden. 
 
Die Diskrepanzen auf den Arbeitsmärkten sind regional sehr unterschiedlich ausgeprägt; die 
regionalen Unterschiede werden künftig eher noch zunehmen. Hohe Mobilität und Flexibilität 
der Arbeitskräfte sind entscheidend für einen besseren Ausgleich der regionalen Arbeits-
markt-Disparitäten. Dabei müssen zunehmend auch Ländergrenzen überwunden werden. 
Verstärkte internationale Mobilität fördert die Qualifizierung und vermittelt die zunehmend 
nachgefragten internationalen Kenntnisse und Erfahrungen. 
 
Kleine und mittlere Unternehmen des Ostseeraumes müssen angesichts vergleichbar hoher 
Arbeitskosten besser und schneller sein als ihre weltweiten Mitbewerber am Markt. Heraus-
ragende Qualifikationen sind eine entscheidende Voraussetzung für starke Innovationen, die 
wiederum durch hohe Mobilität gefördert werden. Grenzüberschreitende Mobilität, das 
Sammeln internationaler Erfahrungen bereits während der beruflichen Ausbildung, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie der transnationale Austausch von Auszubil-
denden und Erwerbstätigen müssen nachhaltig gefördert werden. Damit werden zugleich 
Innovationen, das Lernen voneinander und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im Ost-
seeraum unterstützt. Internationale Ausbildungszeiten sowie internationale Tätigkeiten von 
Fachkräften sind für die mittelständische Wirtschaft, speziell das Handwerk, besonders wich-
tig: 

1) Grenzüberschreitende Tätigkeiten werden insbesondere über ausländische Personen, 
die im Betrieb tätig sind oder waren, angebahnt und gefördert. 

2) Der Know-how-Transfer erfolgt in erster Linie über Personen. Durch neue Formen des 
Wanderns von Gesellen und Meistern werden veraltete Strukturen aufgebrochen. Wissen 
wird neu kombiniert und Innovationen nachhaltig gefördert. 

3) Das Lernen voneinander sowie die Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung erfahren intensive Förderungen. 
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Entscheidende Voraussetzungen für die Erzielung solcher positiven Effekte betreffen 
 
a) die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungszeiten und -inhalten, die im Ausland ver-

bracht und erworben wurden 

b) die gegenseitige Anerkennung bzw. Anrechnung von (Teil-)Abschlüssen der beruflichen 
Ausbildung sowie Weiterbildung. 

 
Zur Förderung der internationalen Mobilität von Auszubildenden und Fachkräften hat das 
Hanse-Parlament ein einfaches, unbürokratisches Verfahren zur Anrechnung ausländischer 
Ausbildungszeiten und zur Anerkennung von beruflichen Bildungsabschlüssen für 11 Länder 
des Ostseeraumes entwickelt. Dieses Verfahren beruht ausschließlich auf Vertrauen und 
entspricht weit gehend den EU-Anerkennungsrichtlinien für die geregelten Berufe. Dieses 
Verfahren verursacht einen sehr geringen bürokratischen Aufwand, leistet aber keinen aus-
reichenden Beitrag zur Qualitätssicherung der beruflichen Bildung. Die EU beschreitet aktuell 
mit dem European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET) 
einen anderen Weg. Um einen Beitrag zu einem EU-einheitlichen System und zur Qualitäts-
sicherung zu leisten, verfolgt das Hanse-Parlament mit dem vorliegenden Projekt die Ent-
wicklung eines ECVET-Anrechnungssystems für die Länder der Baltic Sea Region, das 
 
� zu einer nachhaltigen Qualitätssteigerung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei-

trägt 

� für Transparenz sorgt, auf Vertrauen aufbaut und möglichst unbürokratisch vorgeht 

� im Endergebnis zu einer Anerkennung/Gleichstellung von beruflichen Abschlüssen in der 
BSR führt 

� die internationale Zusammenarbeit sowie den Austausch von Jugendlichen/Erwerbstäti-
gen fördert.  

 
Zur Realisierung dieser Ziele wurden am Beispiel der Berufe „Maler“ und „Tischler“ ECVET-
Anwendungssysteme entwickelt und praktisch erprobt für die Regionen/Länder Hamburg/ 
Deutschland, Danzig/Polen, Vilnius/Litauen und Pori/Finnland. Die gefundenen Lösungen 
wurden anschließend an alle Mitglieder in 43 Regionen des Ostseeraumes transferiert. 
 
Lead Partner ist das Hanse-Parlament; weitere Projektpartner sind für Berufsbildung zustän-
dige Institutionen der vier Erprobungsländer, und zwar: 

• für Deutschland: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg 

• für Finnland: Porin ammattiopisto 

• für Litauen: Vilnius Builder Training Centre (benannt vom Bildungsministerium Litauen) 

• für Polen: Kuratorium Oswiaty w Gdansku. 
 
Zusätzlich wurden in die Arbeiten einbezogen die Mitglieder des Hanse-Parlaments aus den 
jeweiligen Regionen: Handwerkskammer Hamburg, Pomerian Chamber of Handicrafts for 
SME’s, Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts und Satakunnan Yrittajät R.Y. 
Pori. 
 
Das Projekt, das vom 1.3.2007 bis zum 28.2.2008 durchgeführt wurde, untergliedert sich in 
drei Phasen: 
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1. Phase von März bis Oktober 2007 mit folgenden Hauptaufgaben: 

– Analyse der Wirtschaftsstrukturen, demografischen Entwicklung, der Bildungssysteme 
und der Mobilität in allen Ländern des Ostseeraumes 

– Intensiver Informations- und Erfahrungsaustausch, Installation einer elektronischen In-
formations-Plattform und Förderung einer ostseeweiten ECVET-Partnerschaft 

– Entwicklung eines spezifischen Qualifizierungsrahmens für die Baltic Sea Region (BSR-
QF) 

– Strukturierung und Bewertung am Beispiel des Berufes „Maler“ für die Länder Deutsch-
land, Finnland, Litauen und Polen 

– Entwicklung eines Verfahrens zur gegenseitigen Anerkennung/Gleichstellung beruflicher 
Ausbildungsabschlüsse für die Länder des Ostseeraumes. 

2. Zwischenphase im November 2007: 

– Transfer der Ergebnisse an alle 43 Mitglieder des Hanse-Parlaments aus 11 Ostseelän-
dern 

– Intensivierung des Informations- und Erfahrungsaustausches und einer ostseeweiten 
ECVET-Partnerschaft unter Einbezug aller 43 Handwerks-, Industrie- und Handelskam-
mern 

– Beratungen und Beschlussfassungen zur Anwendung der entwickelten Verfahren auf ei-
ner mehrtägigen Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments 

– Strukturierung der weiteren Arbeiten. 
 

3. Phase von Dezember 2007 bis Februar 2008:  

– Strukturierung und Bewertung am Beispiel des Berufs „Tischler“ für die Länder Deutsch-
land, Finnland, Litauen und Polen 

– Fortführung der ostseeweiten Transferaktivitäten 

– Fortsetzung des Informations- und Erfahrungsaustausches sowie Festigung der ostsee-
weiten ECVET-Partnerschaft. 

 
Alle drei Phasen wurden begleitet von einer intensiven Transfer- und Öffentlichkeitsarbeit, 
u. a. Produktion und Ausstrahlung von zwei Fernsehsendungen. 
 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben wurden – verteilt auf die ein-jährige Projektlaufzeit – drei 
zwei-tägige Workshops in Hamburg, Vilnius und Danzig durchgeführt. Daran nahmen alle am 
Projekt Beteiligten, weitere Mitglieder des Hanse-Parlaments sowie andere Experten teil. 
Auch im Rahmen der Workshops nahm der Informations- und Erfahrungsaustausch zu Wirt-
schaftsstrukturen und Bildungssystemen des Ostseeraumes generell sowie zu EQF und 
ECVET speziell einen breiten Raum ein. Zwischen den drei Workshops erfolgte eine intensi-
ve bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung und den einzelnen Projektpart-
nern. Dazu fanden verschiedene Arbeitstreffen an den Heimatorten der Partner statt. Dar-
über hinaus wurden Ergebnisse, Informationen, Unterlagen usw. intensiv schriftlich und e-
lektronisch ausgetauscht. 
 
Die gesamte Projektdurchführung wurde begleitet von zwei Arbeitsgruppen des Hanse-Par-
laments, die laufend Ergebnisse erörterten, Anregungen in die Projektarbeit einspeisten und 
insbesondere auch Transferaufgaben wahrnahmen sowie die Beratungen der Mitgliederver-
sammlung des Hanse-Parlaments vorbereiteten. 
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2.   Wirtschaftsstruktur und Mobilität 

2.1 Wirtschaftsstruktur in der Baltic Sea Region (BSR)1
 

2.1.1 Wirtschaft 

Die Ostseeregion ist noch heute ein heterogener Wirtschaftsraum. In dieser Region grenzen 
hoch entwickelte Volkswirtschaften und ehemalige planwirtschaftliche Ökonomien aneinan-
der, die sich in Wirtschaftskraft und den sozioökonomischen Bedingungen deutlich unter-
scheiden. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen (KKS) lag 2006 bei den östlichen Ost-
seeanrainern zwischen 12.800 € und 16.300 € (vgl. Abbildung 1). Norwegen hat beispiels-
weise ein etwa 3fach so hohes Pro-Kopf-Einkommen wie Litauen. In Estland, dem Land mit 
dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in den neuen EU-Ostseeländern, liegt das Einkommen 
bei 16.300 €, was einer Abweichung vom EU25-Durchschnitt von 8.300 € entspricht.  

Abb. 1: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, 2006, Kaufkraftstandard, in Euro 
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Quelle: EUROSTAT: Datensätze, Statistical Office of the European Commission, Brüssel 2007. 
 

Der Ostseeraum hat seit Mitte der 1990er Jahre hohe Wachstumsraten zu verzeichnen. Ins-
besondere in den (ehemaligen) Transformationsländern übertraf die wirtschaftliche Dynamik 
den Durchschnitt der EU15 im Zeitraum von 1995 bis 2006 deutlich (vgl. Abbildung 2). Aber 
auch Finnland, Schweden und Norwegen sind erheblich schneller gewachsen als der EU-
Durchschnitt. Dänemark und Deutschland sind hingegen unterhalb des EU-Durchschnitts 
geblieben. Die jüngere Entwicklung der Ostseeregion ist somit von erheblichen Disparitäten 
hinsichtlich des Wirtschaftswachstums gekennzeichnet.  

                                                
1 Der folgende Teil basiert im Wesentlichen auf: Silvia STILLER/Thomas STRAUBHAAR/Jan WEDEMEIER 
(2007): Mare Balticum – in Zukunft mehr als Meer!, in: B. SCHMIDT (Hrsg.), Wissenstransfer und Innovationen 
rund um das Mare Balticum, DOBU Verlag, Hamburg. 
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Gleichzeitig ist die Entwicklung im Ostseeraum von einem Abbau der Disparitäten zwischen 
Ost und West gekennzeichnet. Die Ökonomien der neuen EU-Länder konvergieren gegen 
das höhere Entwicklungsniveau und den höheren Lebensstandard der westlichen Ostseean-
rainer. So wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt zwischen 1995 und 2006 im Durchschnitt 
mit jährlichen Raten von 7,6 % in Estland, 7,3 % in Lettland, 6,3 % in Litauen und 4,4 % in 
Polen um ein Vielfaches schneller als im EU15-Durchschnitt (2,3 %).  

Gegenwärtig ist das Wachstum innerhalb der relativ jungen EU-Länder sehr unterschiedlich. 
Die hohen Wachstumsraten werden überwiegend von den Metropolregionen – insbesondere 
den Hauptstadtregionen – dominiert. Deshalb nehmen die regionalen Disparitäten innerhalb 
dieser Volkswirtschaften zu.2 Die bereits höher entwickelten Standorte wie die Metropolregi-
onen Warschau oder Tallinn profitieren aufgrund ihrer Agglomerationsvorteile, ihrer Attraktivi-
tät für Zuwanderer und des Potenzials für einen vergleichsweise schnellen Strukturwandel 
gegenwärtig stärker von der zunehmenden Integration in die internationale Arbeitsteilung als 
periphere Regionen innerhalb der jeweiligen Länder.  

Es ist davon auszugehen, dies implizieren die bisherigen Wachstumsprozesse in der EU, 
dass die Konvergenzprozesse weiter voranschreiten und die Einkommensunterschiede zwi-
schen den „relativ reichen“ und den „relativ armen“ Ostseeanrainern im Zeitablauf weiter 
abnehmen werden. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis eines Wachstumsszenarios bis zum Jahr 
2030. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steigt dabei in den östlichen Ostseeanrainer-
staaten stärker an als in den westlichen Ostseeanrainern. Dennoch werden die Unterschiede 
im Pro-Kopf-Einkommen zwischen den Ländern im Ostseeraum auch im Jahr 2030 noch er-
heblich sein (vgl. Abbildung 4). 
 
 
Abb. 2: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, 1995 bis 2006, in % 
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Quelle: EUROSTAT: Datensätze. 

                                                
2 Vgl. Friso SCHLITTE/Tiiu PAAS (2006): Regional Income Inequality and Convergence Processes in the EU-25, 
HWWA Discussion Paper, No. 355. 
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Abb. 3: BIP, Prognose 2006 bis 2030, durchschnittliche reale Wachstumsrate pro Jahr in % 
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Quelle: FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION (FAO): World Agriculture: towards 2015/2030 Summary 
Report, Food and Agriculture Organisation of the United Nation, Rom 2002. 
 

Abb. 4: Pro-Kopf-Einkommen, KKS, 2006 und 2030 
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Quelle: FAO: Report und EUROSTAT: Datensätze; eigene Berechnungen.  
 
Abbildung 5 zeigt die Wirtschaftsstruktur der Ostseeländer. Gerade die skandinavischen 
Länder Norwegen, Dänemark und Schweden haben einen über dem EU15- und EU25-
Durchschnitt liegenden Anteil am Dienstleistungssektor. Interessant ist der gleich große An-
teil an der Land- und Forstwirtschaft in Finnland und Estland mit jeweils 4,9 % im Jahre 
2006. Polen, Litauen und Lettland haben im Vergleich den größten Anteil in der Land- und 
Forstwirtschaft, welcher noch deutlich über dem Durchschnitt der EU25 liegt. Insgesamt lässt 
sich hieraus schließen, dass der Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft in den post-
kommunistischen Ländern noch nicht beendet ist. Die zukünftige Entwicklung der neuen EU-
Mitgliedsstaaten in der Ostsee wird u. a. davon abhängen, mit welcher Geschwindigkeit der 
Prozess hin zur Dienstleistungsgesellschaft vollzogen wird und in welche Produktnischen 
sich diese neuen Unternehmen hineinbegeben.  
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Abb. 5: Wirtschaftsstruktur der Ostseeländer im Jahre 2006, in % 
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Quelle: EUROSTAT: Datensätze. 
 

 

2.1.2 Kleine und mittlere Unternehmen  

Unter kleinen und mittleren Unternehmen [im Folgenden: KMU] versteht man gemäß einer 
offiziellen EU-Definition Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern. Der Jahresumsatz eines 
KMU darf zudem nicht mehr als 50 Millionen Euro und die Bilanzsumme nicht mehr als 43 
Millionen Euro betragen. Diese EU-Definition ist insoweit wichtig, um festzustellen, welche 
kleinen und mittleren Unternehmen sich für bestimmte EU-Programme und Politiken, wie 
KMU-spezifische Bestimmungen der Wettbewerbspolitik, qualifizieren. 
  
KMU haben einen großen Anteil an der Gesamtwirtschaft und Beschäftigung in Europa. Da-
bei sind 99 % aller Betriebe in der Europäischen Union kleine und mittlere Unternehmen; sie 
stellen etwa zwei Drittel aller Arbeitsplätze der privaten Wirtschaft in Europa. Ein Unterneh-
men in der EU beschäftigt durchschnittlich 7 Personen. Kleinstunternehmen (1 - 9 Mitarbei-
ter) sind die vorherrschende Betriebsform in Ländern wie Polen (94 %) und Schweden 
(91 %), während der Anteil der kleinen und mittelgroßen Unternehmen (10 - 250 Mitarbeiter)  
in Estland mit 25 %, in Deutschland mit  24 % und in Lettland mit 22 % relativ groß ist. In ei-
nigen Branchen wie dem Textilsektor, dem Baugewerbe und der Möbelindustrie stellen KMU  
mehr als über 80 % der Beschäftigten.  
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Abb. 6: Verteilung der Betriebsgrößen in der Ostseeregion, 2006, in %*)**) 
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Abbildung 7 zeigt die durchschnittliche Größenstruktur der Unternehmen für das Jahr 2005. 
Auffällig ist, dass gerade in den kleinen Ländern wie den drei baltischen Staaten und Däne-
mark die durchschnittliche Unternehmensgröße über dem EU15- und EU25-Durchschnittsni-
veau liegt. Hingegen hat Polen – kohärent zur Abbildung 6 – eine unterdurchschnittliche 
Größenstruktur in Relation zur EU15 und EU25. 
 
Abb. 7: Durchschnittliche Größenstruktur der Unternehmen im Jahre 2005, in % 
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Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2007): Observatory of European SMEs, Analytical re-
port, Brüssel. 
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Abbildung 8 zeigt den Anteil der KMU, die dem Handwerkssektor zuzuordnen sind. Zum 
Handwerk gehören gemäß dieser sehr einschränkenden und restriktiven Definition Unter-
nehmen, die verschiedene Güter im low-scale-Bereich herstellen wie beispielsweise im 
Kunsthandwerk, der Holzverarbeitung, aber auch im Bereich der Herstellung von Nahrungs-
mitteln. Unter den Ostseeländern mit dem höchsten Anteil an KMU, die im Handwerk tätig 
sind, befindet sich Dänemark. Hier beträgt der Anteil im Jahre 2007 31 %. Polen und Litauen 
gehören im Ostseeraum, aber auch europaweit, zu den Ländern mit dem niedrigsten Anteil 
an KMU, die dem Handwerk zuzuordnen sind. In der EU25 beträgt dieser Anteil im Jahre 
2007 insgesamt 30 %. Allerdings ist die Definition des Handwerks, nämlich ein Produkt auf 
Bestellung zu fertigen oder eine Dienstleistung auf Nachfrage zu erbringen, sehr restriktiv, 
relativ schwierig zu erfassen und schwächt das Ergebnis. 
 
Abb. 8: Anteil der KMU im Handwerkssektor, 2007, in % 
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Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2007): Observatory of European SMEs, Analytical re-
port, Brüssel. 
 
 

2.1.3 Bevölkerung  

Menschen und ihr Wissen sind die zentralen Produktionsfaktoren. Deshalb kommt der de-
mographischen Entwicklung eine wichtige Bedeutung für die Zukunftsaussichten der Ostsee-
region zu. Die demographische Entwicklung hat in der jüngeren Vergangenheit erheblich 
zwischen den Ländern im Ostseeraum variiert. Ausgeprägten Bevölkerungsverlusten im öst-
lichen Teil dieser Region standen Bevölkerungszuwächse im westlichen Teil gegenüber (vgl. 
Abb. 9). Diese räumliche Differenzierung trifft ebenso auf die Entwicklung der Erwerbsbevöl-
kerung zu. Während sich die Erwerbsbevölkerung in Norwegen, Dänemark, Finnland und 
Schweden seit 1995 positiv entwickelt hat, führte eine starke Nettoabwanderung seit 1990 zu 
einem enormen Rückgang der Erwerbsbevölkerung in Polen und im Baltikum.3    

                                                
3 Vgl. Friso SCHLITTE (2007): Konjunkturschlaglicht: Arbeitskräftemangel im Baltikum?, in: Wirtschaftsdienst, 87 
Jg., H. 5, S. 333-334 
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Abb. 9: Bevölkerungswachstum, 1995 bis 2006, in % 
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Quelle: EUROSTAT: Datensätze. 
 

Die künftige demographische Entwicklung im Ostseeraum wird von einem Bevölkerungs-
rückgang bei gleichzeitiger Alterung der Bevölkerung geprägt sein. Ursächlich hierfür sind 
anhaltend niedrige Geburtenziffern, eine kontinuierlich steigende Lebenserwartung und Ab-
wanderungstendenzen. Eine Bevölkerungsvorausschätzung von EUROSTAT für den Zeit-
raum von 2006 bis 2030 weist auf einen verstärkenden negativ verlaufenden Entwicklungs-
trend für das Baltikum, Polen und Deutschland hin.4 Für Schweden, Dänemark und Finnland 
werden hingegen leichte Bevölkerungszuwächse prognostiziert. Gleichzeitig wird allerdings 
die Erwerbsbevölkerung im Ostseeraum zurückgehen. In der EUROSTAT-Prognose von 
2005 geht die Bevölkerung im Zeitraum von 2006 bis 2030 um insgesamt 11,6 %, was mehr 
als 11 Millionen Menschen entspricht, zurück. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften im Zuge des fortschreitenden Strukturwandels steht deshalb ein demografisch 
bedingter Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials gegenüber.  
 
Gleichzeitig werden die Arbeitskräfte in allen Ländern des Ostseeraums altern: immer mehr 
Erwerbspersonen werden älter als 45 Jahre sein, während die Zahl der Menschen, die neu 
ins Berufsleben einsteigen, drastisch zurückgehen wird. Aufgrund dieser Entwicklungsten-
denzen ist ein Fachkräftemängel – insbesondere im Handwerk – zu erwarten, der sich schon 
jetzt in zahlreichen Wirtschaftsbereichen abzeichnet. Die ökonomischen Auswirkungen wür-
den dann besonders verstärkt, wenn sich der Anstieg des Durchschnittsalters von Erwerbs-
personen negativ auf die Produktivität auswirkt.5 Es entsteht ein erheblicher Wettbewerb um 
Fachkräfte und Jugendliche zwischen den einzelnen Markteilnehmern und Ländern/Regio-
nen. Auch ein altersbedingter Rückgang der Risikobereitschaft und der beruflichen sowie re-
gionalen und überregionalen Mobilität der Erwerbspersonen könnte sich nachteilig auf die 
wirtschaftliche Dynamik und die Fähigkeit zum wirtschaftlichen Strukturwandel auswirken.  
                                                
4 „Basisvariante“ der Bevölkerungsvorausschätzung (vgl. EUROSTAT: Datensätze). 
5 Resultate wissenschaftlicher Analysen deuten darauf hin, dass die Produktivität und Innovationsfähigkeit einer 
alternden Gesellschaft sinken könnten, weil die Kenntnisse und Fähigkeiten der älteren Erwerbsbevölkerung 
häufig nicht den sich ständig wandelnden Anforderungen ihrer Berufe und Tätigkeiten angepasst werden (Vgl. 
Friso SCHLITTE/Silvia STILLER (2006): Demographic development and challenges for employment change in 
the Baltic states, in: Tiiu PAAS/Raul EAMETS (Eds.): Labor Market Flexibility, Flexicurity and Employment: Les-
sons of the Baltic States, New York.)  
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Abb. 10: Bevölkerungswachstum, Prognose 2006-2030, in % 
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Quelle: EUROSTAT: Datensätze. 
 

2.1.4 Entwicklungspotenziale „Wissen“ und Handwerk 

Angesichts des fortschreitenden Strukturwandels hin zu wissensintensiven Dienstleistungen 
und Industrien nimmt die Bedeutung von Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
für den wirtschaftlichen Erfolg weiter zu. Neue Technologien, qualifizierte Arbeitskräfte und 
eine ausgeprägte Innovationsfähigkeit stellen für Volkswirtschaften wesentliche Vorausset-
zungen für wirtschaftliches Wachstum und den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit dar. Dies 
wird erhebliche Konsequenzen für die Gesellschaft haben: in einer zunehmend technisierten 
Welt, die von rasanten Innovationsprozessen geprägt sein wird, steigen die Anforderungen 
an die Qualifikation der Bevölkerung und ihrer beruflichen Mobilität. 
 
Weil Innovationen positiven Einfluss auf das Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens nehmen, 
ist es für die Entwicklung räumlicher Disparitäten ausschlaggebend, in welchem Maße Regi-
onen von den Innovationen anderer Regionen profitieren können. Stehen innovative Produk-
te und neues technisches Wissen global zur Verfügung, dann konvergieren Regionen, weil 
die Innovation einer Region gleichermaßen zur Effizienzerhöhung in anderen Regionen führt. 
Breiten sich dagegen Wissen und neue Produkte nicht ungehindert im Raum aus, dann kann 
dies zu einer divergenten Entwicklung führen. Migration qualifizierter Arbeitskräfte kann die 
Vertiefung von Einkommensdisparitäten zwischen Regionen bewirken, wenn die technologi-
sche Entwicklung in der ohnehin schon wirtschaftlich führenden Region durch die Zuwande-
rung beschleunigt wird. Regionen können dabei aber auch von der Mobilität qualifizierter 
Arbeitskräfte profitieren. 
 
Weil der Trend zur wachsenden Bedeutung von wissensintensiven Dienstleistungen und 
Industrien mit steigendem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften einhergehen wird, ist „Wis-
sen“ die entscheidende Zukunftsressource. Im europaweiten Vergleich ist die Ausstattung 
mit Humankapital im Ostseeraum überdurchschnittlich gut, sodass im Bereich der Wissens-
ökonomie erhebliche Entwicklungspotenziale in dieser Region bestehen (vgl. Abbildung 11).  
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Abb. 11: Anteil der Erwerbspersonen mit Abschluss im Tertiärbereich an Erwerbspersonen 
 und an der Bevölkerung, 2006 
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Quelle: EUROSTAT: Datensätze. 
 

Die relative gute Ausstattung mit qualifizierten Arbeitskräften und Spezialisierungen in wis-
sensintensiven Wirtschaftsbereichen spiegelt sich in der internationalen Innovationsfähigkeit 
dieser Unternehmen wider. Allerdings beziehen kleine und mittelständische Unternehmen 
des Handwerks ihren Unternehmernachwuchs überwiegend aus der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Diese Ausbildungsform verliert aber in vielen Ostseeanrainerländern stark an 
Attraktivität, sodass sich ein Nachwuchsproblem einstellen wird. Gerade auch für das Hand-
werk ist die Innovationsfähigkeit – vor allem von Produktionsinnovationen – ein wichtiger 
Faktor für Wettbewerbsfähigkeit. In Wissensökonomien sind Forschungs- und Entwicklungs-
ausgaben wichtig für die zukünftige Entwicklung, wobei für das Handwerk gerade die inkre-
mentellen Produkt- und Prozessinnovationen wichtiger sind. Diese Form der Innovation fin-
det vor allem durch die Diffusion von Wissen statt, welches am besten durch mobile Arbeits-
kräfte transferiert wird, da es sich gerade im Handwerk oft um personengebundenes (implizi-
tes) Wissen handelt. Implizites Wissen stellt somit nicht-kodifizierbares Wissen dar, welches 
nicht explizit formulierbar ist. So lässt sich beispielsweise die Intarsien-Technik kodifizieren, 
aber die Erfahrungen eines Tischlers mit diesen Kenntnissen lassen sich nur durch die beruf-
liche Mobilität zwischen zwei Unternehmen verbreiten. Spezielles Wissen kann weiterver-
breitet werden durch Arbeitskräftemobilität, neu kombiniert und dadurch regionale Entwick-
lungshemmnisse überwunden werden.  
 
Für die Zukunft ist zu erwarten, dass sich das „West-Ost-Gefälle“ der Innovationsfähigkeit 
und des Beitrages der Wissenswirtschaft zur wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den Ost-
seeanrainern reduzieren wird. Im Zuge der Aufholprozesse der Baltischen Staaten und Po-
lens werden die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten dieser Länder expandieren. Die-
se Ökonomien werden dabei von ihrer räumlichen Nähe zu führenden Wissensländern – wie 
Finnland und Schweden – profitieren. Denn die Übertragung von Wissen-Spillovers und In-
formationen ist distanzabhängig. Je geringer die räumliche Distanz zwischen Ländern ist, 
desto höher sind ihre räumlichen Entwicklungsabhängigkeiten.6 Eine wichtige Rolle für die 
Übertragung von Wissen – auch über Ländergrenzen hinweg – spielen „Face-to-Face-Kon-

                                                
6 Vgl. Annekatrin NIEHBUHR (2001): Convergence and the Effects of Spatial Interaction, in: Jahrbuch für Regio-
nalwissenschaft 21, S. 113-133 
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takte“ und die grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitskräften, deren Intensivierung im Zu-
ge des anstehenden weiteren Abbaus von Mobilitätshemmnissen zu erwarten ist.7  
 

2.2  Mobilität – Bestandsaufnahme  

Die Lissabon-Strategie 2010 der Europäischen Union sieht die Erhöhung der Mobilität in der 
EU als eine der Voraussetzungen an, um Europa zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt 
zu machen. Die geographische Arbeitskräftemobilität, insbesondere zwischen den Mitglieds-
staaten, aber auch innerhalb der Mitgliedsstaaten ist äußerst gering. Gegenwärtig sind gera-
de einmal etwa 1,5 % der EU-15-Bevölkerung in einem anderen als ihrem Geburtsland be-
rufstätig. Auch ist die Quote der Grenzpendler in der EU sehr gering: sie betrug nur 0,2 % bis 
0,3 % aller Erwerbstätigen in der EU-15 im Jahr 2000.  
 
Abbildung 12 zeigt, dass die überregionale Mobilität – gemessen an befragten Personen, die 
je in einer anderen Region als in ihrer Heimatregion wohnten – innerhalb der EU niedrig war. 
In der Umfrage des Eurobarometer Survey ist der Zeitraum, wann diese Mobilität stattfand, 
allerdings nicht festgelegt. Sie liegt lediglich in der Vergangenheit vor 2005. Der größte Teil 
der Personen, die umzogen, machten dies innerhalb einer Stadt bzw. innerhalb einer be-
stimmten Region. Nach dieser Umfrage verließen etwa 19 % der Befragten nie das Eltern-
haus. Der Eurobarometer Survey zeigt auf, dass ca. 22 % der Bevölkerung in einer anderen 
Region oder im EU-Ausland lebten als in ihrer Heimatregion. In den USA waren dies hinge-
gen etwa zwei Drittel aller US-Bürger. Dabei muss man allerdings beispielsweise die sprach-
lichen und kulturellen Unterschiede sowie die früheren Grenzbarrieren bei der Reisefreiheit 
innerhalb der Europäischen Union berücksichtigen.   
 

Abb. 12: Mobilität bis 2005, in % 
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Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarome-
ter survey on geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 

                                                
7 Studien belegen, dass gegenwärtig die Arbeitskräftemobilität in der EU noch erheblich eingeschränkt ist. Es sind 
gerade 1,5 % der EU15-Bevölkerung in einem anderen als ihrem Geburtsland berufstätig. Auch die Quote der 
Grenzpendler in der EU ist sehr gering: sie betrug nur 0,2 % bis 0,3 % aller Erwerbstätigen in der EU-15 im Jahr 
2000 (vgl. Annekatrin NIEHBUHR/Silvia STILLER (2006): Intergration and labour markets in European border 
regions, in: Zeitschrift für Arbeitsmarkt Forschung, Jg. 39, H. 1, S. 57-76). 
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Die nachstehende Tabelle 1 zeigt den Anteil der befragten Personen mit einer Mobilitätsab-
sicht in den nächsten 5 Jahren. Es wird deutlich, dass der Personenanteil mit Mobilitätsab-
sichten zum größten Teil im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, derzeitig in der Ausbildung, 
arbeitslos und allein erziehend bzw. Single ist. Dabei nimmt die Mobilitätsbereitschaft im hö-
heren Alter stetig ab. Personen mit Mobilitätsabsichten, die EU zu verlassen, sind vor allem 
Personen, die derzeitig in einer Ausbildung und zwischen 18 und 24 Jahre alt sind.   
 
Tab. 1: Mobilitätsabsichten nach demographischen Eigenschaften, 2005, in % 

  innerhalb einer 
Stadt oder 

Region 
überregional innerhalb der EU außerhalb der EU 

Gesamt 
EU25 18 7 3 2 
EU15 18 7 3 2 
NMS 15 4 5 1 
Geschlecht  
Männlich 19 7 4 2 
Weiblich 17 6 3 1 
Alter  
18–24 37 19 9 5 
25–34 29 9 6 3 
35–44 18 6 2 2 
45–54 11 5 2 1 
55–64 9 4 1 1 
65+ 9 1 0 0 
Bildungsniveau  
niedrig oder keine 10 2 1 1 
durchschnittlich 18 6 2 1 
hoch 21 8 4 2 
derzeit in Ausbildung 34 24 12 6 
Stellung im Erwerbsleben  
Arbeitend 20 7 3 2 
Arbeitslos 27 11 6 2 
im Ruhestand 10 2 1 0 
Hausfrau/Hausmann 13 4 1 1 
Haushaltsgröße  
Paar ohne Kind* 14 5 2 1 
Paar mit Kind* 17 6 2 1 
Single 30 13 7 4 
Alleinerziehend 35 14 6 1 
geschieden/getrennt lebend 20 8 3 2 
verwitwet 9 2 1 0 

*Verheiratet oder zusammen lebend 
Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarome-
ter survey on geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 
 

Tabelle 2 und im besonderen Tabelle 3 zeigen, dass gerade in den neuen Mitgliedsstaaten 
[im Folgenden: NMS] die Erwartungshaltung, innerhalb der EU umzuziehen, am höchsten ist. 
Diese Erwartungshaltung war im Jahr 2005 um 3,5 %-Punkte höher als noch im Jahr 2001. 
Dies deutet darauf hin, dass die allgemeine Mobilitätsbereitschaft in der Europäischen Union 
zugenommen hat. Von den neuen EU-Beitrittsstaaten sind es vor allem die baltischen Staa-
ten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen, die durch eine hohe Mobilitätsabsicht geprägt 
sind, innerhalb der folgenden fünf Jahre in ein anderes EU-Land umzuziehen. Die Personen 
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aus diesen Ländern sind überwiegend im Alter von 18 bis 34 Jahre und weisen eine über-
durchschnittliche Qualifikation vor. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier überwiegend 
um Arbeitsmigranten handelt. Auch ist der Anteil der derzeit in Ausbildung befindlichen Per-
sonen nicht unerheblich. Im Hinblick auf dieses Ergebnis kann im Ostseeraum mit einer er-
höhten Arbeitskräftemobilität bis zum Jahre 2010/12 gerechnet werden. 
 
Abbildung 13 präsentiert den Anteil der Befragten im Ostseeraum, die erwarten, in den 
nächsten fünf Jahren in ein anderes EU-Land umzuziehen. Es wird auch hier deutlich, dass 
vor allem die Personen aus den Ländern Estland, Lettland und Polen eine besonders hohe 
Bereitschaft zur internationalen Arbeitskräftemobilität zeigen. Die Befragten aus Litauen sig-
nalisieren dabei die höchste Standortunabhängigkeit. Dieses Umfrageergebnis entspricht 
den Ergebnissen der EUROSTAT-Bevölkerungsvorausschätzung. Deutschland liegt in die-
sem Vergleich der Mobilitätsbereitschaft unter dem EU25-Durchschnitt.   
 

 

Tab. 2: Anteil und Änderung der Befragten, die erwarten, umzuziehen, 2001 und 2005, in % 

  Erwarten umzuziehen Erwarten innerhalb der EU umziehen 

  2001 2005 Änderung 2001 2005 Änderung 

EU15 20,6 32,1 11,5 1,7 2,7 1,0 

NMS 16,4 26,6 10,2 1,6 5,1 3,5 

Änderung   –1.3   2,4 
 
Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarome-
ter survey on geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 
 
 
 
Tab. 3: Anteil der Bürger in den neuen EU-Beitrittstaaten, die erwarten, innerhalb der folgenden 
 fünf Jahre in ein anderes EU-Land umzuziehen, 2005, in % 
 

 Staaten mit niedriger/moderater EU-Mobi-
litätsabsicht (CZ, CY, HU, MT, SI, SK) 

Staaten mit hoher EU-Mobilitäts-
absicht (EE, LT, LV, PL) 

Alter  

18–24 38 35 

25–34 33 40 

35–44 13 17 

45–54 3 6 

55–64 6 1 

65+ 7 0 

Gesamt 100 100 

Bildungsniveau 

niedrig oder keine 6 3 

durchschnittlich 46 32 

hoch 24 32 

derzeit in Ausbildung 24 34 

Gesamt 100 100 
 
Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarome-
ter survey on geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 



 30 

Abb. 13: Anteil der Befragten, die erwarten, innerhalb der nächsten fünf Jahre in ein anderes 
 EU Land umzuziehen, 2005, in % 
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Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarome-
ter survey on geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 
 
 
 

2.3  Mobilität und berufliche Bildung – Ursachen und Gründe 

Die Arbeitsmarktintegration in der EU ist nach wie vor durch Grenzhemmnisse zwischen den 
Ländern, welche die Mobilität des Faktors Arbeit behindern, geprägt. Auch die Ostseeregion 
ist trotz EU-Mitgliedschaft der meisten Ostseeanrainer nach wie vor durch gravierende Mobi-
litätshemmnisse für grenzüberschreitende Arbeitsmarktintegration gekennzeichnet. Ange-
sichts des demographischen Wandels und der Gefahr eines hieraus resultierenden Fachkräf-
temangels in vielen europäischen Ländern kommt der grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt-
integration ein bedeutendes Gewicht zu, um die Entwicklungspotenziale von Wirtschaftsregi-
onen zu stärken. Dies gilt auch für den Ostseeraum. Die ausgeprägten Disparitäten der Ar-
beitslosenquoten weisen darauf hin, dass sich Arbeitskräften in unterschiedlichen Ländern 
im Ostseeraum gegenwärtig ganz unterschiedliche individuelle Möglichkeiten bieten (vgl. 
Abb. 14). Diese können sie umso besser realisieren, je geringer die Hindernisse für Arbeits-
kräfte sind, eine Arbeit im Ausland aufzunehmen. Zudem wird hierdurch eine bessere Nut-
zung der vorhandenen Ressourcen erreicht. 
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Abb. 14: Arbeitslosenquote in ausgewählten Regionen im Ostseeraum, 2005* 
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*Arbeitslosenquoten in NUTS 3 Region 
Quelle: EUROSTAT (2007): Datensätze 
 

Der Anteil der Erwerbstätigen, die bei Nicht-Beschäftigung die Region wechseln würden, ist 
besonders hoch in Polen. Ebenso ist der Anteil der Personen, die bei Nicht-Beschäftigung 
ins EU-Ausland gehen würden, im EU-25-Durchschnitt am höchsten in Polen, Litauen und 
Lettland (vgl. Abbildung 15). Auch in Schweden und Finnland ist die Bereitschaft, bei Nicht-
Beschäftigung den Wohnort zu wechseln, relativ hoch. Es wird aus Abb. 15 auch deutlich, 
dass die überregionale Mobilitätsbereitschaft, innerhalb eines der hier aufgezeigten EU-Län-
der umzuziehen, höher ist als die Mobilität zwischen zwei Mitgliedsstaaten.  
 
 
Abb. 15: Anteil der Personen, die bei Nicht-Beschäftigung eine Mobilitätsbereitschaft signali-
 sieren, 2005, in % 
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Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2005): Eurobarometer 64.1 on geographical and labour 
market mobility, Brüssel. 
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Geringfügige Mobilitätsbereitschaft zwischen Regionen spiegelt sich im Wesentlichen auch 
in der on-the-job-mobility wider. In Europa wechseln im Durchschnitt alle 10,6 Jahre die Er-
werbstätigen ihren Arbeitsplatz. In den USA liegt diese Form von Mobilität bei etwa 6,7 Jah-
ren und in Japan bei 12,2 Jahren. Allerdings gibt es auch in Europa erhebliche nationale 
Diskrepanzen. So gehört die Job-Mobilität vor allem in Dänemark und Schweden zu der 
höchsten in ganz Europa. Die Unternehmenszugehörigkeit in Dänemark gehört sogar zu der 
niedrigsten in den OECD-Ländern. Innerhalb eines Jahres wechseln ca. 29 % der Arbeit-
nehmer das Unternehmen.8 Deutschland hingegen belegt unter allen EU25-Ländern einen 
mittleren Platz. Abbildung 16 bestätigt diese Analyse. Sie zeigt den Anteil der Befragten in 
den jeweiligen Ländern im Ostseeraum, die beabsichtigen, den Arbeitsplatz in den nächsten 
5 Jahren zu wechseln. Auch wird hier deutlich, wie gering die Bereitschaft zu einem Arbeits-
platzwechsel in Deutschland ist. Abweichend von den obigen Ergebnissen ist, dass diese 
Form von Mobilität in Polen nicht besonders ausgeprägt ist, was darauf hindeutet, dass be-
sonders im Falle eines Arbeitsplatzverlustes die sozioökonomische Perspektivlosigkeit auf 
dem polnischen Arbeitsmarkt der Auslöser für Arbeitskräftemobilität sein könnte. In Däne-
mark, Schweden, aber auch Finnland ist der Anteil derer, die überregional, aber innerhalb 
des jeweiligen Landes gewandert sind, am höchsten, was auf einen Zusammenhang zwi-
schen Länge der Unternehmenszugehörigkeit, Mobilität und Wohlfahrtsmodell schließen 
lässt. Letzteres ist geprägt durch das so genannte System der Flexicurity, welches durch 
hohe Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, verbunden mit einer hohen sozialen Absicherung, 
gekennzeichnet ist.  
 
 
Abb. 16: Anteil der Befragten, die beabsichtigen, innerhalb der nächsten 5 Jahre die Arbeits- 
 stelle zu wechseln, 2005, in % 
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Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarome-
ter survey on geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 

                                                

8 Vgl. Matthias KNUTH/Oliver SCHWEER/Sabine SIEMENS (2004): Drei Menüs – und kein Rezept? Bonn. 
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Gründe, die zur Mobilität führen können, sind vielfältig (vgl. Tabelle 6). So werden in dem 
Eurobarometer Survey 2005 überwiegend mangelnde Beschäftigungspotenziale genannt, 
wobei man hier zwischen „unfreiwilliger“ – sozioökonomischer, materieller Art – und „freiwilli-
ger“ Form – Einkommens- und Karrieremöglichkeiten – unterscheiden kann. Die unfreiwillige 
Form der Arbeitskräftemobilität lässt sich dabei regional eher den baltischen Staaten und 
Polen zuordnen, während hingegen die freiwillige Form der Mobilität eher in den nordischen 
Ländern anzutreffen ist. Abbildung 17 zeigt die Gründe für das Wandern über räumlich kurze 
und lange Distanzen. Es wird deutlich, dass vor allem die Aussicht zur Aufnahme einer Ar-
beit die räumliche Distanz zum vorherigen Wohn- und Lebensort erhöhen lässt. Hingegen 
stehen im regionalen Bereich ganz klar partnerschaftliche Motive und die Aussicht auf eine 
verbesserte Wohnsituation im Vordergrund.  
 

Tab. 4: Faktoren, die zur Mobilität innerhalb der Berufes führen, in % 

  beschäftigt nicht beschäftigt gesamt 
zwangsweise, arbeitsmarktbedingt 31 35 32 
zwangsweise, gesundheitlich bedingt 3 11 6 
freiwillig, arbeitsmarktbezogen 47 7 32 
freiwillig, gesundheitsbezogen 4 11 6 
freiwillig, andere Karriereeinschnitte 8 7 8 
Ruhestand 0 27 10 
keine anderen Gründe 13 7 11 
 
Quelle: Tom VANDENBRANDE (Hrsg.) (2006): Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarometer survey on 
geographical and labour market mobility, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condi-
tions, Dublin. 
 

Abb. 17: Gründe für Mobilität, kurze und lange Distanzen, 2005, in % 
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mobility, Brüssel 
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Ursachen für die geringe Mobilität zwischen Mitgliedsstaaten sind rechtliche und administra-
tive Hindernisse, Sprachbarrieren sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Un-
terschiede. Auch Transaktionskosten aufgrund mangelnder institutioneller Transparenz in 
den Zielländern stellen ein bedeutsames Mobilitätshemmnis dar. Abbildung 18 zeigt die 
wichtigsten Grenzhemmnisse, die die Arbeitskräftemobilität in der EU betreffen. 
 

Abb. 18: Grenzhemmnisse für Arbeitskräfte in der EU im Jahre 2005, Anteil der Befragten in % 
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Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2005): Eurobarometer 64.1 on geographical and labour market 
mobility, Brüssel. 

Trotz des Rückgangs der Mobilitätshemmnisse durch die europäische Tiefenintegration wird 
das Niveau der Arbeitsmarktintegration und -mobilität auch langfristig relativ niedrig bleiben. 
Es wird auch weiterhin wesentlich sein, die Arbeitsmarktintegration zu forcieren. Eines der 
besonders bedeutsamen Hindernisse hierfür ist die fehlende gegenseitige Anerkennung von 
Berufsausbildungsabschlüssen in den EU-Ländern untereinander. Mit dieser Ursache be-
fasst sich das vorliegende Projekt „Baltic Education“, das zur Verbesserung der Bedingun-
gen für die Wanderung von Arbeitskräften im Ostseeraum beitragen und die Reduktion von 
intra-EU-Mobilitätshemmnissen unterstützen soll.  

Das Globalziel der Einführung und Nutzung des Europasses, des BSR-QF und des ECVET 
ist es, Transparenz, Vergleichbarkeit und Transferierbarkeit von Berufsausbildungsabschlüs-
sen zu erreichen, um dadurch die Mobilität von Arbeitskräften zu erhöhen und die grenz-
überschreitende Integration zwischen den Ländern im Ostseeraum zu vertiefen. Auch soll 
durch die gestiegene Mobilität ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Arbeitsnachfrage 
und -angebot erreicht werden. Generell dürfte die Qualität der Berufsausbildung von einer 
länderübergreifenden Ausbildung profitieren. Personen mit länderübergreifenden Erfahrun-
gen weisen erweiterte kulturelle und gesellschaftliche Kompetenzen auf. Dies ist aus öko-
nomischer Perspektive positiv zu bewerten, weil die Verbesserung des „sozialen“ und „kultu-
rellen“ Kapitals der Arbeitskräfte sich seinerseits positiv auf Kreativität, Problemlösung, Inno-
vationen und Produktivität auswirken kann. Dies kann auch positiven Einfluss auf die Ent-
wicklung der Ostseeregion haben, in der kulturelle Vielfalt ein spezifisches, wertvolles Stand-
ortmerkmal ist. Zugleich trägt der grenzübergreifende Einsatz von Arbeitskräften zur Intensi-
vierung von grenzüberschreitenden Unternehmenskooperationen bei. 
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3.   Bildungssysteme und Anerkennung beruflicher Bil-   
  dungsabschlüsse 

3.1 Hanse-Parlament e.V. 

Das Hanse-Parlament wurde ins Leben gerufen, um den Ostseeraum zu einer führenden 
Wirtschaftsregion mit weltweiter Bedeutung zu entwickeln und hier insbesondere Handwerk 
und Mittelstand intensiv zu fördern. Bereits 1994 fanden sich Handwerkskammern im Koope-
rationsforum „Hanse-Parlament“ zusammen, die einen intensiven Erfahrungsaustausch 
pflegten und gemeinsam Projekte insbesondere in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
realisierten. In einer zehn-jährigen Zusammenarbeit ist ein festes Vertrauen gewachsen, das 
ein stabiles Fundament für wirtschaftliche Kooperationen darstellt. Auf dieser Basis wurde 
auf der Jahrestagung im Herbst 2004 der Verband Hanse-Parlament e. V. gegründet. Ihm 
gehören 43 Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie Verbände der mit-
telständischen Wirtschaft aus Dänemark, Deutschland, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, 
Norwegen, Polen, Russland, Schweden und Weißrussland an. Die Mitglieder vertreten in 
ihrer Gesamtheit rund 400.000 kleine und mittlere Unternehmen im Ostseeraum. 
 
Das Hanse-Parlament entwickelt mit seinen Partnern konkrete Dienstleistungen und Hilfen 
für die mittelständische Wirtschaft. Es will in Nordosteuropa einen starken Wirtschaftsraum 
entwickeln und speziell auf die konkreten Anforderungen der mittelständischen Wirtschaft 
ausrichten und damit zugleich den gesamten Wirtschaftsraum möglichst optimal fördern.  
 
Von Januar 2005 bis Dezember 2007 führte das Hanse-Parlament mit 39 Partnern aus allen 
Ostseeanrainerländern ein INTERREG-Förderprojekt durch, in dessen Rahmen 
 
• die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch gefördert, reale und virtuelle Netz-

werke entwickelt und zentrale handwerkspolitische Anliegen verfolgt wurden 

• ein duales Bachelor-Studium als Eliteschulung für Unternehmer und Führungskräfte der 
mittelständischen Wirtschaft an vier Standorten des Ostseeraumes (Deutschland, Polen, 
Baltikum, Finnland) ausgebaut bzw. entwickelt wurde 

• einzelbetriebliche Fördermaßnahmen wie z. B. Exportseminare, Kooperationsbörsen, 
Produktentwicklungen, Marketingmaßnahmen usw. realisiert und insbesondere die 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten der kleinen und mittleren Unternehmen unterstützt 
wurden. 

 
In diesem Zusammenhang befasste sich das Hanse-Parlament auf nachdrücklichen Wunsch 
seiner Mitglieder aus allen Ostseeanrainerländern mit bildungspolitischen Fragen, insbeson-
dere auch zur beruflichen Aus- und Weiterbildung: 
 
• Analysiert wurden die Bildungssysteme der Ostseeländer, und auf dieser Basis wurde ein 

intensiver Informations- und Erfahrungsaustausch gepflegt. 

• Entwickelt wurden Vorschläge zur Weiterentwicklung der Bildungspolitik im Ostseeraum. 

• Erarbeitet wurde ein einfaches Konzept zur unbürokratischen Anerkennung von berufli-
chen Bildungsabschlüssen. Besonders diese komplexe Aufgabenstellung wurde in der 
drei-jährigen Projektlaufzeit auf dringendem Wunsch der Partner insbesondere aus den 
mittel- und nordeuropäischen Ländern intensiv verfolgt und ausführlich diskutiert. 



 36 

3.2 Bildungssysteme in den Ostseeländern 

Bildungspolitik ist für die kleinen und mittleren Unternehmen von herausragender Bedeutung. 
Eine Weiterentwicklung der Bildungspolitik generell sowie die Förderung der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung und die internationale Anerkennung von beruflichen Bildungsabschlüssen 
speziell setzen Grundkenntnisse der Bildungssysteme in den einzelnen Ländern voraus. 
Dementsprechend nahmen auch im Rahmen der Durchführung des vorliegenden Projektes 
kurze Analysen der Bildungssysteme der Ostseeländer, ein intensiver Informations- und Er-
fahrungsaustausch sowie das Lernen von- und miteinander einen großen Raum ein. Erst da-
mit konnten die Voraussetzungen für die Entwicklung eines stabilen Netzwerkes „Baltic Edu-
cation“ geschaffen werden. Bereits hierin liegt ein nachhaltiger Erfolg dieses Projektes.  
 

3.2.1 Bedeutung der Qualifizierung für Handwerk und Mittelstand 

Ein herausragender Aufgabenbereich für Handwerk und Mittelstand im Ostseeraum betrifft 
die allgemeine und berufliche Bildung, u. a. aus folgenden Gründen: 

• Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft im Ostseeraum. Sie 
stellen mehr als 99 % der Betriebe, rund 70 % der Arbeitsplätze und sind unverzichtbar 
für die gesellschaftliche Stabilisierung.9 

• Noch viel stärker als in größeren Unternehmen sind in KMU die Fachkräfte von entschei-
dender Bedeutung für den Erfolg. Die Qualifikationsanforderungen sind hoch und weiter 
wachsend. Insbesondere im Rahmen der Globalisierung haben KMU im Ostseeraum nur 
eine Chance auf hohem Innovations- und Qualitätsniveau, und dies erfordert höchste 
Qualifikation. 

• Zur Wahrnehmung der Wachstumschancen und aufgrund der Altersstruktur der Beschäf-
tigten benötigen KMU eine wachsende Anzahl von Mitarbeitern mit guten Qualifikationen. 
Infolge des Geburtenrückgangs nehmen die Schulabgängerzahlen jedoch mittel- und län-
gerfristig dramatisch ab. Der Wettbewerb um qualifizierte Jugendliche zwischen KMU auf 
der einen Seite sowie größeren Unternehmen, Universitäten/Hochschulen und Verwal-
tungen auf der anderen Seite wird zwangsläufig extrem zunehmen und droht insbeson-
dere das Handwerk zum Verlierer zu machen. 

• Bereits heute werden das Handwerk und andere Bereiche des Mittelstandes auf untere 
Qualifikationsniveaus abgedrängt. Sie erhalten immer stärker nur noch Schulabgänger, 
die für eine berufliche Ausbildung nicht ausreichend qualifiziert sind oder die eine an-
spruchsvolle berufliche Ausbildung ohne Vorbereitung nicht durchlaufen können. In 
Deutschland lernen beispielsweise im Handwerk rund 60 % Jugendliche mit einem 
Hauptschulabschluss, weniger als 4 % mit Abitur.  

• Gleichzeitig nimmt die Attraktivität der beruflichen Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen 
(und deren Eltern) deutlich ab. In einigen Ländern des Ostseeraumes hat die berufliche 
Ausbildung ein erschreckend niedriges Niveau erreicht; in Polen durchlaufen beispiels-
weise nur noch rund 12 % der Schulabgänger eine berufliche Ausbildung. 

• Diese Entwicklungen verlaufen in den einzelnen Ostseeländern zwar unterschiedlich, 
grundsätzlich jedoch weit gehend in eine ähnliche Richtung. Es kann deshalb nicht damit 
gerechnet werden, gut qualifizierte Jugendliche und Mitarbeiter in ausreichendem Um-
fang aus Nachbarländern zu gewinnen. Außerdem wäre damit der Entwicklung des Ost-
seeraumes insgesamt nicht gedient. 

                                                
9 Quelle: EUROSTAT (2008) 
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Die Verbesserung der Qualifikationen in der Allgemeinbildung, die Qualitäts- und Attraktivi-
tätssteigerung der beruflichen Ausbildung, entsprechende Weiterentwicklungen der berufli-
chen Aus- und Weiterbildungssysteme und deutlich höhere Mobilität sind insofern herausra-
gende Anliegen und zentrale Förderungen des Handwerks und Mittelstands im Ostseeraum. 
 
Die skizzierten Herausforderungen finden einen besonders deutlichen Niederschlag im Be-
reich der Unternehmer und Führungskräfte. Diesbezüglich besteht derzeit bereits in kleinen 
und mittleren Unternehmen eine deutliche Lücke. Aufgrund der demographischen Entwick-
lung, des sinkenden Erwerbspersonenpotenzials und des verschärften Wettbewerbs zwi-
schen den Wirtschaftsbereichen wird sich diese Unternehmerlücke künftig erheblich vergrö-
ßern. 

Die Anforderungen an die Unternehmensführung sind hoch und nehmen ständig weiter zu. 
Vor dem Hintergrund der Globalisierung und der EU sind zunehmend auch internationale 
Kenntnisse und Erfahrungen gefragt. Unternehmer und Führungskräfte in KMU müssen so-
wohl über eine gute berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung als auch über eine fun-
dierte theoretische Qualifizierung verfügen. 
 
Bislang bezogen KMU ihren Unternehmer- und Führungsnachwuchs überwiegend über die 
berufliche Aus- und Weiterbildung. Derartige Ausbildungswege verlieren aber in vielen Ost-
seeanrainerländern stark an Attraktivität. Außerdem gewinnt der Mittelstand im Zuge demo-
grafischer Veränderungen insgesamt immer weniger Jugendliche (Mengenproblem), gleich-
zeitig steigt der Anteil Jugendlicher mit mangelnder Vorbildung (Qualitätsproblem), die nur 
sehr begrenzt für die Wahrnehmung anspruchsvoller Führungsaufgaben geeignet sind.  
 
Im Zuge der Internationalisierung und Liberalisierung sind berufliche Weiterbildungsgänge in 
einzelnen Ländern in Bedrängnis geraten. Die Jugendlichen bevorzugen immer stärker ein 
Hochschulstudium. Da die Studiengänge überwiegend theoretisch ausgerichtet sind und die 
Praxisbelange, insbesondere der KMU, weit gehend vernachlässigen, kann aus den hohen 
Studentenzahlen auch nicht ausreichend der geeignete Unternehmer- und Führungsnach-
wuchs gewonnen werden. Die Förderung des Unternehmertums und die qualifizierte Ausbil-
dung zum Unternehmer werden zunehmend zu den entscheidenden Faktoren. 
 
Die Sicherung des Nachwuchses an Unternehmern und Führungskräften und hohe Innovati-
onen werden für KMU im Ostseeraum zur entscheidenden Überlebensfrage und sind damit 
die allerwichtigste Förderaufgabe für Mittelstand und Handwerk.  
 

Das Handwerk erzielt heute den größten Anteil seines Umsatzes auf lokalen und regionalen 
Märkten. Auch zukünftig wird das Handwerk den eindeutigen Schwerpunkt seines Absatzes 
in einem Radius von rund 30 Kilometern um den Unternehmensstandort behalten. Großräu-
mige und zunehmend ebenso internationale Märkte erhalten jedoch verstärkt eine wichtige 
Bedeutung. Um die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Internationalisierung 
ergeben, nutzen zu können, müssen das Sammeln von internationalen Erfahrungen während 
der beruflichen Ausbildung, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie der transnatio-
nale Austausch von Auszubildenden und Erwerbstätigen erleichtert und nachhaltig gefördert 
werden. Damit werden zugleich Innovationen, das Lernen voneinander und die wirtschaftli-
che Wettbewerbsfähigkeit im Ostseeraum unterstützt. 

Internationale Ausbildungszeiten sowie internationale Tätigkeiten von Fachkräften sind für 
die mittelständische Wirtschaft, speziell das Handwerk, besonders wichtig, u. a. aus folgen-
den Gründen: 
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• In der außenwirtschaftlichen Tätigkeit liegen noch große, ungenutzte Potenziale. 

• Grenzüberschreitende Tätigkeiten werden insbesondere über ausländische Personen, 
die im Betrieb tätig sind oder waren, angebahnt und gefördert. 

• Auch ein Know-how-Transfer erfolgt in erster Linie über Personen. Durch neue Formen 
des Wanderns von Gesellen und Meistern werden verkrustete Strukturen aufgebrochen 
und Innovationen nachhaltig gefördert. 

• Das Lernen voneinander sowie die Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung erfahren intensive Förderungen. 

 
Entscheidende Voraussetzungen für die Erzielung solcher positiven ökonomischen Effekte 
betreffen: 

1. die Anerkennung von Ausbildungszeiten und -teilen, die im Ausland verbracht und erwor-
ben wurden 

2. die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

3. die Förderung der internationalen Mobilität von Auszubildenden sowie von Fach- und 
Führungskräften.  

 
Die kleinen und mittleren Unternehmen müssen sich auf eine verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit einstellen. Dies muss auch einen deutlichen Niederschlag in der beruflichen 
Qualifizierung finden. Der internationale Austausch sowie die Förderung von internationalen 
Kenntnissen und Erfahrungen und die damit verbundenen innovativen Weiterentwicklungen 
und umfassenden Qualitätssteigerungen im Bereich der beruflichen Qualifizierung sind her-
ausragende Ansatzpunkte, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im Ostseeraum ge-
nerell sowie des Mittelstands speziell nachhaltig zu fördern. 
 
 

3.2.2 Synopse der Bildungssysteme im Ostseeraum  

Die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Ostseeraumes wird entscheidend bestimmt von 
den Entfaltungsmöglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen. Die KMU des Ostseerau-
mes haben grundsätzlich gute Wachstumschancen und ausgeprägte Potenziale zur Siche-
rung bestehender und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Entscheidende Voraussetzung 
zur Nutzung dieser Chancen sind qualifizierte Jugendliche für die berufliche Ausbildung und 
leistungsfähige Mitarbeiter auf hohem Qualifikationsniveau. Der Mittelstand generell und das 
Handwerk speziell sind uneingeschränkt bereit, sich intensiv in der beruflichen Ausbildung zu 
engagieren und allen ausbildungsfähigen und -bereiten Jugendlichen herausragende Zu-
kunftschancen zu bieten. Eine tatkräftige Weiterentwicklung der Bildungspolitik und Investiti-
onen in Bildung sind die wichtigsten Maßnahmen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung des Ostseeraumes.  
 
Um das Lernen von- und miteinander zu fördern sowie gezielte Ansatzpunkte für Weiterent-
wicklungen in der Bildungspolitik zu identifizieren, befasste sich eine Arbeitsgruppe auch mit 
einer Analyse der Bildungssysteme in den Ostseeanrainerländern sowie mit Vorschlägen zur 
gezielten Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung der Bildung im Ostseeraum. Dabei be-
traf ein besonderer Schwerpunkt der Betrachtungen die Allgemein- und die Berufsbildung; 
das Hochschulstudium wurde nur ergänzend und insbesondere hinsichtlich der Übergänge 
und Zulassungsvoraussetzungen einbezogen.  
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Tabelle 5 zeigt im statistisch deskriptiven Überblick ökonomische Strukturdaten zum BIP, 
BIP je Kopf, BIP-Wachstum, Beschäftigungswachstum und Beschäftigungsquote. Die neuen 
Mitgliedsstaaten – insbesondere die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland, und Estland –
haben dabei die höchsten Wachstumsraten aller Ostseeanrainer zu verzeichnen. Die wirt-
schaftliche Dynamik übertraf den Durchschnitt der EU25 im Zeitraum von 1995 bis 2006 
deutlich (vgl. Tabelle 5). 
 
Tab. 5: Allgemeine Strukturdaten der Ostseeanrainerstaaten, 2006 

 BIP in Mio. € BIP pro 
Kopf in € 

BIP 
Wachs-
tum in % 

Beschäftigungsquote Beschäftigungswachs-
tum in % 

EU 25 11474299,1 24700 3,0 64,8 1,6 

Dänemark 220069,4 40500 3,9 77,4 2,0 

Deutschland 2322200 28200 2,9 67,5 0,6 

Estland 13233,6 9800 11,2 68,1 5,4 

Finnland 167041 31700 4,9 69,3 1,8 

Lettland 16180,3 7100 11,9 66,3 4,8 

Litauen 23721,4 700 7,7 63,6 1,7 

Norwegen 267891,9 57500 2,2 75,4 3,3 

Polen 271530,3 7100 6,1 54,5 3,3 

Schweden 313327 34500 4,1 73,1 1,7 

Quelle: EUROSTAT (2008); diverse Datensätze 
 
Deutschland hat in der Ostseeregion relativ hohe Bildungsausgaben (siehe Tabelle 6). Einzig 
die skandinavischen Länder sowie Finnland haben höhere Bildungsausgaben pro Kopf. Inte-
ressant ist auch, dass Dänemark doppelt soviel an Bildungsausgaben in Prozent des BIP 
ausgibt wie Deutschland. Deutschland, Dänemark und Schweden sind dabei die Länder mit 
der höchsten Analphabetenquote, wobei Deutschland die niedrigste Studentenquote aller 
Ostseeländer aufweist.  
 
Tab. 6: Bildungsfinanz- und Bildungsindikatoren, 2004 

 
Bildungs--
ausgaben 
in Mio. € 

Bildungsaus-
gaben in % des 

BIP 

Bildungsaus-
gaben je Ein-
wohner in € 

Studentenanteil 
der Bevölkerung 

in % 

Analphabetenrate 
in % der über 15- 

Jährigen 

EU 25 525241,7 5,08 1161,71 3,8  

Dänemark 12279,4 8,44 2282,84 4,0 1 

Deutschland 94774,2 4,7 1161,60 2,8 1 

Estland 828,6 5,48 614,50 4,8 0,2 

Finnland 8379,6 6,21 1609,88 5,7 0 

Lettland 1149,7 5,71 495,79 5,5 0,3 

Litauen 1968,6 5,85 573,35 5,3 0,4 

Norwegen 12151,0 7,58 3712,15 6,5 0 

Polen 22605,1 5,41 601,18 5,4 0,2 

Schweden 17159,6 7,43 1905,37 4,7 1 
Quelle: EUROSTAT (2008); diverse Datensätze, CENTRAL INTELLIGANCE AGENCY (2008): The World Fact 
book 2008 
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Im Rahmen des vorliegenden Projektes hat der Informations- und Erfahrungsaustausch zu 
den allgemein bildenden und berufsbildenden Systemen eine herausragende Bedeutung ge-
wonnen. Die Kenntnisse über die Bildungspolitik der einzelnen Länder sind gering und wenig 
verbreitet. Es besteht ein ausgeprägtes Interesse zum Lernen voneinander. Und ausreichen-
de Kenntnisse über die Bildungssysteme der einzelnen Länder sind eine entscheidende Vor-
aussetzung, um Vertrauen zu fördern und gemeinsam Wege zur gegenseitigen Anerkennung 
von beruflichen Bildungsabschlüssen zu entwickeln. Über einen offenen, intensiven Informa-
tionsaustausch konnten deutlich bestehende Vorurteile reduziert werden. 

Umfassende Kenntnisse über die Systeme und Praktiken der beruflichen Bildung in den ein-
zelnen Ländern führen außerdem zu einer höheren Bereitschaft, Mobilität zu fördern. Des-
halb wurden die Bildungssysteme der einzelnen Länder ausführlich analysiert; Kurzfassun-
gen dazu finden sich im Internet-Auftritt des Projektes unter: http://www.baltic-
education.eu/english/information/ country-reports.html. 

 
Auf dieser Basis fanden ausführliche Erörterungen zu den länderspezifischen Systemen 
statt. Eine Synopse der Bildungssysteme des Ostseeraumes führte schließlich zu nachfol-
genden Ergebnissen. 
 
 

3.2.21  Allgemeinbildung 

Kindergärten gibt es – mit deutlichen Unterschieden in den Versorgungsgraden – in allen der 
dargestellten Länder. Sie stehen Kindern von 3 bis 6 bzw. 7 Jahren (je nach Einschulungsal-
ter) offen, der Besuch ist freiwillig.  

Fazit und Folgerungen: Lernen beginnt bereits in sehr frühem Lebensalter; Kindergärten 
sollten sich nicht als bloße Aufbewahrungsstätten, sondern als frühkindliches Lernen und 
Entwickeln beim Spiel verstehen.  
 
Eine Vorschule existiert in fast allen Ländern, meist ist sie für Kinder im letzten Jahr vor dem 
Schuleintritt gedacht. Eine Ausnahme bildet Estland, hier können 3- bis 7-Jährige die Vor-
schule besuchen. In der Regel ist der Besuch der Vorschule freiwillig. Vorschulpflicht besteht 
in Lettland (für 5- bis 6-jährige Kinder) und in Polen, so genannte Null-Klassen, in denen 
Kinder ab 6 Jahren die Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen.  

Fazit und Folgerungen: Eine obligatorische 1-jährige Vorschule (ab dem 5. Lebensjahr) er-
scheint erstrebenswert.  
 
Die Schulpflicht liegt in den Ostseeanrainerstaaten zwischen 9 und 10 Jahren. Sie beginnt 
mit der Einschulung (6- oder 7-Jährige). Auch in Russland besteht eine 9-jährige Schul-
pflicht, von der aber in der Regel nur 8 Jahre erfüllt werden, da die Grundschule meist auf 3 
Jahre verkürzt wird. Einzig in Dänemark besteht keine Schul-, sondern eine Unterrichts-
pflicht. Diese ermöglicht den Besuch so genannter „Freier Schulen“. In den skandinavischen 
Ländern gibt es eine ausdrückliche Garantie auf eine weitere Ausbildung nach der Schul-
pflicht. Dieses Recht betrifft in Schweden eine weitere 3-jährige Schulbildung (bis zum 18. 
Lebensjahr); eine Verlängerung bis zum 20. Lebensjahr ist geplant. In Deutschland besteht 
eine (schulische oder berufliche) Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr.  

Fazit und Folgerungen: Über die Schulpflicht hinaus bietet sich ein generelles Ausbildungs-
recht bis zum 18. Lebensjahr an.  
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Die mittlere Schulbildung (Haupt- oder Mittelschule) beträgt in sämtlichen Ländern zwischen 
9 und 10 Jahren. Die einzige Ausnahme stellt Russland dar. Hier dauert die Schule 8 Jahre. 
Deutliche Unterschiede bestehen in der Aufteilung der Schulzeit. In Dänemark, Finnland, 
Norwegen und Schweden gibt es eine 9-jährige Grundbildung, die einheitlich ist und ohne 
Differenzierungen von allen Kindern durchlaufen wird. Nur in Schweden finden in den letzten 
3 Jahren bereits leichte Differenzierungen statt.  
 
In anderen Ländern wird während der 9- oder 10-jährigen Grundbildung stärker zwischen 
Grund-, Haupt- oder Mittelschule unterschieden. Die Grundschule in Polen umfasst 6 Jahre. 
In Deutschland, Litauen, Russland und Belarus ist die Grundschulzeit mit einer Dauer von 4 
Jahren wesentlich kürzer. In diesen Ländern schließt an die Grundschulzeit die mittlere 
Schulbildung in vielfältigen Formen an. In Deutschland kann zwischen Hauptschule, Real-
schule, Gymnasium oder Gesamtschule gewählt werden. In Polen schließt an die 6-jährige 
Grundschule eine 3-jährige Mittelschule an. In Russland und Belarus schließt eine 5-jährige 
bzw. 6-jährige Mittelschule an, die trotz der formalen Trennung in Grund- und Mittelstufe 
meist an einer Schule angesiedelt ist.  
 
Der größte Unterschied der Schulsysteme besteht zwischen integrierten und selektiven An-
sätzen. Im integrierten Schulsystem wird von allen Schülern gemeinsam eine 9- bis 10-jähri-
ge Schulbildung (meist Grundbildung genannt) durchlaufen. In selektiven Schulsystemen fin-
det nach der Grundschule eine Aufteilung der Schüler statt. Der erstgenannte Schultyp lässt 
sich vor allem in den skandinavischen Ländern finden, der letztgenannte findet sich beson-
ders ausgeprägt in Deutschland.  
 
Fazit und Folgerungen: Mit den selektiven Systemen sollen zwar gezielter und besser spe-
zifische Stärken gefördert werden, tatsächlich erscheinen jedoch individuelle Stärken nur 
eine geringe Förderung zu erfahren. Es besteht in einzelnen Ländern der Eindruck, dass alle 
mit gleichen Methoden Gleiches lernen sollen. Ergebnis ist dann eine ausgeprägte Gleich-
macherei. In selektiven Schulsystemen wird stark gegliedert und ausgegrenzt. Gleichwohl 
finden eine gezielte Eliteförderung und ebenso eine nachhaltige Förderung der Leistungs-
schwächeren nur begrenzt statt. Heute gelten bereits in einzelnen Ostseeländern über 15 % 
der Schulabgänger als nicht fähig, eine berufliche Ausbildung zu durchlaufen. Dieser Wert ist 
deutlich ansteigend. Und ein Anteil von 20 % der Schulabgänger, die ihr Leben lang weit 
gehend chancenlos bleiben, liegt in den nächsten Jahren ohne weit reichende Reformen 
durchaus im Bereich des Möglichen. Dabei hat jeder Mensch mindestens eine Stärke, die, im 
Rahmen der Bildung erkannt und gefördert, jedem im Wirtschaftsleben – an den richtigen 
Platz gestellt – eine gute Chance gibt. 
 
Individuelle Förderungen werden in erster Linie von einer spezifischen Pädagogik bestimmt 
und erscheinen grundsätzlich in allen Schulformen (mit und ohne Selektion) möglich. Die mit-
telständischen Unternehmen fordern vom allgemeinen Bildungsbereich keine enge Wirt-
schaftsorientierung, keine spezifische Berufsvorbereitung, sondern eine Vorbereitung auf 
das Leben generell. Die Absolventen müssen die grundlegenden Kulturtechniken wie Schrei-
ben, Lesen und Rechnen gut beherrschen, und sie müssen über personal-soziale Fähigkei-
ten wie z. B. Lernbereitschaft, Offenheit, Kooperationsfähigkeit und Leistungswillen verfügen. 
Dies aber sind Kenntnisse und Eigenschaften, die nicht nur die Wirtschaft braucht, sondern 
für die Meisterung des Lebens generell erforderlich sind. Der Erwerb personal-sozialer Fä-
higkeiten und das Lernen voneinander scheinen in integrierten Schulsystemen besonders 
gut möglich. 
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Höhere Schulbildung: Die Sekundarstufe II beträgt in allen Ostseeanrainerstaaten 2 - 3 Jah-
re. In vielen Ländern besteht die Wahl zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden 
höheren Schulen, so in Dänemark, Deutschland, Polen und Finnland. In Schweden werden 
an allen Gymnasien in unterschiedlicher Intensität Elemente der beruflichen Bildung vermit-
telt. In den baltischen Staaten, Russland und Belarus gibt es nur allgemein bildende Gymna-
sien, in denen allerdings eine fächerbezogene Schwerpunktbildung möglich ist. In den ein-
bezogenen Ländern wird die Sekundarstufe II mit dem Abitur abgeschlossen, das zu einem 
Hochschulstudium berechtigt; in einzelnen Ländern sind für die Aufnahme eines Studiums 
ergänzend Zusatz- oder Aufnahmeprüfungen erforderlich. 
 
Fazit und Folgerungen: Viel entscheidender als die unterschiedlichen Schulstrukturen sind 
die verschiedenen Formen der Pädagogik und der vermittelten Inhalte. Die Bildungssysteme 
sind vielfach überintellektualisiert und zu kopflastig geworden. In vielen Bereichen fördern sie 
nur ganz bestimmte einseitige Fähigkeiten, drohen zu einer Spezialeinrichtung zu werden, 
die den jungen Menschen nicht ganzheitlich erzieht und fördert. Dem einseitigen intellektuel-
len Bildungsideal muss der allgemein bildende Charakter einer beruflichen Ausbildung ge-
genübergestellt werden. Auch in der Allgemeinbildung sind alle geistigen, musischen und 
manuellen Fähigkeiten gleichermaßen zu schulen. Die Einführung von Technikunterricht, 
Lernen am praktischen Tun und eine ganzheitliche Pädagogik sind dazu unerlässlich. Bil-
dung muss alle Sinne ansprechen. Wo dies nicht geschieht, kann kein tatsächliches Lernen 
stattfinden. 
 
Für die Schüler und für das spätere Berufsleben ist es von Vorteil, wenn – auch an höheren 
Schulen – berufsbildende Elemente vermittelt werden. Auf diese Weise kann das Interesse 
an einer beruflichen Tätigkeit – auch bei Abiturienten – gesteigert werden und das Erlernen 
eines Berufes an Zulauf gewinnen. Eine polytechnische Orientierung in der Allgemeinbildung 
ist – auch unabhängig vom Handwerk – der beste Ansatz zur Förderung aller Jugendlichen 
und aller Begabungen. 
 

3.2.22   Berufsbildung 

Die Ausbildungsdauer beträgt zwischen 2 und 4 Jahren. In fast allen Ostseeanrainerstaaten 
findet die Ausbildung an Vollzeitschulen statt. Praxisanteile werden durch Betriebspraktika, 
Projektarbeit und in Lehrwerkstätten erworben. Eine Ausnahme bildet die duale Ausbildung 
in Deutschland (rund 60 % der beruflichen Ausbildungen werden auf diesem Weg durchge-
führt). Hier hat der Lehrling einen Ausbildungsvertrag mit einem oder mehreren Betrieben, 
die Theorie wird an einer externen staatlichen Berufsschule erworben. In Dänemark und 
Norwegen existiert eine Mischform, zunächst findet eine Grundausbildung an der Berufs-
schule statt, daran schließt die Hauptausbildung in Unternehmen an. Wenn in Deutschland, 
Dänemark und Norwegen nicht genügend betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung ste-
hen, erfolgt auch hier die berufliche Ausbildung schulisch mit integrierten Praktika. In Polen 
ist neben der schulischen auch eine duale Ausbildung möglich, diese wurde 2003 aber nur 
von 10 - 15 % der Auszubildenden wahrgenommen. In Schweden müssen mindestens 15 % 
der Ausbildungszeit in Betrieben erworben werden, eine Erhöhung des Anteils auf 20 % ist in 
der Diskussion. 
 
Fazit und Folgerungen: Eine deutliche Ausdehnung der praktischen Ausbildungszeiten in 
den Betrieben, eine weitere Verbesserung des theoretischen Unterrichtes sowie eine besse-
re Abstimmung zwischen praktischer und theoretischer Ausbildung erscheinen zur Qualitäts- 
und Attraktivitätssteigerung der beruflichen Ausbildung besonders wichtig. 
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In der Mehrzahl der Länder bestehen keine Zugangsvoraussetzungen für die berufliche Aus-
bildung. Einige Länder weichen davon ab: In Estland ist ein Hauptschulabschluss zur Auf-
nahme der Berufsausbildung nötig. In Finnland bestehen berufsspezifische Anforderungen 
an erworbene Vorbildungen, die für die einzelnen Berufe in unterschiedlicher Höhe festgelegt 
werden.  
 
Fazit und Folgerungen: Die Einführung von ostseeweit einheitlichen Zugangsvorausset-
zungen, die berufsspezifisch festgelegt werden, sollte geprüft werden. 
 
In einzelnen Ländern werden Ausbildungsgänge mit unterschiedlichem Niveau angeboten 
(z. B. in Lettland und Litauen). Die unterste Stufe steht Jugendlichen ohne Schulabschluss 
offen, hier werden mit einer Dauer von 1 - 2 Jahren einfache berufliche Qualifikationen ver-
mittelt. Eine mittlere Ausbildung umfasst 2 - 3 Jahre und vermittelt praktische und theoreti-
sche Qualifikationen. Eine obere Stufe vermittelt anspruchsvolle Qualifikationen für Lernstär-
kere (z. B. Abiturienten). In Dänemark und Schweden besteht, unabhängig von der Vorbil-
dung, die Garantie, dass jeder eine gewisse berufliche Grundbildung erhalten kann.  
 
Fazit und Folgerungen: Besonders das Handwerk ist prädestiniert, lernschwache Jugendli-
che auszubilden. Es ist dazu bereit und engagiert sich in dieser sozialpolitischen Aufgabe. 
Doch das Handwerk darf nicht zum alleinigen Spezialisten zur Ausbildung und Integration 
Schwächerer werden. Es benötigt ebenso im hohen und wachsenden Maße die Besten. Die 
Schaffung differenzierter Ausbildungsgänge mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen 
und unterschiedlichen Ausbildungsniveaus im Rahmen eines offenen, durchlässigen Sys-
tems ist eine vordringliche Aufgabe zur gezielten Weiterentwicklung der beruflichen Ausbil-
dung. 
 
In einem Umbruchprozess befindet sich das Ausbildungssystem in Russland und Belarus. 
Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion sind die bis dahin bestehenden Strukturen und 
die enge Kooperation mit den Großbetrieben auseinander gefallen. Veraltete Lehrinhalte und 
Ausstattung tragen zum Prestige- und Niveauverlust der beruflichen Bildung bei. Russland 
zeigt großes Interesse am dualen System und arbeitet bei der Reform der beruflichen Aus-
bildung mit deutschen Partnern zusammen. Sozialpartnerschaften entstehen langsam. In 
Belarus findet die berufliche Ausbildung überwiegend in staatlichen Vollzeitschulen statt. 
 
Fazit und Folgerungen: Im Rahmen des russischen und weißrussischen Reformprozesses 
ist ein intensives Lernen aus den Erfahrungen der anderen Ostseeanrainerstaaten gut mög-
lich und zweckmäßig. Die Vermittlung von Informationen, der Erfahrungsaustausch, die Ent-
wicklung von Partnerschaften und andere Förderungen sind geeignete Wege, die auch im 
Interesse der anderen Ostseeländer liegen. Die Zusammenarbeit im Bildungsbereich fördert 
auch nachhaltig wirtschaftliche Kooperationen. 
 
In den meisten Ostseeanrainerländern wird die berufliche Ausbildung mit einer anerkannten 
Abschlussprüfung auf der Basis staatlicher Prüfungsordnungen beendet. In Dänemark, Lett-
land und besonders ausgeprägt in Finnland ist damit zugleich die Berechtigung zur Aufnah-
me eines fachbezogenen Hochschulstudiums verbunden. In Schweden gilt eine solche 
Hochschulberechtigung für Beschäftigte im Alter von mindestens 25 Jahren und 5 Jahren 
praktischer beruflicher Tätigkeit. In Ausnahmefällen (z. B. Estland) wird die berufliche Ausbil-
dung mit einem Abschlusszertifikat beendet, die keine formale Qualifikation darstellt. 
 
Fazit und Folgerungen: In allen Ostseeländern sollten berufliche Ausbildungsgänge mit 
offiziellen Abschlussprüfungen beendet werden, die auf der Basis vergleichbarer Standards 
untereinander eine gegenseitige Anerkennung finden. Vordringlich ist auch eine Aufwertung 
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der beruflichen Bildung mit ausgeprägter Gleichstellung zu höheren allgemein bildenden 
Abschlüssen und einer höheren Durchlässigkeit zwischen beruflicher Ausbildung und Studi-
um. 
 
In der Mehrzahl der Ostseeanrainerländer hat die berufliche Ausbildung sehr an Attraktivität 
verloren, vielfach beklagt werden zu niedrige Niveaus, mangelnde Qualität und zu geringe 
praktische Kenntnisse und Erfahrungen. In Polen entschieden sich z. B. 2003 nur 11,5 % der 
Schulabgänger für eine berufliche Ausbildung. In einzelnen Ländern (z. B. in Deutschland 
und den skandinavischen Ländern) bemüht man sich intensiv um Verbesserungen. In 
Schweden sind die Berufsschulen ausnahmslos auf der gymnasialen Ebene angesiedelt. 
Neben einer Aufwertung der beruflichen Ausbildung und Qualitätssteigerung des theoreti-
schen Unterrichts wird insbesondere auch eine Ausdehnung und Optimierung der prakti-
schen Ausbildung verfolgt.  
 
Fazit und Folgerungen: Ein großes Problem in allen Ostseeanrainerstaaten stellt die sin-
kende Popularität der beruflichen Bildung dar. Für die Jugendlichen ist es erstrebenswerter, 
das Abitur zu machen und ein Studium aufzunehmen. Die demographische Entwicklung ver-
schärft diese Problematik. Besonders betroffen ist das Handwerk. Die Jugendlichen bevor-
zugen ein Studium oder eine Ausbildung in anderen Wirtschaftszweigen, in den so genann-
ten „weiße Kragen-Berufen“. Jegliche Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung der 
beruflichen Bildung sind vordringliche Aufgaben zur Förderung von Handwerk und Mittel-
stand im Ostseeraum. 
 
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung bestehen sehr unterschiedliche Systeme. In 
Deutschland ist die berufliche Weiterbildung ganz überwiegend nicht staatlich geregelt. Die 
Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen und Abnahme entsprechender Prüfungen sind 
hier zentrale Aufgaben der wirtschaftlichen Selbstverwaltung (Kammern). In der Mehrzahl 
der Länder existieren staatliche oder privatwirtschaftliche Systeme mit beruflich orientierten 
höheren Ausbildungsstätten wie Berufsakademien, Technikum, Polytechnikum und Colleges, 
die höhere berufliche Abschlüsse ermöglichen und mehr oder weniger fließende Übergänge 
zu Universitäten und Hochschulen beinhalten. 
 
Fazit und Folgerungen: Berufliche Weiterbildung sollte in erster Linie Aufgabe der Wirt-
schaft und der wirtschaftlichen Selbstverwaltung sein und nur begrenzt staatlich geregelt 
werden. Wichtig sind jedoch Qualitätssteigerungen, mehr Transparenz, fließende Übergänge 
zu Allgemeinbildung und Studium sowie gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen auf der 
Basis vergleichbarer Standards. Die Arbeiten der EU zur Schaffung eines Europäischen Bil-
dungsraumes mit Europäischem Qualifikationsrahmen (EQF) und Leistungspunktesystem für 
die berufliche Bildung (ECVET) könnten eine gute Basis sein, um im Ostseeraum innovative, 
unbürokratische Systeme mit hoher Qualität zu schaffen. 

 

3.2.23   Studium 

Ein Studium ist an Universitäten und Hochschulen, die praxisorientierter ausbilden, möglich. 
In den meisten Ostseeanrainerstaaten ist im Rahmen der Angleichung der europäischen Bil-
dungssysteme die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen weit vorangeschrit-
ten. Der Bachelor wird nach 3- bis 4-jährigem Studium erworben; darauf baut ein 1- bis 2-
jähriges wissenschaftliches Studium auf, das mit einem Mastergrad abschließt. Im Anschluss 
daran ist eine Promotion möglich.  
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In einer Reihe von Ländern berechtigt allein die abgeschlossene höhere Schulbildung (Abi-
tur) zur Aufnahme eines Studiums an der Universität oder Hochschule. In einigen Ländern 
(z. B. Dänemark, Deutschland, Finnland, Lettland und Schweden) ist das System durchlässi-
ger, hier stehen die Universitäten und Hochschulen auch Personen mit bestimmten berufli-
chen Aus- oder Weiterbildungsabschlüssen oder Berufstätigen mit mehrjähriger Berufserfah-
rung offen. In Finnland, Russland und Belarus führen die Hochschulen Aufnahmeprüfungen 
durch. Bei Nichtbestehen besteht in Russland und Belarus gleichwohl die Möglichkeit zu 
studieren, allerdings muss dann eine Studiengebühr entrichtet werden. In einigen Ländern ist 
nach dem Abschluss einer beruflichen Bildung der Besuch einer nicht-wissenschaftlichen 
Hochschule oder Akademie möglich. Es handelt sich jedoch nicht um ein Universitäts- oder 
Hochschulstudium mit anerkannten akademischen Abschlüssen, sondern um berufliche Wei-
terbildungen, die zwischen Berufsausbildung und Studium anzusiedeln sind. 
 
Fazit und Folgerungen: Im Zusammenhang mit den weit reichenden Reformen gemäß dem 
Bologna-Prozess und der flächendeckenden Einführung von Bachelor- und Master-Studien-
gängen sollten Bachelor-Studiengänge viel stärker praxisorientiert und in dualer Form ange-
boten werden. Die berufliche Weiterbildung mit hoher Durchlässigkeit und fließenden Über-
gängen zum Studium wird sehr stark an Bedeutung gewinnen und muss sich als eigenstän-
diger Qualifizierungsbereich etablieren. Auch hier kann der Ostseeraum mit innovativen, 
wirtschaftsnahen Konzepten eine Vorreiterrolle einnehmen.. 
 
Die Einzelanalysen und die Synopse der Bildungssysteme bildeten für eine Arbeitsgruppe 
die Grundlage, Vorschläge zur Weiterentwicklung der Bildungspolitik im Ostseeraum zu erar-
beiten. Diese finden sich im Internet unter: http://www.hanse-parlament.eu (Rubrik „Informati-
onen“/“Bildungspolitik“). Das Gesamtkonzept „Bildungspolitik – Lernen von- und miteinander“ 
führte zu fruchtbarem Informations- und Erfahrungsaustausch. Die Thesen zur Weitentwick-
lung der Bildungspolitik wurden besonders intensiv diskutiert, fanden jedoch keine einhellige 
Zustimmung. Diesbezüglich wurde beschlossen, die Thesen als Diskussionsbeitrag anzuse-
hen und auf dieser Basis die Arbeiten im Rahmen der weiteren Kooperation und in anderen 
Projekten fortzusetzen. 

 

 

3.3  Unbürokratische Anerkennung beruflicher Bildungsabschlüsse 

Auf der Basis der Analysen der Bildungssysteme in den Ostseeländern entwickelte sich ein 
äußerst intensiver Informations- und Erfahrungsaustausch. Angesichts der großen Bedeu-
tung der beruflichen Bildung generell sowie einer gezielten Weiterentwicklung und insbeson-
dere auch Förderung der Mobilität speziell forderten die Partner aus den neuen EU-Ländern 
(Estland, Lettland, Litauen und Polen) die Entwicklung eines unbürokratischen Verfahrens 
zur gegenseitigen Anerkennung beruflicher Ausbildungsabschlüsse. Dieser Antrag stieß auf 
ausdrückliche Zustimmung bei den Partnern der nordeuropäischen Länder (Dänemark, Finn-
land, Norwegen und Schweden) und wurde mit großem Interesse und Begeisterung von den 
Partnern aus Russland und Weißrussland aufgenommen. Dagegen äußerten die Hand-
werkskammern aus Deutschland eine deutliche Skepsis, stimmten jedoch dem Einsatz von 
zwei Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen schließlich zu und beteiligten 
sich an diesen Arbeiten. 

Die eingesetzten Arbeitsgruppen entwickelten ein einfaches Verfahren zur Anerkennung von 
beruflichen Bildungsabschlüssen. Gleichzeitig wurde ein spezifischer Qualifikationspass 
entwickelt, in dem die internationale Anerkennung dokumentiert werden sollte. 
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Dieser BSR-Qualifikationspass, der in Anhang II wiedergegeben ist, sollte die Passinhaber 
zu lebenslangem Lernen motivieren, umfassend über formell und informell erworbene Kom-
petenzen sowie über persönliche Eigenschaften informieren, nachhaltig die Mobilität fördern 
und damit den Unternehmen eine fundierte Grundlage für die sichere Personalauswahl lie-
fern. Die Ergebnisse wurden der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments zur Bera-
tung und Beschlussfassung in Form einer Vereinbarung vorgelegt, zu der die Arbeitsgruppen 
einstimmig der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments folgende Beschlussfassung 
empfahlen: 
 
– die Zustimmung zu dieser Vereinbarung 
– Abschluss der Vereinbarung durch Unterzeichnung 
– einen Bildungspass mit ostseeweiter Struktur einzuführen 
– einmal jährlich über die Anwendung dieser Vereinbarung und des Bildungspasses zu be-

raten und im Bedarfsfall weitere Beschlüsse herbeizuführen. 
 
Die Vereinbarung trägt folgenden Wortlaut: 
 
 

Vereinbarung zur gegenseitigen Gleichstellung 

von beruflichen Bildungsabschlüssen und Einführung eines Bildungspasses 
 

 
Die Handwerks-, Industrie- und Handelskammern sowie die Verbände der mittelständischen 
Wirtschaft aus allen Ostseeanrainerländern arbeiten im Hanse-Parlament zusammen, um die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Ostseeraumes und hier insbesondere des Mittel-
stands und des Handwerks zu fördern und zu sichern. Ihnen ist dabei bewusst, dass dazu 
hohe, international anerkannte allgemein- und berufsbildende Qualifizierungen entscheiden-
de Voraussetzungen sind. 
 
Die Mitglieder des Hanse-Parlaments verfolgen deshalb das Ziel, eine best mögliche Qualifi-
zierung einschließlich des Erwerbs internationaler Kenntnisse und Erfahrungen zu erreichen 
und in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung hohe, anerkannte Qualitäten zu ver-
wirklichen. 
 
Mit dieser Vereinbarung sollen das Sammeln von internationalen Erfahrungen bereits wäh-
rend der beruflichen Ausbildung, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie der trans-
nationale Austausch von Auszubildenden und Erwerbstätigen erleichtert und nachhaltig ge-
fördert werden. Damit werden zugleich Innovationen, das Lernen voneinander und die wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit im Ostseeraum unterstützt. 
 
Da die Mitglieder des Hanse-Parlaments im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit po-
sitive Erfahrungen und eine stabile Vertrauensbasis entwickelt haben, können sie unterein-
ander den Beurteilungen der Partner vertrauen und unbürokratische Verfahren realisieren. 
Die gemeinsame, verbindliche Zielsetzung, im Ostseeraum herausragende berufliche Qualifi-
zierungen zu fördern, sowie der ständige Erfahrungs- und Informationsaustausch schaffen 
eine verlässliche Basis und helfen, Missbrauch zu vermeiden. 
 
1. Die Anerkennung beruflicher Bildungsnachweise innerhalb der Europäischen Union rich-

tet sich nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 7. September 2005. Diese Richtlinie tritt nach einer Umsetzungsfrist am 20. Oktober 
2007 in Kraft. 



 47 

2. Vor diesem Hintergrund treffen die Mitglieder des Hanse-Parlaments e. V. diese Verein-
barung zur vereinfachten gegenseitigen Anerkennung bzw. zur Gleichstellung von Ab-
schlüssen der beruflichen Erstausbildung, die in den Ländern Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden erworben wurden. 

3. Das Hanse-Parlament e. V. entwickelt für die genannten Länder den in der Anlage beige-
fügten individuellen Berufsausweis (Bildungspass), in dem die jeweiligen Personen die 
erworbenen Bildungsabschlüsse dokumentieren. Unter Vorlage von Zeugnissen, Zertifi-
katen oder anderen Abschlussdokumenten bestätigen im Bildungspass die jeweiligen 
Mitglieder des Hanse-Parlaments die erworbenen Bildungsabschlüsse. Auf dieser Basis 
verpflichten sich die beteiligten Mitglieder des Hanse-Parlaments, die erworbenen Ab-
schlüsse der beruflichen Erstausbildung in ihrem Land bzw. Geltungsbereich entspre-
chenden Abschlüssen gleichzustellen bzw. sich für eine unbürokratische Anerkennung 
bzw. Gleichstellung einzusetzen, wenn sie selbst dafür nicht zuständig sind. 

4. Die Anerkennung/Gleichstellung bzw. Empfehlung zur Anerkennung/Gleichstellung der 
im Ausland erworbenen Abschlüsse der beruflichen Erstausbildung bestätigen die jeweili-
gen Mitglieder in dem individuellen Berufsausweis (Bildungspass). Diese Anerkennung/ 
Gleichstellung betrifft die Abschlüsse der beruflichen Erstausbildung. Wenn eine auslän-
dische Mitgliedsorganisation diese Anerkennung/Gleichstellung ausgesprochen und im 
individuellen Berufsausweis (Bildungspass) bestätigt hat, gilt diese Anerkennung/ Gleich-
stellung zugleich für alle anderen Mitgliedsorganisationen der genannten Länder. 

5. Zusätzlich können in dem individuellen Berufsausweis (Bildungspass) auch andere beruf-
lichen Fort- und Weiterbildungen oder Studien dokumentiert werden. Diese dokumentier-
ten Abschlüsse dienen der Information und der Herstellung von Transparenz, unterliegen 
jedoch nicht der gegenseitigen Anerkennung/Gleichstellung gemäß dieser Vereinbarung. 

6. Die Mitglieder des Hanse-Parlaments unterstützen die Sammlung von internationalen Er-
fahrungen in der beruflichen Erst- und Weiterbildung sowie in der praktischen Berufsaus-
übung. Sie werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten Personen aus dem räumlichen Zu-
ständigkeitsbereich der anderen Mitglieder des Hanse-Parlaments bei der Vermittlung 
von betrieblichen oder schulischen Ausbildungs- und Praktikumsplätzen behilflich sein, 
unterstützen Austauschprogramme und fördern generell Praktika, Ausbildungen und Tä-
tigkeiten in den anderen beteiligten Ländern. 

7. Im Rahmen der beruflichen Erstausbildung werden die Mitglieder des Hanse-Parlaments 
praktische oder theoretische Ausbildungsteile, die in einem der anderen genannten Län-
der absolviert wurden, für die Ausbildung im Inland und für die Ablegung der Abschluss-
prüfung anerkennen und auf die vorgeschriebenen Ausbildungszeiten anrechnen bzw. 
sich für eine unbürokratische Anerkennung/Anrechnung aussprechen, wenn sie selbst 
dafür nicht zuständig sind. Voraussetzungen dazu sind: 

a) Die in einem der anderen Länder geleisteten Ausbildungszeiten dürfen im Rahmen ei-
ner beruflichen Erstausbildung insgesamt 6 Monate nicht überschreiten. 

b) Die in einem anderen Land geleisteten Ausbildungszeiten müssen im individuellen Be-
rufsausweis (Bildungspass) von einem oder mehreren Mitgliedern des Hanse-Parla-
ments, in deren Zuständigkeitsbereich die Ausbildung stattfand, bestätigt worden sein. 

8. Im Interesse der Förderung der Zusammenarbeit und des internationalen Austausches 
im Ostseeraum werden die Mitglieder des Hanse-Parlaments in allen Zweifelsfällen, die 
die Reglungen dieser Vereinbarung betreffen, pragmatische Lösungen finden und im Be-
darfsfall auch evtl. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen wie Eignungsprüfungen und An-
passungslehrgänge kostengünstig anbieten und unbürokratisch realisieren. 
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9. Die Partner werden einmal jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Hanse-
Parlaments Informationen und Erfahrungen mit dieser Vereinbarung austauschen und im 
Bedarfsfall Änderungen, Ergänzungen oder Weiterentwicklungen beschließen. 

 

Auf der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments in Kopenhagen entwickelte sich zu 
diesen Vorschlägen eine äußerst kontroverse Diskussion. Die deutschen Mitglieder lehnten 
eine Beschlussfassung strikt ab, während die Mitglieder aller übrigen 10 Länder zustimmten. 
Zu den unterbreiteten Vorschlägen wurden von den deutschen Handwerkskammern insbe-
sondere folgende Einwände erhoben: 
 
a) Anrechnung von beruflichen Ausbildungszeiten, die im Ausland verbracht werden, bis zu 

6 Monaten auf die Ausbildungszeit im jeweiligen Land. Gegen diesen Vorschlag erhoben 
deutsche Handwerkskammern Bedenken, da damit ein weit reichender Eingriff in die ho-
heitlichen Aufgaben der Kammern verbunden sei. Dieser Punkt erledigte sich jedoch spä-
ter, da im Herbst 2006 der deutsche Gesetzgeber die Anrechnung von Ausbildungszeiten 
im Ausland bis zu 9 Monaten verpflichtend den deutschen Kammern vorgeschrieben hat. 

b) Eine internationale Gleichstellung von beruflichen Bildungsabschlüssen auf Vertrauens-
basis 

c) Die Einführung eines BSR-Qualifikations-Passes, der auch die internationale Gleichstel-
lung der Abschlüsse beinhaltet. 

 
Die Vorschläge b) und c) wurden von deutschen Handwerkskammern abgelehnt mit der Be-
gründung: 

– Weit reichende Eingriffe in die hoheitlichen Funktionen der deutschen Kammern 

– Es sollten keine eigenen Lösungen entwickelt, sondern von den geplanten Verfahren der 
EU „European Qualification Framework - EQF“ und „European Credit Transfer System of 
Vocational Education and Training - ECVET“ ausgegangen werden. 

– Es sollte kein eigener BSR-Qualifikations-Pass eingeführt, sondern der EU Qualification 
Pass (Europass) angewandt werden. 

Schließlich einigte sich die Mitgliederversammlung im Juni 2006 darauf, einen neuen Lö-
sungsvorschlag unter Beachtung dieser Argumente im Rahmen eines weiterführenden Pro-
jektes mit folgenden Hauptaufgaben zu entwickeln: 

a) 1. Projektphase: Auf Basis der vorliegenden EU-Arbeiten zu EQF und ECVET Entwick-
lung eines Verfahrens zur Qualitätssicherung, Bewertung und internationalen Anerken-
nung von beruflichen Bildungsabschlüssen für einen Handwerksberuf (ausgewählt wurde 
der Beruf „Maler“) für die Länder Deutschland, Finnland, Litauen und Polen. 

b) Zwischenphase: Beratung der entwickelten Ergebnisse auf der Mitgliedersammlung des 
Hanse-Parlaments am 8/9.11.2007 in Vilnius. 

c) 2. Projektphase: Anschließend Entwicklung eines Vorgehens zur Umsetzung des Verfah-
rens auf alle Ostseeländer und Berufe sowie weitere Umsetzungsarbeiten. 

 



 49 

4. Entwicklung des BSR-Systems auf Basis des EQF und 
des ECVET 

4.1 Vorgehensweise 

Das Projekt wurde in zwei Projektphasen eingeteilt. Die erste Phase beinhaltete den Aufbau 
der Zusammenarbeit und die Intensivierung der Partnerschaft zwischen den beteiligten Insti-
tutionen. In dieser ersten Projektstufe wurden die grundlegenden Ergebnisse für die vier Re-
gionen Hamburg (DE), Danzig (PL), Vilnius (LT) und Pori (FI) erarbeitet.  
 
Zunächst wurde gemeinsam ein Qualifikationsrahmen entwickelt, das Baltic Sea Region-
Qualification Framework [im Folgenden: BSR-QF]. Dieser spezifische Qualifikationsrahmen 
für den Ostseeraum erhöht die Transparenz der Arbeit und dient der Einordnung der Berufe 
im gesamten Qualifikationsspektrum. Der BSR-QF muss dabei als Ergänzung und Beitrag 
zur Debatte zum Europäischen Qualifikationsrahmen [im Folgenden: EQF] sowie als Erfah-
rung und Orientierung für die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen gesehen werden.  
 
Am Beispiel des Berufes „Maler“ wurden dann in drei einzelnen Arbeitsschritten Units gebil-
det. Abbildung 19 zeigt vereinfacht die Schritte für die Bildung der einzelnen Units. Im ersten 
Schritt wurden die nationalen Rahmenlehrpläne des Berufs „Maler“ herangezogen und mit-
einander verglichen. Ziel in diesem Schritt war es, den Beruf „Maler“ in separate, vergleich-
bare, transparente Units und Subunits einzuteilen, wobei Units und Subunits aggregiert die 
Qualifikation abbilden. In einem zweiten Schritt wurden die Units mit Credit Points bewertet. 
Dies geschah in bilateralen Verhandlungen. Die Projektentwicklung reiste zu den Partnern 
und diskutierte die entwickelten Units und deren von den Partnern selbst vorgenommene 
Bewertung. Der dritte Schritt in der Umsetzung und Einführung eines ECVET-Systems betraf 
die Integration des entwickelten Systems in den Europass. Dabei wurde auch eine Methodik 
der Dokumentation und Übertragbarkeit des Systems auf andere Berufe entwickelt.  
 

Abb.: 19: Projektschritte im Baltic Education Projekt 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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In der zweiten Projektphase erfolgten eine Weiterentwicklung des ECVET-Verfahrens am 
Beispiel des Berufes „Tischler“ sowie die Verbreitung und der Transfer der Ergebnisse auf 
alle Regionen des Ostseeraumes, die im Hanse-Parlament vertreten sind. In diesem Zu-
sammenhang erfolgte eine Übertragung der Projektergebnisse auf alle Mitglieder des Hanse-
Parlaments in den Ostseeregionen aus Dänemark, Deutschland, Polen, Estland, Lettland, 
Litauen, Finnland, Schweden und Norwegen.  
 
Das Projekt stellte sich zur Aufgabe, die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungszeiten 
und Berufsausbildungsabschlüssen durch enge transnationale Kooperationen zwischen den 
beteiligten Institutionen zu erreichen. Hierzu gab es drei begleitende Projektworkshops, die – 
verteilt über die zwei Projektstufen – jeweils in einer der Regionen stattfanden. Außerdem 
befassten sich mit diesen Arbeiten begleitend zwei Transfer- und Planungsgruppen und die 
Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments  Das erwartete Ergebnis soll dabei der Auf-
bau einer nachhaltigen Partnerschaft zu Anrechnungssystemen zwischen Kammern und für 
Berufsausbildung zuständige Behörden in der BSR sein. Abbildung 20 zeigt zusammenfas-
send das erwartete Ergebnis eines Systems der gegenseitigen Anerkennung von Berufsaus-
bildungsabschlüssen. 
 

Abb. 20:System der gegenseitige Anerkennung von Berufsausbildungsabschlüssen in der BSR 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

4.2 EQF und BSR-QF 

4.2.1 Einleitung 

Mit der Maastricht-Erklärung von 2004, der Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 und eini-
gen anderen Initiativen der Europäischen Union sollen Beschäftigung und wirtschaftliches 
Wachstum der EU-Länder erhöht und ausgebaut werden. Dazu dienen insbesondere auch 
Förderungen der geographischen und der Arbeitsmarkt-Mobilität sowie des lebenslangen 
Lernens. Im Umgang mit raschen sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Verände-
rungen sowie einer alternden Gesellschaft ist lebenslange Weiterbildung zu einer Notwen-
digkeit geworden. Demzufolge ist Bildung eine Hauptkomponente zur Abdeckung und Errei-
chung der anspruchsvollen Lissabon-Ziele. Die Europäische Kommission hat daher die Ent-
wicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens und die Gründung Nationaler Qualifika-
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tionsrahmen [im Folgenden: NQF] bis 2010 angeregt. Die Modellierung Nationaler Qualifika-
tionsrahmen soll von nationalen Stellen durchgeführt werden. Die EU-Kommission hat dabei 
den EU-Mitgliedsstaaten die Einführung der NQF empfohlen. Der Europäische Qualifikati-
onsrahmen, der einen Meta-Rahmen darstellt, wird von der Europäischen Kommission als 
zentral bei der Erfüllung europäischer Zielsetzungen in der Lissabon-Strategie10 erachtet. 
 
Hauptfunktion eines Qualifikationsrahmens ist die Verbesserung der Transparenz, Qualität 
und Vergleichbarkeit beruflicher und akademischer Qualifikationsniveaus innerhalb der ver-
schiedenen Bildungssysteme und Europäischen Länder. Der EQF selbst dient dabei nicht 
der formalen Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. 
 
Eine Besonderheit Europas ist die enorme Vielfalt der Bildungssysteme. Eine Vorausset-
zung, um diese Besonderheit zu einem Aktivposten zu machen, ist die Erhöhung der Trans-
parenz. Transparenz kann als eine grundlegende Bedingung zur Annerkennung von Qualifi-
kationen angesehen werden. Hierdurch steigt die Vergleichbarkeit. Eine höhere Vergleich-
barkeit zwischen den Ländern ist ein ausschlaggebendes Element zur Steigerung der Ar-
beitsmarkt-Mobilität sowie zur Sicherung der Durchlässigkeit zwischen Qualifikationen. 
Durchlässigkeit ist dabei eine Voraussetzung für lebenslange Weiterbildung.   
 
In naher Zukunft müssen Qualifikationsrahmen diese Kriterien mit konkreten und gut entwi-
ckelten Konzepten erfüllen. Ein Qualifikationsrahmen ist ein angemessenes Instrument zur 
Entwicklung und Einstufung von Qualifikationen. Der Europäische Qualifikationsrahmen wur-
de im November 2007 verabschiedet. Damit sind nun die jeweiligen EU-Länder aufgefordert, 
einen eigenen Nationalen Qualifikationsrahmen zu entwickeln. 
 
Tabelle 7 zeigt den Stand der Entwicklung und Einführung nationaler Qualifikationsrahmen. 
In England, Irland und Tschechien sind NQF mit 8 bzw. 10 Qualifikationsstufen vorhanden. 
In 17 Ländern sind NQF mit ganz überwiegend 8 Qualifikationsstufen in Arbeit. In sieben 
weiteren EU-Ländern ist die Einführung noch offen bzw. derzeit nicht geplant. 
 

Tab. 7: NQF, Anzahl der Qualifikationsniveaus und Entwicklungsstand  

NQF vorhanden NQF in Arbeit 
NQF-

Einführung 
offen 

NQF nicht 
geplant 

Vereinigtes Königreich 
seit 2000 

8 Belgien 8 Spanien 8 Dänemark Finnland 

Irland seit 2003 10 Deutschland 8 Ungarn 7 Griechenland Frankreich 
Tschechien seit 2007 8 Estland 8 Bulgarien  Rumänien Schweden 

Lettland 8 Italien  Zypern  
Leitauen 8 Luxemburg  
Malta 8 Niederlande  
Österreich 8 Polen  
Slowakei 8 Portugal  

 

Slowenien 8  

 

Quelle: eigene Darstellung 
 
Im Rahmen dieses Projektes sollen die konstruktiven und fruchtbaren Diskussionen auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene durch einen Baltic Sea Region-Qualifikationsrahmen [im 
Folgenden: BSR-QF] unterstützt werden. Dieser BSR-QF soll als Ergänzung und Beitrag zur 
anhaltenden Debatte angesehen werden und ist kein Ersatz für die laufende Entwicklung von 

                                                
10 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISION (EC) (2006): Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal for 
a recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifi-
cations Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 2006/0163 (COD), Brussels. 
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Nationalen Qualifikationsrahmen. Das Baltic Education-Projekt will einen Beitrag zu diesem 
Thema liefern. Die BSR ist ein Gebiet mit einer größeren Anzahl unterschiedlicher Staaten. 
Diese Staaten teilen gemeinsame Probleme und sie stehen gleichen ökonomischen und de-
mographischen Herausforderungen und Aufgaben gegenüber. Für diesen Raum gilt es, die 
Berufsbildung weiterzuentwickeln, die Qualität zu steigern sowie Transparenz und Anerken-
nung herzustellen. Für diese komplexen Aufgaben wird mit dem BSR-QF eine Orientierung 
geschaffen, die Einordnungen im gesamten Qualifikationsspektrum erlaubt und zugleich ge-
meinsame Basis für konstruktive Diskussionen, konzeptionelle Überlegungen und einzelne 
Arbeitsschritte darstellt. 
 

4.2.2 Der Baltic Sea-Region-Qualification Framework 

Der BSR-QF hat 8 Qualifikationsniveaus, die erworbene Qualifikationen der European 
Higher Education Area (EHEA) sowie berufliche Qualifikationen und Kompetenzen berück-
sichtigen. Dieses Konzept steht im Einklang mit den Empfehlungen der Europäischen Kom-
mission. Tabelle 8 zeigt den ausgearbeiteten Vorschlag für den BSR-QF. Im Folgenden sind 
kurz die jeweiligen Kompetenzstufen des BSR-QF beschrieben. Der darauf folgende Ab-
schnitt bietet ausführlichere Informationen über die Methodik und Deskriptoren, die für den 
BSR-QF entwickelt und verwendet wurden. 
 
Kompetenzstufe 1 – Grundausbildung 
Kompetenzprofile, die in dieser Stufe erreicht werden, sind allgemeine Grundausbildungs-
kenntnisse und werden nicht zur Berufsausbildung oder zur akademischen Ausbildung ge-
zählt. Die Grundausbildung ist eine Voraussetzung, um Zugang zu höheren Qualifikationsni-
veaus zu erlangen. Die Entwicklung von Lernfertigkeiten bedarf weiterhin stark angeleiteter 
Unterstützung. Es ist nicht möglich, diese Kompetenzstufe einer spezifischen Domain11 zu-
zuordnen. Deshalb sind Qualifikationen in diesem Niveau domain-unabhängig. 
 
Kompetenzstufe 2 – Keine Berufsausbildung 
Kompetenzstufe 2 umfasst das erste Niveau der Berufsbildung (VET area). Qualifikationen in 
dieser Stufe sind nicht stark ausgeprägt, da das Wissen und die Fähigkeiten in einem frühen 
Stadium der Entwicklung sind. Methoden und soziale Kompetenzen sind noch nicht domain-
spezifisch. 1- bis 2-jährige Qualifikationen, Anlernphasen sowie berufliche Ausbildungsvorbe-
reitungsphasen werden von dieser Stufe abgedeckt. 
 

Tab. 8: Baltic Sea Region-Qualification Framework 

Level Education Degree 
 

Framework for Qualifica-
tion of the VET* area 

and EHEA** 

1 Basic Education 
 

- 

2 No Vocational Graduation  
graduation/training after/for 1-2 years, and work and apprenticeship 
preparation phase (at the age of 15/16) 

First cycle VET area 

3 Lower Vocational Graduation  
certificate of apprenticeship (in 2-4 years), and no/limited professional 
or experience (certificate of apprenticeship + <5 years of profession 
experience) 

Second cycle VET area 

                                                
11 Eine Domain ist ein relativ klar unterteiltes Gebiet mit operationellen oder berufsspezifischen Aktivitäten. Bei-
spielsweise ist es möglich, den Beruf Maurer in die Domain Bau und Bebauung zu unterteilen. 
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Level Education Degree 
 

Framework for Qualifica-
tion of the VET* area 

and EHEA** 

4 Middle Vocational Graduation  
long profession experience as skilled worker (certificate of apprentice-
ship + ≥5 years of profession experience); comprehensive further edu-
cation; “young master craftsman” with no/limited professional experi-
ences (<3 years of profession experience) 

Third cycle VET area 

5 Upper Vocational Graduation  
master craftsman with long profession experiences as master (≥3 
years); “master craftsman plus”; long profession experiences and fur-
ther education (certificate of apprenticeship + ≥8 years of profession 
experience); introductory study period 

Fourth cycle VET area 
and short cycle academic 
area 

6 Bachelor (academic bachelor’s degree) and other similar qualifications 
and competences  

Fifth cycle VET area and 
first cycle academic area 

7 Master (academic master’s degree) and other high qualifications and 
competences 

Sixth cycle VET area and 
second cycle academic 
area 

8 PhD and other very high qualifications and competences Seventh cycle VET area 
and third cycle academic 
area 

 

Kompetenzstufe 3 – Untere Berufsausbildung 
Kompetenzstufe 3 deckt vollständige Berufsausbildungen mit einer Ausbildungsdauer von 2 
bis 4 Jahren ab. Der Zugang zur Kompetenzstufe der unteren Berufsausbildung ist nach ei-
nem Sekundarschulbesuch oder nach Erreichen der Kompetenzstufe 2 möglich. Es handelt 
sich dabei um berufliche Kompetenzen, dessen Niveau das Fachwissen einer beruflichen 
Erstausbildung umfasst. Der Absolvent hat keine oder begrenzte Berufserfahrungen. Qualifi-
kationen auf dieser Stufe beinhalten eine breite Allgemeinbildung und erstes berufsspezifi-
sches Fachwissen. Daher werden nur spezielle Teile einer Domain von diesem Qualifikati-
onsniveau abgedeckt. Das Vollenden vom Qualifikationsniveau 3 ist eine Vorraussetzung für 
das Erreichen der Kompetenzstufen 4 und 5. 

Kompetenzstufe 4 – Mittlere Berufsausbildung  
Im Vergleich zu Stufe 3 beschreibt dieses Niveau einen höheren Grad an Berufs- und Fach-
wissen. Berufsausbildungsabschlüsse, ausgedehnte Weiterbildung, „Junge Handwerksmeis-
ter“ und lange Berufserfahrungen decken diese Stufe ab. Das Niveau in diesem Bereich ist 
relativ hoch und alle Teile einer beruflichen Domain werden abgedeckt. Qualifikationen der 
Stufe 4 weisen auf großes berufsspezifisches Wissen und Fähigkeiten hin. Eine Person in 
dieser Niveaustufe kann als Spezialist bezeichnet werden, der das Wissen wie die Fähigkei-
ten hat, um Probleme relativ eigenständig zu lösen. Das Erreichen von Stufe 4 mit ausge-
dehnter Weiterbildung gibt einer begrenzten Anzahl von Personen mit anspruchsvoller und 
überragender Qualifikation Zugang zur akademischen Bachelor-Stufe, ohne vorher die all-
gemeine Hochschulreife abgeschlossen zu haben.  

Kompetenzstufe 5 – Höhere Berufsausbildung 
Personen innerhalb dieser Stufe haben bereits einen Berufsausbildungsabschluss als 
Handwerksmeister und darauf aufbauende Weiterbildungen; sie haben eine lange Berufser-
fahrung und dadurch einen hohen Grad an Expertenwissen. Jeder Teil einer Domain ist auf 
einem hohen Niveau ohne wissenschaftliches Fachwissen abgedeckt. Autonomes Lernen, 
breites theoretisches und praktisches Wissen werden von den Individuen in dieser Kompe-
tenzstufe abgedeckt. Das akademische Grundstudium wird von dieser relativ hohen Kompe-
tenzstufe tangiert. Das Vollenden der Kompetenzstufe 5 mit umfassender, vorheriger berufli-
cher Aus- und Weiterbildung (z. B. „Handwerksmeister Plus“) gibt Zugang zur Kompetenz-
stufe 6 auch ohne vorher abgeschlossene allgemeine Hochschulreife. Es besteht die Mög-



 54 

lichkeit, sich vorher erlangte Kenntnisse für die Hochschule anrechnen zu lassen (maximal 
120 Credit Points). Dennoch müssen Personen, die einen Zugang zur Bachelor-Stufe an-
streben, ein individuelles Bewerbungsgespräch absolvieren. Die Kompetenzstufe 5 deckt in 
Bezug auf den Europäischen Hochschulraum (EHR) den kurzen akademischen Zyklus ab. 
Hochschulstudenten mit etwa 120 Credit Points befinden sich innerhalb dieser Kompetenz-
stufe 5. 12 

Kompetenzstufe 6 – Bachelor und andere vergleichbare Ausbildungen und Kompetenzen 
Personen innerhalb dieser Qualifikation haben bereits den ersten Zyklus des EHR bzw. die 
5. Stufe der Berufsbildungsstufe durchlaufen. Der akademische Bachelor-Abschluss wird von 
Studenten erlangt, die normalerweise zwischen 180 und 240 Credit Points13 erzielt haben. 
Qualifikationen der Stufe 6 sind ausgezeichnet durch fortgeschrittenes, theoretisches Wissen 
und Fähigkeiten. Dies gilt auch für einzelne Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung 
und sehr domain-spezifischem Fachwissen. Vorraussetzung für den Zugang zur Kompetenz-
stufe 6 ist die allgemeine Hochschulreife oder ähnliche hoch entwickelte Qualifikationen und 
Kompetenzen innerhalb einer domainspezifischen Ausbildung. Das Absolvieren der Qualifi-
kationsniveaus 4 und 5 eröffnet auch Zugang zur Kompetenzstufe 6. 
 
Kompetenzstufe 7 – Master und andere höhere Qualifikationen und Kompetenzen 
Dieses Qualifikationsniveau ist ein bedeutend hohes Niveau und Personen innerhalb dieser 
Stufe habe ein sehr domainspezifisches Fachwissen. Personen innerhalb dieser Stufe sind 
Fachkräfte mit hohen Qualifikationen, Weiterbildungen und Kompetenzen in einer ungemein 
spezifischen Domain. Qualifikationen auf dieser Stufe beinhalten selbstbestimmtes und theo-
retisches Lernen. Der Master-Abschluss ist eine der Vorraussetzungen für das Erreichen der 
dritten Stufe des akademischen Zyklusses. Kompetenzstufe 7 ist die zweithöchste Qualifika-
tion innerhalb des EHR und die zweithöchste Stufe innerhalb des Berufsausbildungszyklus-
ses. 
 
Kompetenzstufe 8 – Doktortitel und andere sehr hohe Qualifikationen und Kompetenzen 
Der Doktortitel ist einer der höchsten akademischen Grade und die höchste Periode inner-
halb des EHR. In dieser Kompetenzstufe ist die akademische Person eine Fachkraft und 
Experte. Kompetenzstufe 8 ist auch der höchste Berufsausbildungszyklus, den einzelne Per-
sonen erreichen können. Diese Personen besitzen ausgezeichnetes Fachwissen und intel-
lektuelle Fähigkeiten über eine extrem spezifische Domain. Eine Person auf Qualifikations-
stufe 8 besitzt Führungsfähigkeiten und -erfahrungen sowie eine Leistungsfähigkeit für kriti-
sche, methodische Analysen, Bewertungen und Darstellungen. 
 
 

4.2.3 Methodologie und Deskriptoren 

Die Kompetenzstufen messen die fachlichen, persönlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten innerhalb einer spezifischen Domain. Es ist eine Methode, Qualifikationen in Nive-
aus einzustufen und einzuschätzen. Dabei werden nicht die erworbenen Bildungsabschlüs-
se, sondern Kompetenzen in Niveaus bewertet. Qualifikationen werden dabei als ein Bündel 
von Kompetenzen verstanden. Eine Kompetenz ist definiert als die Befähigung, schwierige 
Erfordernisse in einem speziellen Kontext zu erfüllen. Fachkundige Durchführung oder effek-
                                                
12 Vgl. MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFTEN, TECHNOLOGIE UND INNOVATION (Eds.) (2005): A Frame-
work for Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frame-
works. Kopenhagen. 
13 MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFTEN, TECHNOLOGIE UND INNOVATION (Eds.) (2005): A Framework 
for Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. 
Kopenhagen. 



 55 

tive Handlungen beinhalten die Mobilisierung von Fachwissen, kognitiven und praktischen 
Fähigkeiten sowie soziale und Verhaltensbestandteile wie Einstellungen, Emotionen, Werte 
und Motivationen.14 Kompetenzen sind mehr als schul- und arbeitsbezogen. Es ist daher ein 
folgerichtiges Argument, dass (fachliche) Kompetenz auch umfassend soziale und persönli-
che Kompetenz beinhaltet. Kompetenzen, wie sie im BSR-QF abgebildet sind, sind nicht be-
rufsbezogen, aber sie sind faktisch Aggregate.15 Im Rahmen des Projektes wurden daher 
Bildungsabschlüsse zur Beschreibung, Verdeutlichung und Klassifikation von Kompetenzen 
genutzt. Dies erhöht die Legitimation bei den Akteuren, knüpft an gewohnte Denk- und Klas-
sifizierungsmuster an und ermöglicht eine leichte, transparente und unbürokratische Be-
schreibung und ein Nachvollziehen. 
 
Tabelle 9 zeigt die Deskriptoren für die einzelnen Qualifikationsniveaus des BSR-QF. Die 
Deskriptoren „Expertise“ und „Competence“ sind äquivalent zu den Deskriptoren des EQF. 
 
Der Baltic Sea Region-Qualification Framework trägt zur Diskussion und Beratung zur Ent-
wicklung der Nationalen Qualifikationsrahmen bei. Der Entwurf steht im Einklang mit den 
Strukturen und Methoden anderer Institutionen wie dem Zentralverband des Deutschen 
Handwerks [im Folgenden: ZDH]16 oder der Europäischen Kommission17. Dieser BSR-QF 
soll zur Entwicklung der Wirtschaften der Ostseestaaten beitragen, weil er ein Instrument zur 
Reduzierung der grenzüberschreitenden Hindernisse, welche die arbeitsbezogene Mobilität 
und die davon abhängige Produktivität begrenzen, darstellt. Dementsprechend wurde der 
BSR-QF von den Mitgliedern des Hanse-Parlaments auf der Generalversammlung am 8. No-
vember 2007 in Vilnius als wichtiges Förder- und Entwicklungsinstrument angenommen. In 
den weiteren Arbeiten des vorliegenden Projektes dient der BSR-QF der Orientierung, Ein-
ordnung und Hilfe bei der Strukturierung und Bewertung einzelner Berufe. 

                                                
14 D. S. RYCHEN/L. H. SALGANIK (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Soci-
ety. DeSeCo Project report Summary, OECD, Paris, S. 2 
15 Vgl. BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) (Eds.) (2005): Fachlicher Prüfbericht zu den Grund-
begriffen und Deskriptoren des Entwurfs für einen Europäischen Qualifikationsrahmen. Bonn; and Hanf, Georg 
und Volker Rein (2005): Towards a National Qualification Framework for Germany. Federal Institute for Vocatio-
nal Education and Training (BIBB), Bonn. 
16 Vgl. ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN HANDWERKS (ZDH) (2005): Berufliche Bildung für Europa: 
Überlegungen zu einem Qualifikationsrahmen- und Leistungspunkte-Modell. Berlin. 
17 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2005): Towards a European Qualifications Framework for Lifelong 
Learning. Commission Staff Working Document, SEC (2005) 957, Brussels; EUROPEAN COMMISSION (EC) 
(2006): Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal for a recommendation of the European Par-
liament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. 
COM (2006) 479 final, 2006/0163 (COD), Brussels; and Ministry of Science, Technology and Innovation (Eds.) 
(2005): A Framework for Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Quali-
fications Frameworks, Copenhagen. 



Tab. 9: Deskriptoren für die Kompetenzstufen 1 bis 8  

 

Level Expertise* (Methodological) Competence* (Formal) education degree Framework for Qualifica-
tion of the VET area and 

EHEA 

 In the BSR-QF, expertise is described as 
knowledge and skills (equivalent with EQF) 

In the BSR-QF, competence describes the 
degree of responsibility and autonomy 

The (Formal) education degree de-
scribes the degree which can be 
reached by an individual  

The framework VET area 
and EHEA is a modified 
and extended EHEA  
framework 

1 Basic general Education; basic skills required 
to carry out simple tasks 

Work under direct supervision in a struc-
tured context 

– – 

2 Basic factual knowledge of a field of work or 
study; basic cognitive and practical skills re-
quired to use relevant information in order to 
carry out tasks and to solve routine problems 
using simple rules and tools 

Work under direct supervision in a struc-
tured context with some autonomy 

graduation/training after/for 1-2 years, 
and work and apprenticeship prepara-
tion phase (at the age of 15/16) 

First cycle VET area 

3 Knowledge of facts, principles, processes and 
general concepts, in a domain; a range of 
cognitive and practical skills required to ac-
complish tasks and solve problems by select-
ing and applying basic methods, tools, materi-
als and information 

Take responsibility for completion of tasks 
in work; adapt own behaviour to circum-
stances in solving problems 

Certificate of apprenticeship (in 2 - 4 
years), and no/limited professional or 
experience (certificate of apprenticeship 
+ < 5 years of profession experience) 

Second cycle VET area 

4 Factual and theoretical knowledge in broad 
contexts within a domain; a range of cognitive 
and practical skills required to generate solu-
tion to specific problems in a domain 

Exercise self-management within the 
guidelines of work contexts that are usu-
ally predictable, but are subject to change 
supervise the routine work of others, tak-
ing some responsibility for the evaluation 
and improvement of work activities 

Long profession experience as skilled 
worker (certificate of apprenticeship + ≥ 
5 years of profession experience); com-
prehensive further education; “young 
master craftsman” with no/limited pro-
fessional experiences (< 3 years of 
profession experience)  

Third cycle VET area 

5 Comprehensive, specialised, factual and theo-
retical knowledge within a domain and an 
awareness of the boundaries of that knowl-
edge; a comprehensive range of cognitive and 
practical skills required to develop creative 
solutions to abstract problems  

Exercise management and supervision in 
contexts of work or study activities with 
unpredictable change; review and develop 
performance of self and others 

Master craftsman with long profession 
experiences as master (≥ 3 years); 
“master craftsman plus”; long profes-
sion experiences and further education 
(certificate of apprenticeship + ≥ 8 years 
of profession experience); introductory 
study period 

Fourth cycle VET area 
and short cycle academic 
area 
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6 Advanced knowledge of a field of work or 
study, involving a critical understanding of 
theories and principles; advanced skills, dem-
onstrating mastery and innovation required to 
solve complex and unpredictable problems in 
a specialised domain 

manage complex technical or professional 
activities or projects, taking responsibility 
for decision-making in unpredictable work 
or study contexts take responsibility for 
managing professional development of 
individuals and groups 

Bachelor (academic bachelor’s degree) 
and other similar qualifications and 
competences  

Fifth cycle VET area and 
first cycle academic area 

7 Highly specialised knowledge, some of which 
is at the forefront of knowledge in a field of 
work or study, as the basis for original think-
ing; critical awareness of knowledge issues in 
a field and at the interface between different 
fields; specialised problem-solving skills re-
quired in research and or innovation in order to 
develop new knowledge and procedures and 
to integrate knowledge from different fields 

manage and transform work or study 
contexts that are complex, unpredictable 
and require new strategic approaches 
take responsibility for contributing to pro-
fessional knowledge and practice and/or 
for reviewing the strategic performance of 
teams 

Master (academic master’s degree) and 
other high qualifications and compe-
tences 

Sixth cycle VET area and 
second cycle academic 
area 

8 Knowledge at the most advanced frontier of a 
field of work or study and at the interface be-
tween domains; the most advanced and spe-
cialised skills and techniques, including syn-
thesis and evaluation, required to solve critical 
problems in research and or innovation and to 
extend and redefine existing knowledge or 
professional practice 

demonstrate substantial authority, innova-
tion, autonomy, scholarly and professional 
integrity and sustained commitment to the 
development of new ideas or processes at 
the forefront of work or study contexts 
including research. 

PhD and other very high qualifications 
and competences 

Seventh cycle VET area 
and third cycle academic 
area 

 

* European Commission (EC) (2006): Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal for a recommendation of the European Parliament and of the 
Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 2006/0163 (COD), Brussels.  
Quelle: eigene Darstellung. 



4.3 Strukturierung und Bewertung am Beispiel des Berufes 
„Maler“ 

4.3.1 Einleitung 

Berufliche Ausbildung ist für junge Menschen eine Vorraussetzung, um sich ein eigenes so-
ziales, wirtschaftliches Leben aufzubauen und an der Gesellschaft zu partizipieren. Bei Aus-
schluss von Menschen vom Arbeitsmarkt kommt es zu sozialen Konflikten bis hin zu einer 
Mehrbelastung der Sozialversicherungssysteme. Zudem ist es derzeit für kleine Handels- 
und Handwerksbetriebe schwierig, kompetente, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. 
Dieses Problem wird künftig im Zuge der demografischen Veränderung noch viel gravieren-
der. Des Weiteren haben sich auch die Qualifikationsanforderungen am Arbeitsplatz er-
höht.18 Es gibt ein erhebliches Mismatch auf dem Arbeitsmarkt, d. h. dass trotz hoher Ar-
beitslosigkeit offene Stellen nicht besetzt werden können, weil u. a. die Mobilität der Arbeits-
kräfte zu gering ist oder die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt werden.  
 
Eine der Lösungen im Umgang mit dem Problem des Mismatch ist es, die Qualifizierungen 
deutlich zu verbessern und berufliche Mobilität von Menschen zu steigern. Jedoch wird die 
Arbeitsmarktintegration in der Europäischen Union durch grenzübergreifende Hemmnisse 
behindert. Rechtliche und verwaltungstechnische Hürden, Sprachbarrieren sowie wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Unterschiede sind Gründe für die niedrige geographische Mobili-
tät innerhalb der EU. 
 
Ein anderer Grund für die mangelhafte grenzübergreifende Arbeitskräftemobilität ist die un-
zureichende gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen im Ausland.19 Um diese Be-
hinderung der Mobilität der Arbeitskräfte zu beseitigen, muss ein System entwickelt werden, 
das Personen ermöglicht, den Prozess der Berufsausbildung ohne Hürden gestalten zu kön-
nen und flexibel zwischen unterschiedlichen Lernfeldern zu wandern. Ein weiteres Argument 
für mehr grenzübergreifende Mobilität ist, dass es Innovationen und Qualität der Berufsaus- 
und Berufsweiterbildung steigert. 
 
Ziel des vorliegenden Projektes ist deshalb die Entwicklung, Einführung und Durchsetzung 
eines Systems zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsbildungsabschlüssen. Dies soll 
durch die Anwendung eines European Credit Transfer System of Vocational Education and 
Training (ECVET)20 erreicht werden. ECVET ist ein System, welches ermöglicht, Qualifikati-
on in Form übertragbarer und akkumulierbarer Lerneinheiten (in Form von Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen) zu beschreiben und diesen Lerneinheiten Leistungspunkte zu-
zuordnen. 21 
 

                                                
18 Vgl. ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN HANDWERKS (ZDH)/ZENTRALSTELLE FÜR DIE WEITERBIL-
DUNG IM HANDWERK (ZWH) (Eds.) (2007): Bundeseinheitliche Qualifizierungsbausteine aus dem Ausbildungs-
beruf Bauten- und Objektbeschichter/in im Maler- und Lackierergewerbe. Berlin und Düsseldorf. 
19 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Train-
ing (ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC 
(2006) 1431, Brussels. 
20 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 3 
21 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 3 
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Das ECVET-System ergänzt zudem perfekt den europäischen Qualifikationsrahmen.22 Die 
Europäische Kommission skizziert in ihren Richtlinien das Gesamtkonzept folgendermaßen: 
 
a) „focused on learning outcomes expressed in terms of knowledge, skills and competence; 
b) based on a process of qualification; 
c) adapted to the demands of lifelong learning and all learning contexts, on an equal footing; 
d) geared towards the mobility of people.”23 
 
In den weiteren ECVET-Konsultierungsrichtlinien und -regelungen wird ergänzt: 
 
a) „the mobility of people undertaking training; 
b) the validation of the outcomes of lifelong learning; 
c) the transparency of qualifications; 
d) Mutual trust and cooperation between vocational training and education providers in 

Europe.“24 
 
Das Baltic Education-Projekt leistet zu diesem großen Entwicklungsvorhaben einen Beitrag 
und beteiligt sich an der offenen Diskussion im Rahmen des Konsultierungsprozesses. Um 
Erfahrungen in der Umsetzung und Implementierung des ECVET-Systems zu sammeln und 
Lösungswege zu entwickeln, wurde in diesem Projekt die konkrete Anwendung am Beispiel 
eines Berufes vorgenommen. Als erster Anwendungsfall wurde in einem Abstimmungspro-
zess aller am Projekt Beteiligen der Beruf „Maler und Tapezierer“ ausgewählt. Die bei dieser 
Anwendung entwickelten Verfahren und gewonnenen Erkenntnisse wurden dann für einen 
zweiten Referenzberuf, für den gemeinsam der Beruf Tischler“ ausgewählt wurde, ange-
wandt und weiterentwickelt. Auf der Basis beider Anwendungsfälle konnten dann Empfeh-
lungen für die konkrete Anwendung des ECVET-Verfahrens sowie für die internationale An-
erkennung von beruflichen Bildungsabschlüssen entwickelt werden. Beide Anwendungsfälle 
beziehen sich auf das dritte Qualifikations-Niveau des BSR-QF.     
 
 

4.3.2 Baltic Sea Region-Units 

Nationale Ausbildungsrahmenpläne für die Berufsausbildung „Maler und Tapezierer“ wurden 
verwendet, um einzelne Einheiten [im Folgenden auch: Units] zu entwickeln. Ziel dieser Ent-
wicklungsphase ist, die nationalen Ausbildungsrahmenpläne der Berufsausbildung „Maler 
und Tapezierer“ in operationale, transparente und vergleichbare Einheiten zu unterteilen. Ei-
ne Einheit kann der kleinste Teil einer Ausbildung sein, welche bewertet, validiert und zertifi-
ziert werden kann. Abbildung 21 zeigt modellhaft das System und die Charakteristik der 
Units, die zusammen eine Ausbildung ergeben. 
 

                                                
22 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal 
for a recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Quali-
fications Framework for lifelong learning. COM(2006) 479 final, 2006/0163 (COD), Brussels. 
23 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 5 
24 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 35 
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Abb. 21: System und Charakteristik der Units 

 
Quelle: Europäische Kommission (EC) (2006): ECVET – A system for the transfer, accumulation and 
reognition of learning outcomes in Europe, SEC(2006) 1431, Brüssel. 
 

Im Rahmen des Projektes wurde für den Beruf „Maler“ zunächst ein Referenzberuf mit einer 
Untergliederung in Units geschaffen. Bei dem Referenzberuf handelt es sich gewissermaßen 
um ein virtuelles Berufsbild, das sich nicht an den Rahmen-Ausbildungsplänen eines oder 
mehrerer Länder orientiert, sondern einen „optimalen“ Ausbildungsplan mit seinen Unterglie-
derungen beschreibt. Dieser Referenzberuf dient als Orientierung und Maßstab für die Un-
tergliederung und Bewertung der Ausbildung in den einzelnen Ländern. 
 
Der Referenzberuf wurde zwischen allen am Projekt Beteiligten als gemeinsamer Maßstab 
abgestimmt. Dieser Referenzberuf beschreibt zugleich einen Qualitätsmaßstab, den mög-
lichst die Ausbildung in den einzelnen Ländern bereits erreicht hat oder künftig erreichen 
sollte. Die einzelnen Einheiten verstehen sich gewissermaßen als eine Teilqualifikation der 
gesamten Berufsausbildung. Die Gesamtidee ist, einzelne Teilqualifikationen in einer Ge-
samtqualifikation zu bündeln. Es gibt dabei keine spezifische Art bzw. zeitliche Abfolge, die 
Einheiten zu lehren oder zu erreichen, d. h. es ist keine hierarchische Lernabfolge erforder-
lich. Dies liegt in der Verantwortung der Ausbildungsanbieter. Es ist einzig bedeutsam, die 
Units anzuwenden.25 
 
Die einzelnen Units des Referenzberufes wurden den Qualifikations-Niveaus des BSR-QF 
zugeordnet und in einem nächsten Schritt mit Credit Points bewertet. Auch diese Bewertung 
wurde zwischen allen Beteiligten abgestimmt.  Die Credit Points geben das relative Gewicht 
für jede einzelne Einheit im Vergleich zu der Gesamtausbildung wieder. Credit Points sind: 

a) “acquired by the individual at the same time as the units, sub-units and, if necessary, part 
of a unit are achieved; 

b) accumulated within the learning pathway; 
c) used to indicate progress of the learners; 
d) used to indicate completion of an individual learning pathway leading to a qualification.”26 

                                                
25 Peter-Werner KLOAS (2006): Qualifizierungsbausteine als „deutsche Antwort“ auf Modulari-sierungserforder-
nisse in der beruflichen Bildung. Beitrag für Berufsausbildung, 12/2006 
26 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2005): European Credit System for VET (ECVET). Technical Specifica-
tions. Report of the Credit Transfer Technical Working Group, EAC/A3/MAR, Brussels. 
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X Credit Points 
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Darüber hinaus erlauben Credit Points dem Lernenden: 

a) “to move from one qualification to another within the same EQF level; 
b) to move from one level of qualification to another; 
c) to move from a learning system to another.”27 
 
Die Höchstzahl, die von einem Lernenden innerhalb einer Ausbildung erreicht werden kann, 
sind 180 Credit Points (CP). Tabelle 10 zeigt das Ergebnis der Untergliederung und der Be-
wertung für den Referenzberuf „Maler und Tapezierer“.  
 

Tab. 10: Bewertungstabelle für die Ausbildung Maler und Tapezierer 

Qualification Unit Reference 

180 CP 

Finland 

x CP 

Germany 

x CP 

Lithuania 

x CP 

Poland 

x CP 

BSR-QF 

- Level 

Duration of the VET leading to 
the qualification 

2-3 years  3 years 3 years 2 years 2 years  

Unit 0: Interdisciplinary 
competencies 

40 X X X X 3 

Unit 1: Paintwork 30 X X X X 3 

Unit 1.1: Indoor 15 X X X X 3 

Unit 1.2: Outdoor (Facade) 15 X X X X 3 

Unit 2: Glue and Wallpaper 
work 

30 X X X X 3 

Unit 3: Object lacquering (and 
metal painting) 

20 X X X X 2 

Unit 4: Dam work 5 X X X X 3 

Unit 5: Floor covering work 5 X X X X 3 

Unit 6: Plaster work (no 
preparation work) 

10 X X X X 3 

Unit 7: Dry mortarless 
construction work 

10 X X X X 2 

Unit 8: Designing and renova-
tion work (specialisa-
tion) 

30 X X X X 3 

 
Quelle: ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN HANDWERKS (ZDH) und Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk (ZWH) (Eds.) (2007): Bundeseinheitliche Qualifizierungsbausteine aus dem Ausbildungsberuf Bauten- 
und Objektbeschichter/in im Maler- und Maler- und Lackierergewerbe. Berlin und Düsseldorf. 
 
Eingeführt wurde in diesem ECVET-System ein weiteres, sehr wichtiges Merkmal der Bewer-
tung und Qualitätssicherung: Einzelne Units wurden als „obligatorisch“ eingestuft. Es handelt 
sich hierbei um Pflicht-Einheiten, die auf jeden Fall in jedem Land absolviert werden müssen. 
Für den Beruf „Maler“ sind das die Einheiten 0, 1, 2, 3 und 8. Die Einheiten 4 bis 7 sind hin-
gegen nicht obligatorisch. Mit dieser Methode wird sichergestellt, dass bestimmte, für die 
Ausübung des jeweiligen Berufes unentbehrliche Kompetenzen während der Berufsausbil-
dung erlernt wurden. Die nicht obligatorischen Einheiten tragen den unterschiedlichen regio-
nalen Besonderheiten, Kulturen und Traditionen Rechnung und können demgemäß unter-
schiedlich intensiv angeboten werden. 
 
Die Bewertung mit Credit Points und die Festlegung von obligatorischen Einheiten sind zu-
gleich Grundlage für die gegenseitige Anerkennung der beruflichen Bildungsabschlüsse. 
Diesbezüglich wurde ein Toleranzspielraum von 15 % eingeführt: Bei maximal möglichen 
180 Credit Points müssen mindestens 153 Credit Points und die Absolvierung der Pflicht-

                                                
27 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2005): European Credit System for VET (ECVET). Technical Specifica-
tions. Report of the Credit Transfer Technical Working Group, EAC/A3/MAR, Brussels, S. 15 
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Einheiten in einem Land erfüllt sein, um eine Anerkennung in allen anderen Ländern zu er-
reichen. Wenn nicht mindestens 153 Credit Points erreicht und die obligatorischen Einheiten 
nicht sämtlich absolviert wurden, sind für eine internationale Anerkennung entsprechende 
Nachschulungen erforderlich. 
 
Zusätzlich wurde eine systemfremde Komponente als Bedingung eingeführt: Eine berufliche 
Ausbildung entsprechend den Qualifikationen des Niveaus 3 des BSR-QF muss für eine in-
ternationale Anerkennung mindestens 2 Jahre umfassen. Damit wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass das Einüben des Erlernten, die Gewinnung praktischer Erfahrungen 
und ebenso der wichtige informelle Erwerb von Kompetenzen einen entsprechenden Zeit-
aufwand erfordern. Zur Erfüllung dieser Bedingung wurde die verbindliche Regel aufgestellt, 
dass je Ausbildungsjahr maximal 80 Credit Points vergeben werden dürfen. Damit kann bei 
einer Ausbildungszeit von weniger als 2 Jahren die für eine internationale Anerkennung er-
forderliche Anzahl von mindestens 153 Credit Points nicht erreicht werden.        
 
 

4.3.3  Methodik und Deskriptoren 

Tabelle 11 zeigt die Baltic Sea Region-Units [im Folgenden: BSR-Units] für die Berufsausbil-
dung Maler und Tapezierer. Die Spalte “Core capabilities, skills and activities which have to 
be addressed and trained by the vocational education and training providers” gibt an, was 
einzelne Personen über einen gewissen Zeitraum lernen müssen. Die Spalte „Need compe-
tences (short description)“ vermittelt einen Überblick, worauf die einzelnen Einheiten abzie-
len. 
 
Es sei nochmals ausdrücklich betont, dass die BSR-Units für den virtuellen Referenzberuf 
keinesfalls die nationalen Ausbildungsrahmenpläne ersetzen. Die BSR-Units sind vielmehr 
ein Bezugsrahmen für die Ausbildungsanbieter und für die Untergliederung und Bewertung 
der nationalen Rahmenpläne. Der BSR-Referenzberuf mit seinen Units kann auch weiter-
entwickelt und genutzt werden als ein wichtiges Instrument der Qualitätssteigerung. Gemäß 
den technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen wird der Referenzberuf mit seinen 
Untergliederungen und Bewertungen fortgeschrieben und dient dann als dynamischer Quali-
tätsmaßstab. Ein Vergleich mit den nationalen Rahmenplänen zeigt dann an, inwieweit die-
sem Maßstab entsprochen wird und wo spezifischer Bedarf zur nationalen Weiterentwicklung 
besteht. 



Tab. 11: Units des Ausbildungsberufs Maler und Tapezierer 

Qualification 
Unit (QU) 

Learning/ 
training 
venue 

C* Core capabilities, skills and activities which have to be addressed 
and trained by the vocational education and training providers ** 

Need competences 
(short description) 

Credit 
Points 
(=180) 

 
Unit 0  
Interdisciplinary 
competencies 

 
Vocational 
school; 
part-time-
vocational 
school  

 
HC, 
SC, 
PC 

 
(1) Language 
(2) Mathematics (basic and/or related to the qualification painter and 

wallpaper hanger), Information technology  
(3) Sports (and/or motivation training and/or self-defence) 
(4) Social and cultural studies; history; religion/ethic studies 
(5) Basics of economy and business management  
(6) Physics (and/or astronomy) and chemistry  

 
Interdisciplinary competencies on 
– human needs and means 
– role of enterprising, business entity, activity and 

economy; organisation and operational effective-
ness 

– elements of business cycle, production, consump-
tion, trade 
concepts of commodity, demand, supply price, 
services, production, trade, resources, labour 
forces 

– labour law, tax law and business regulations 
– CV and interview training, job search and running 

a business activity 
– Cost calculations, produce of invoice and bill, 

keep profit and loss records, tax and VAT regula-
tions; insurance and regulations and principles of 
dept and loan 

– life and health hazards during the performance of 
building, painting and wallpapering works; giving 
pre-medical first aid; personal protection meas-
ures, footwear and work clothing for works 

– calculating of building volume; material, time and 
cost 

– the subject painter and wallpaper hanger in gen-
eral 

 

40 

Unit 1  
Paintwork 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

  32 
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Unit 1.1 
Indoor 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials  
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materi-

als (know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill 
of quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 
 

Scope of knowledge and skills related to indoor 
paintwork activities 
– perform covering of ground floor/base, windows, 

doors, furniture and fixtures 
– remove of old paintings and non-capable paintings 
– substrates preparation; cleaning, grinding, putty 

and filling work 
– prime coat priming/priming 
– paint various substrates with e.g. limewash, ce-

ment-based paint, distemper, casein, silica paint, 
emulsion, oil paint, enamel, latex paint and/or var-
nish coats 

– painting with different techniques; manual and 
mechanical painting 

– remove defects and flaws of performed works 
– types of paints, solvents and painting techniques 

16 

Unit 1.2  
Outdoor 
(Facade) 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials  
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materi-

als (know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill 
of quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 
 

Scope of knowledge and skills related to outdoor 
paintwork activities 
– perform covering of windows, doors and other 

objects 
– remove of old paintings and non-capable paintings 
– substrates preparation; cleaning, grinding, putty 

and filling work 
– prime coat priming/priming 
– paint various substrates with e.g. limewash, ce-

ment-based paint, distemper, casein, silica paint, 
emulsion, oil paint, enamel, latex and/or varnish 
coats 

– basic painting works 
– painting with different techniques; manual and 

mechanical painting 
– remove defects and flaws of performed works 
– types of paints, solvents and painting techniques 
 

16 
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Unit 2  
Glue and wall-
paper hanger 
work 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials 
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materi-

als (know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 

Scope of knowledge and skills related to Glue and 
wallpaper hanger activities 
– perform covering of ground floor/base, windows, 

doors, furniture and fixtures 
– remove of old paintings and non-capable/old cov-

erings 
– substrates preparation; cleaning, grinding, putty 

and filling work 
– prime coat priming/priming 
– selection of glues 
– gluing/pasting of component substances 
– basic wallpapering works 
– auxiliary works for painting and wallpapering 
– types of wallpapering materials 
– selection of wallpaper and wallpapering tech-

niques 
– wallpapering; pasting by hand and machine 
– remove defects and flaws of performed works 
 

30 

Unit 3  
Object lacquer-
ing (and metal 
painting) 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials 
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materials 

(know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Qualify assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 

Scope of knowledge and skills related to object lac-
quering activities 
– perform covering of ground floor/base, windows, 

doors, furniture and fixtures and other objects 
– remove of old paintings and non-capable/old cov-

erings 
– corrosion/oxidation preventions and protections; 

atmospheres types; corrosion categories 
– galvanic; metal compound techniques 
– climatisation devices; pipe covering; anti graffiti 

systems; road markings 
– re-profiling 
– cleaning, grinding, putty and filling work 
– prime coat priming/priming 
– painting with different techniques 
– remove defects and flaws of performed works 

 
 

20,5 
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Unit 4 
Dam work 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials 
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materials 

(know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 
 

Scope of knowledge and skills related to dam work 
activities 
– perform covering of ground floor/base, windows, 

doors, furniture and fixtures and other objects 
– remove of old paintings, non-capable/old cover-

ings and dam materials 
– demounting work, cleaning 
– preparing of dam material 
– base and completion work 
– glue work; filling work 
– remove defects and flaws of performed works 

 

5 

Unit 5  
Floor covering 
work 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of work 
during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials 
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materials 

(know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety 

regulations 
 

Scope of knowledge and skills related to floor cover-
ing activities (mainly paint work) 
– remove of old coating, parquet and laminate 
– cleaning, grinding, putty and filling work 
– prime coat priming/priming 
– lay simple floor cloth/floor covering, banding and 

baseboard 
– simple paint work on floor covering, banding and 

baseboard 
– remove defects and flaws of performed works 

5 
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Unit 6  
Plaster work (no 
preparation 
work) 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials 
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materials 

(know their types and properties) 
(5) Preparation of substrates and/or surfaces  
(6) Transportation and warehousing of materials 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 
 

Scope of knowledge and skills related to plasterwork 
activities 
– perform covering of ground floor/base, windows, 

doors, furniture and fixtures 
– remove of old paintings and non-capable/old cov-

erings 
– cleaning, grinding, putty and filling work 
– prime coat priming/priming 
– work on ground plaster 
– indoor and outdoor work 
– remove defects and flaws of performed works 

10 

Unit 7  
Dry mortarless 
construction 
work 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials  
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materials 

(know their types and properties) 
(5) Transportation and warehousing of materials 
(6) Preparation of substrates and/or surfaces 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 
 

Scope of knowledge and skills related to dry mortar-
less activities 
– perform covering of ground floor/base, windows, 

doors, furniture and fixtures and other objects 
– cleaning, grinding, putty and filling work 
– producing plaster/render 
– producing of substructures 
– linking elements 
– impregnation of plaster/gypsum; producing of 

gypsum elements 
– remove defects and flaws of performed works 

 

7,5 
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Unit 8   
Designing and 
renovation work 
(specialisation) 

 

Vocational 
school; part-
time-
vocational 
school; 
training 
company 

HC, 
SC, 
PC 

(1) Workstation adjustment, maintain and remove; Organisation of 
work during the performance 

(2) Selection and preparation of materials, auxiliary materials, equip-
ment, tools and techniques of workmanship for performing works; 
Install and setup of equipment, hand and machine tools and using 
of it 

(3) Deform and process of materials  
(4) Distinguish building systems (construction and using) and materials 

(know their types and properties) 
(5) Transportation and warehousing of materials 
(6) Preparation of substrates and/or surfaces 
(7) Technical documentation (inclusive using correct terminology) and 

business management; order and account for used materials, bill of 
quantities and quantity surveys, and calculation of works 

(8) Quality assessment and control of performed works 
(9) Environment and waste management  
(10) Health and safety regulations and preventions; fire safety regula-

tions 

Scope of knowledge and skills related to designing 
and renovation activities (indoor, facade, decorative 
and arrangements work) 
– building construction and non-construction ele-

ments 
– construction/stylistic elements 
– evaluation of a substrate technical condition 
– selection of technology and organisation of reno-

vation and repair works 
– substrate modernisation 
– removal of old coats, substrate repair 
– free-hand and sketch drawing 
– drawing single- and multi-coloured ornaments 
– drawing stencils for ornaments 
– techniques for preparing stencils for ornaments 
– design and production of different decorative work 
– making signs and inscription 
– types of colours, rules of selecting as well as 

combining and breaking 
– developing parts of colour scheme designs 
– simple basics of descriptive geometry 
– decorative processing, painting 
– typography, pictogram, gold leaf and other metal 

leafs, stucco work 
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Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) (Eds.) (2007): Bundeseinheitliche Qualifizierungsbausteine 
aus dem Ausbildungsberuf Bauten- und Objektbeschichter/in im Maler- und Maler- und Lackierergewerbe. Berlin und Düsseldorf. 
* NOTE: C = Competences; HC = human competences; SC = social competences and PC = professional competences 
**NOTE: Not every single point at issue has to be meet by the national/regional qualification frameworks. 
 



4.3.4  Resultate der Bewertung mit Credit Points 

Ausgehend vom Referenzberuf wurden im weiteren Projektverlauf die nationalen Ausbil-
dungsrahmenpläne für den Beruf „Maler“ für die Länder Deutschland, Finnland, Litauen und 
Polen untergliedert und mit Credit Points bewertet. Diese Arbeiten wurden zunächst von den 
Projektpartnern der jeweiligen Länder selbstständig vorgenommen. Dieser Prozess wurde 
beratend begleitet durch die Projektleitung. Die so gewonnenen Ergebnisse wurden an-
schließend auf einem Workshop mit allen Projektpartnern erörtert, bewertet und im Bedarfs-
fall gemeinsam korrigiert.  
 
Tabelle 12 zeigt die Bewertung der BSR-Units mit Credit Points für die jeweiligen teilneh-
menden Länder. 
 

Tab. 12: Bewertungstabelle für den Beruf Maler und Tapezierer 

Qualification Unit Reference 

180 CP 

Finland 

180 CP 

Germany 

180 CP 

Lithuania 

160 CP 

Poland 

155 CP 

BSR-QF 

- Level 

Duration of the VET leading to the 
qualification 

2-3 years  3 years 3 years 2 years 2 years  

Unit 0: Interdisciplinary compe-
tencies 

40 40 40 34 40 3 

Unit 1: Paintwork 30 40 40 24 35 3 

Unit 1.1: Indoor 15 20 20 12 20 3 

Unit 1.2: Outdoor (Facade) 15 20 20 12 15 3 

Unit 2: Glue and Wallpaper work 30 30 35 14 30 3 

Unit 3: Object lacquering (and 
metal painting) 

20 30 25 7 10 2 

Unit 4: Dam work 5 0 5 16 0 3 

Unit 5: Floor covering work 5 15 5 0 0 3 

Unit 6: Plaster work (no prepara-
tion work) 

10 5 10 37 5 3 

Unit 7:  Dry mortarless construc-
tion work 

10 0 10 16 5 2 

Unit 8: Designing and renovation 
work (specialisation) 

30 20 10 12 30 3 

 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass Deutschland und Finnland die maximal mögliche Anzahl 
von 180 Credit Points erreichen. In Litauen werden 160 und in Polen 155 Credit Points er-
zielt. Da außerdem in allen Ländern die Ausbildungszeit mindestens 2 Jahre umfasst und die 
obligatorischen Einheiten 0, 1. 2, 3 und 8 vermittelt werden, ist für den Beruf „Maler“ eine An-
erkennung des erreichten Berufsabschlusses untereinander gesichert. 
 

4.4 Strukturierung und Bewertung am Beispiel des Kernberufes 
„Tischler“ 

Die Erfahrungen bei der Strukturierung und Bewertung des Berufs „Maler“ führten auf einem 
gemeinsamen Workshop zu der Feststellung, dass entgegen der ursprünglichen Planung 
diese Arbeiten unbedingt für einen zweiten Beruf durchgeführt werden sollten, um die entwi-
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ckelten Methoden und Verfahren zu testen und weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei 
sollten gleichzeitig die bisher angewandten Methoden und Verfahren überprüft und im Be-
darfsfall weiterentwickelt werden. Für einen solchen zweiten Anwendungsfall wurde gemein-
sam der Beruf des Tischlers ausgewählt. 
 
Die Weiterentwicklung der Methoden und Verfahren, die beim Beruf „Maler“ erarbeitet und 
angewandt wurden, führten zu folgenden Vorgehensweisen und Ergebnissen: 
 
a) Ausbildungsdauer und Bewertungen 

Die Ausbildungsdauer muss mindestens 2 Jahre umfassen und beträgt im Regelfall 3 
Jahre. Verkürzungen (z. B. auf Grund höherer Vorbildung und/oder guter Ausbildungs-
leistungen) um insgesamt maximal 1 Jahr und ebenso Verlängerungen der Ausbildungs-
zeit sind möglich. Für die vollständige Qualifikation können maximal 180 Credit Points 
vergeben werden. 
 

b) Referenzberuf 
Es wurde weiterhin mit einem Referenzberuf gearbeitet, der gewissermaßen ein virtuelles 
Berufsbild darstellt und damit eine „optimale“ Lösung beschreibt, die als Qualitäts- und 
Vergleichsmaßstab dient. An diesem Referenzberuf werden also die nationalen Qualifika-
tionen gemessen und verglichen. Allerdings wurden die Strukturierung und inhaltliche Be-
schreibung nicht aus bestehenden nationalen Ausbildungsrahmenplänen abgeleitet. In 
einem Workshop sowie in Fachgesprächen mit Unternehmern, Lehrkräften und Ausbil-
dern des Gewerkes „Tischler“ wurden Strukturierung, Inhalte und zu erwerbende Qualifi-
kationen eines optimalen Berufsbildes beschrieben. Dabei wurde direkt unterschieden 
zwischen obligatorischen Kern- und fakultativen Zusatzqualifikationen. Die so entwickel-
ten Units wurden mit Credit Points gemeinsam bewertet. Diese Strukturierung und Be-
wertung wurden mit allen am Projekt Beteiligten beraten und abgestimmt.  
 

c) Kernberuf 
Im Vergleich zum Beruf „Maler“ wurden die obligatorischen Units hier zu einem Kernberuf 
„Tischler“ gebündelt. Dieser Kernberuf umfasst damit alle Units, die auf jeden Fall ver-
pflichtend in der Berufsausbildung absolviert werden müssen. Die Kernfähigkeiten, 
-kenntnisse und -kompetenzen müssen also in allen Regionen und Ländern unbedingt 
erworben werden. Die Ausbildungszeiten für die Kernqualifikation sollen etwa 2/3 der ge-
samten Ausbildungszeit umfassen. Für die Kernqualifikation können in der Regel 120 
Credit Points vergeben werden. 
 

d) Zusatzqualifikationen 
Ergänzend zu den Kernqualifikationen sind Zusatzqualifikationen zu erwerben, die den 
regionalen Besonderheiten, Kulturen und Traditionen Rechnung tragen. Bei der Erstel-
lung und Strukturierung des Referenzberufes wurde ein Angebot möglicher Zusatzqualifi-
kationen erarbeitet, das in den Regionen und Ländern erweitert werden kann. Es müssen 
mindestens zwei Zusatzqualifikationen erworben werden. Die Ausbildungszeiten für die 
Zusatzqualifikationen sollen etwa 1/3 der gesamten Ausbildungszeit umfassen. Für die 
Zusatzqualifikationen können insgesamt 60 Credit Points erworben werden. 
 

e) Lernorte 
Uneingeschränkt werden formell und informell erworbene Kompetenzen einbezogen und 
bewertet. Der Lernort spielt praktisch keine Rolle. Je nach den nationalen und regionalen 
Besonderheiten können die Kern- und Zusatzkompetenzen an allen möglichen Lernorten 
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erworben werden. Die vorherrschenden Lernorte sind vor allem Ausbildungsbetriebe und 
berufliche Schulen (mit unterschiedlichen Anteilen an der Berufsausbildungszeit). 
 

f) Kompetenzen 
Einbezogen werden alle Kompetenzbereiche. Personal-soziale Fähigkeiten sind ebenso 
wichtig wie fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten. Humankompetenz bezeichnet die Fä-
higkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Ein-
schränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und 
zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzu-
entwickeln. Sozialkompetenzen bezeichnen die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannung zu erfassen und zu verstehen sowie sich 
mit Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verstän-
digen. Fachkompetenzen bezeichnen die Fähigkeit, auf Grundlage fachlichen Wissens 
und Könnens Aufgaben und Probleme zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 

g) Lernergebnisse 
Die Lernergebnisse umfassen Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen, die von den 
Ausbildungsträgern (-anbietern) adressiert werden sollen: „Lernergebnisse sind Aussa-
gen darüber, was eine Lernende/ein Lernender nach Abschluss eines beliebigen Lern-
prozesses oder am Ende einer Lernphase wissen, verstehen oder in der Lage sein sollte, 
zu tun oder zu demonstrieren.“28  
 

h) Leistungspunkte 
„Die Leistungspunkte (Credit Points, CP) geben – in nummerischer Form – für jede der 
Einheiten, die in Summe eine Qualifikation ergeben, das relative Gewicht der erwarteten 
Resultate.“29 Der Lernpfad stellt dabei keine Bedeutung dar. Die Leistungspunkte sollen 
den nationalen und regionalen Besonderheiten durch die unterschiedliche Gewichtung 
Rechnung tragen. Für die gesamte Qualifikation können 180 Leistungspunkte erworben 
werden. Eine Substitution der Credit Points zwischen Kernqualifikationen und Zusatzqua-
lifikationen in einem Umfang von jeweils 15 % ist möglich. Damit ergeben sich nach oben 
und nach unten folgende Bandbreiten:  

– Kernqualifikationen: 102 - 138 Credit Points 
– Zusatzqualifikationen: 51 - 69 Credit Points 
 

i) Einordnung in den BSR-QF 
Der Beruf „Tischler“ entspricht im Baltic Sea Region-Qualification Framework (BSR-QF) 
dem Level 3 „Lower Vocational Graduation“ (Second cycle VET area).  

 
j) Internationale Anerkennung 

Eine internationale Anerkennung des Berufsbildungs-Abschlusses erfolgt nur unter fol-
genden Bedingungen: 

– Die Ausbildungszeit muss mindestens 2 Jahre umfassen. 

– Die im Normalfall zu erwerbenden 180 Credit Points dürfen maximal um 15 % unter-
schritten werden; es müssen also mindestens 153 Credit Points erreicht werden. 

                                                
28 EUROPÄISCHE KOMMISSION EC (Hrsg.) (2005): Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung 
(European Credit Transfer System for VET – ECVET). Technische Spezifikationen. EAC/A3/MAR, Brüssel, S. 3. 
29 EUROPÄISCHE KOMMISSION EC (Hrsg.) (2005): Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung 
(European Credit Transfer System for VET – ECVET). Technische Spezifikationen. EAC/A3/MAR, Brüssel, S. 2.  
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– Alle Kernqualifikationen des Berufes „Tischler“ müssen erworben worden sein und da-
für zwischen 102 und 138 Credit Points erreicht werden. 

– Es müssen mindestens zwei Zusatzqualifikationen erworben worden sein und dafür 
zwischen 51 und 69 Credit Points erreicht werden. 

 
Die Ergebnisse für den Referenzberuf „Tischler“ werden in Tabelle 13 wiedergegeben. Die 
Spalten Kernqualifikationen (Unit 1 - 8) und Zusatzqualifikationen (Unit Z1 - Z8) geben in 
Lernfeldern die zu erlernende Kernkompetenz des Auszubildenden/Lehrlings wieder. In der 
Spalte Lernort wird zwischen Ausbildungsbetrieb und beruflicher Schule differenziert. Hu-
mankompetenzen, Sozialkompetenzen und fachliche Kompetenzen werden in der Spalte 
Handlungskompetenzen unterschieden. Hier werden die Kompetenzen aufgeführt, die am 
stärksten von einer der Lernfelder adressiert werden. In der Spalte Lernergebnisse: Fähig-
keiten, Kenntnisse und Kompetenzen, die von den Ausbildungsträgern (-anbietern) adres-
siert werden sollen, findet sich eine Auflistung von Lernergebnissen, die zum Referenzberuf 
„Tischler“ gehören. Die letzte Spalte Leistungspunkte gibt die Referenzpunkte (CP) der je-
weiligen Lernfelder wieder.  
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Tab. 13: Modell des Referenzberufes „Tischler“ 

Unit 3  
 
Material-
kenntnisse 
und -kunde 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Eigenschaften von Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Metallen, Glas und sonstigen Werkstoffen bei der Konstruktion und der 
Verarbeitung unterscheiden; Inhaltsstoffe der einzelnen Werkstoffe differenzieren 

(2) Oberflächenbehandlung und -schutz; Farbgebung von Oberflächen; Oberflächenlehre (Grundkenntnisse) 
(3) Holz und Werkstoffe im Hinblick auf den Verwendungszweck, Formgebung, Wirtschaftlichkeit sowie unter Berücksichtigung 

der Holzfeuchte und des Verschnitts wählen 
(4) Holzwerkstoffe u. a. Werkstoffe stapeln und lagern 
(5) Holzfehler wie Fäulnis und andere Materialfehler feststellen 
(6) Betriebs- und Hilfsstoffe wie Klebstoffe, Nägel, Schrauben und andere Zusatzmittel vorbereiten, differenzieren, anwenden, 

auftragen 
(7) Arbeitsmittel zur Bearbeitung der verschiedenen Werkstoffe wählen 
(8) Furnierverarbeitung, -herstellung (Messerfurnier, Schälfurnier, Sägefurnier u. a.) 
(9) Furnierverwendung (Edel-, Deck-, Unter-, Blind-, Absperrfurniere u. a.)  
(10) Toleranzen (Fertigungstoleranzen; geometrische Toleranzen [Maßtoleranzen, Gestalttoleranzen] etc.) 

15 

Kernquali-
fikationen 
(Unit 1-8) 

Lernort Hand-
lungs-

kompe-
tenz* 

Lernergebnisse: Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen, 
die von den Ausbildungsträgern (-anbieter) adressiert werden sollen** 

Leistungs-
punkte 

Referenz = 
120 CP*** 

Unit 1  
 
Berufs-
übergrei-
fende Kom-
petenzen 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Grundkenntnisse Sprachen 
(2) Grundkenntnisse Mathematik (Basis und fachbezogene Mathematik) 
(3) Grundkenntnisse Informations- und Kommunikationstechnologie (CAD, CNC u. a. Programme) 
(4) Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft (Arbeitsteilung u. a.) 
(5) Grundkenntnisse der Physik und Chemie  
(6) Sozial, Gesellschafts- und Kulturkunde (Förderung der Teamkompetenz) 

15 

Unit 2  
 
Bedienung 
von Stan-
dardma-
schinen 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Einrichten, Wartung, Instandhaltung und Pflege von handgeführten und stationären Maschinen 
(2) Bewegungsabläufe von stationären Maschinen steuern 
(3) Werkstück mit (Standart-)Handmaschinen (z. B. Kantenrunder, Handoberfräsen u. a. Fräsen, Hobelmaschinen, Bohrmaschi-

nen, Bohrhammer, Handkreissägen u. a. Sägen, Schwingschleifer u. a. Schleifer)  
(4) Werkstücke mit (stationären) (Standart-)Maschinen bearbeiten (z. B. Formatkreissäge u. a. Sägen, Abrichthobelmaschine 

u. a. Hobelmaschinen, Kettenfräsen u. a. Fräsen, Langbandschleifmaschine u. a. Schleifmaschinen, Furnierpressen) 
(5) Werkstücke mit (Standart-)Handwerkzeugen bearbeiten (z. B. Fuchsschwanz u. a. Sägen, Doppelhobel u. a. Hobelwerkzeu-

ge, Stechbeitel u. a. Stemmwerkzeuge, Schreinerhammer, Stechzirkel, Winkel) 
(6) Unfallverursachendes Verhalten und -quellen beachten 
(7) Umgang mit elektrischem Strom 
(8) Toleranzen (Fertigungstoleranzen; Geometrische Toleranzen [Maßtoleranzen, Gestalttoleranzen] etc.) 
(9) Sensibilisierung vor Gefahren die von Stäuben, Dämpfen, Giften und Gasen bei der Bedienung von Maschinen ausgehen 
(10) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungs-, Umweltvorschriften und Bedienungsanleitungen kennenlernen, beachten 

und anwenden 

15 
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(11) Hebe- und Transportmittel auswählen und bestimmen 
(12) Sensibilisierung vor Gefahren, die von Stäuben, Dämpfen, Giften, Gasen bei der Handhabung mit Werk- und Hilfsstoffen 

ausgehen 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 
Unit 4  
 
Herstellung 
einfacher 
Werkstücke  

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile (Klein-, Einzel- sowie Polstermöbel) skizzieren; Teilschnittzeichnung 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werksstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte 
(11) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(12) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

15 

Unit 5  
 
Herstellung 
von einfa-
chen Sys-
temmöbeln 
(System 32 
u. a.) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werksstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte 
(11) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(12) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

15 

Unit 6  
Durchfüh-
rung von 
Arbeits-
aufträgen 
(Kunden-
abwicklung) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Arbeitsauftrag mit Kunden erörtern; Benutzerinformation geben 
(2) Einzelteile skizzieren (3D Skizze, zur Darstellung der Objekte für den Kunden) 
(3) Arbeitsschritte und -mittel festlegen und ermitteln 
(4) Materialbedarf ermitteln um die Arbeit durchzuführen 
(5) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(6) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(7) Sammlung von Montage-Erfahrungen beim Kunden, Beherrschung von Einbautechniken 

15 
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(8) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(9) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(10) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(11) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 
Unit 7  
 
Einführung: 
Herstellung 
und Einbau 
von Bau-
elementen 
(Fenster, 
Außentü-
ren) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werksstoffverbindungen auswählen; Dicht- und Dämmstoffe 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(11) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(12) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(13) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

15 

Unit 8  
 
Innenbau 
(Herstellung 
und Einbau 
von Wand-, 
Deckver-
kleidung, 
Einbaumö-
beln, einfa-
che Trep-
pen (Vier-
tel-Wen-
delung)) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werkstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte 
(11) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(12) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

15 

 

Zusatzqualifikationen 

(Unit Z1-Z8) 

Referenz = 

60 CP*** 

Unit Z1 
 
Restaurie-
rung 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Restaurierungs- und Intarsien-Techniken erlernen 
(6) Berücksichtigung von historischen Werk- und Hilfsstoffen  

0-30 
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(7) Oberflächenbehandlung und -schutz; Konservierung 
(8) Werkstoffverbindungen auswählen 
(9) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(10) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(11) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(12) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 
Unit Z2 
Konstrukti-
ven Holz-
schutz 
(u. a. An-
wendungen 
von Holz-
schutzmit-
teln und 
Holzschutz-
verfahren) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC (1) Holzarten und -resistenzen bestimmen; Einordnung in die Resistenzklassen 

(2) Kenntnisse der Physik und Chemie 
(3) Witterungs-, chemische und biologische Einflüsse, thermische Belastungen bestimmen 
(4) Anwendung von physikalischem, chemischem Holzschutz 
(5) Oberflächenschutz 
(6) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(7) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

0-30 

Unit Z3  
 
Herstellung 
und Einbau 
von Küchen 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werkstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte  
(11) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(12) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennen lernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

0-30 

Unit Z4 
 
Herstellung 
und Einbau 
von Fußbö-
den 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln  
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werkstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 

0-30 
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(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte 
(11) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(12) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennen lernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 
Unit Z5 
 
Vertiefung: 
Herstellung 
und Einbau 
von Bau-
elementen 
(Fenster, 
Außentü-
ren) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werksstoffverbindungen auswählen; Dicht- und Dämmstoffe 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(11) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(12) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(13) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

0-30 

Unit Z6  
 
Vertiefung 
Innenbau 
(Herstellung 
und Einbau 
von Wand-, 
Deckver-
kleidung, 
Einbaumö-
beln, Trep-
pen) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werkstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 
(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte 
(11) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(12) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 

0-30 

Unit Z7 
 
Vertiefung 
Möbelbau 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile (Klein-, Einzel- sowie Polstermöbel) skizzieren; Teilschnittzeichnung 
(3) Gestaltung; Farbgebung von Oberflächen 
(4) Materiallisten entwickeln; Teile und Erzeugnisse vorbereiten und -behandeln 
(5) Oberflächenbehandlung und -schutz 
(6) Werksstoffverbindungen auswählen 
(7) Montagearbeit planen und vorbereiten; Zeitbedarf ermitteln 

0-30 
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(8) Hebe- und Transportmittel auswählen 
(9) Teile und Erzeugnisse anpassen und einbauen 
(10) Hinterbelüftung, Baufeuchte 
(11) Hinterlassen und Verlassen einer Arbeitsstätte; Entsorgung, Reinigung 
(12) Qualitätsprüfung und -sicherung; Form-, Maß-, Funktions- und Oberflächenprüfung; bei Bedarf Anpassung 
(13) Berufsbezogene Arbeitschutz-, Unfallverhütungsvorschriften kennenlernen, beachten und anwenden 
(14) Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastung sowie Möglichkeiten der rationalen und umweltschonenden Materialver-

wendung; Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen 
Unit Z8 
 
Anwendung 
von Tech-
nologien 
(IuK****) 

Ausbil-
dungsbe-
trieb und 
Berufliche 
Schule 

HC, SC, 
PC 

(1) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnung lesen und anwenden 
(2) Einzelteile skizzieren 
(3) Computergestütztes Konstruieren und Zeichnen (CAD) 
(4) Computerisierte numerische Steuerung (CNC),  Anwendung von elektronischen Geräten zur Steuerung von (Werkzeug-

)Maschinen  
(5) Fertigung mit rechnergestützter Techniken 
(6) Rüsten der Maschinen 
(7) Schnittzeichnungen; Verschnittoptimierung 
(8) Toleranzen (Fertigungstoleranzen; Geometrische Toleranzen (Maßtoleranzen, Gestalttoleranzen), etc.) 

0-30 

* Anmerkung: HC = human competences (Humankompetenzen); SC = social competences (Sozialkompetenzen); PC = professional competences (Fachliche 
Kompetenzen) 
** Anmerkung: Nicht jeder einzelne aufgezählte Punkt muss auch tatsächlich vom jeweiligen nationalen Rahmenlehrplan abgedeckt sein. 
*** Anmerkung: CP = Credit Points; 7,5 CP entsprechen 240 Std. bzw. 6 Wochen 
**** Anmerkung: Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) 



Ausgehend vom Referenzberuf „Tischler“ erfolgten in den weiteren Arbeitsschritten auf der 
Basis der nationalen Ausbildungsrahmenpläne Strukturierungen und Bewertungen für den 
Beruf „Tischler“ durch die jeweiligen Projektpartner für Deutschland, Finnland, Litauen und 
Polen. Tabelle 14 zeigt die Ergebnisse der Bewertungen. In der Spalte BSR-QF-Level (Baltic 
Sea Region-Qualification Framework) lassen sich die Niveaustufen der erworbenen Qualifi-
kation unmittelbar inhaltlich abgleichen.  
 
Tab. 14: Bewertung der europäischen Referenzqualifikation „Tischler“ mit Credit Points 

Kernqualifikationen 
(Unit 1-8) 

Referenz 
= 120 CP* 

Finn-
land 

120 CP 

Deutsch- 
land 

138 CP 

Litauen 
107 CP 

Polen 
120 CP 

BSR-
QF – 

Level** 

Ausbildungsdauer, die zum Abschluss 
„Tischler“ führt 

2-3 years 3 years 3 years 3 years 3 years  

Unit 1  
Berufsübergreifende Kompetenzen 

15 10 8 12 15 3 

Unit 2  
Bedienung von Standardmaschinen 

15 55 18 20 20 3 

Unit 3  
Materialkenntnisse und -kunde 

15 15 20 14 15 3 

Unit 4  
Herstellung einfacher Werkstücke  

15 15 12 15 25 2 

Unit 5  
Herstellung von einfachen System- 
möbeln (System 32 u. a.) 

15 10 25 12 20 3 

Unit 6  
Durchführung von Arbeitsaufträgen 
(Kundenabwicklung) 

15 10 15 5 5 3 

Unit 7  
Einführung: Herstellung und Einbau von 
Bauelementen (Fenster, Außentüren) 

15 5 25 15 10 2 

Unit 8  
Einführung Innenbau (Herstellung und 
Einbau von Wand-, Deckverkleidung, 
Einbaumöbeln, einfache Treppen 
[Viertel-Wendelung]) 
 

15 5 15 14 10 2 

Zusatzqualifikationen 
(Unit Z1-Z8) 

Referenz = 60 CP 

Unit Z1 
Restaurierung 

0-30 10 13 4 0 4 

Unit Z2 
Konstruktiver Holzschutz (u. a. Anwen-
dungen von Holzschutzmitteln und Holz-
schutzverfahren) 

0-30 10 13 4 0 3 

Unit Z3  
Herstellung und Einbau von Küchen 

0-30 10 26 4 15 3 

Unit Z4 
Herstellung und Einbau von Fußböden 

0-30 10 26 12 0 3 

Unit Z5 
Vertiefung: Herstellung und Einbau von 
Bauelementen (Fenster, Außentüren) 

0-30 10 26 12 0 3 

Unit Z6  
Vertiefung Innenbau (Herstellung und 
Einbau von Wand-, Deckverkleidung, 
Einbaumöbeln, Treppen) 

0-30 5 26 12 10 3 

Unit Z7 
Vertiefung Möbelbau 

0-30 5 26 6 35 3 

Unit Z8 
Anwendung von Technologien (IuK***) 

0-30 5 13 6 0 4 

* Anmerkung: CP = Credit Points; 7,5 CP entsprechen 240 Std. bzw. 6 Wochen 
** Anmerkung: BSR-QF = Baltic Sea Region-Qualification Framework Level 
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Als Ergebnis ist für die vier einbezogenen Länder/Regionen festzuhalten:  

– In allen vier Ländern werden die obligatorischen Kernqualifikationen vermittelt. 

– Die erforderliche Mindestanzahl von 102 Credit Points für die Kompetenzen des Kernbe-
rufes wird in allen Ländern erreicht: Deutschland 138 CP, Finnland 125 CP, Polen 120 
CP und Litauen 107 CP. 

– Ebenso wird die erforderliche Mindestanzahl von 51 Credit Points für die Kompetenzen 
der Zusatzqualifikationen in allen Ländern erreicht. 

– Für den gesamten Beruf (Kern- und Zusatzqualifikationen zusammen) wird in allen Län-
dern die geforderte Mindestanzahl von 153 Credit Points überschritten. 

– In allen Ländern beträgt die Ausbildungszeit mindestens 2 Jahre.  

– Damit ist eine internationale Anerkennung des Berufsabschlusses „Tischler“ für alle Län-
der gesichert. 

 

Bei der Bewertung durch die einzelnen Partner wurden jedoch zwei verschiedene Vorge-
hensweisen für die Zusatzqualifikationen diskutiert und als Lösung abgestimmt: 

• Das Modell für Polen, Litauen und Finnland sieht vor, dass jeweils ein Angebot an mögli-
chen Zusatzqualifikationen geschaffen wird, die Bildungsanbieter jedoch den Lernenden 
vorschreiben, welche Zusatzqualifikationen erworben werden müssen. Insofern besteht 
keine Wahlmöglichkeit für die Lernenden. 

• Das Modell für Deutschland sieht hingegen vor, dass der Lernende selbst die Wahlmög-
lichkeit hat, die Zusatzqualifikationen auszuwählen. 

 
Das Modell der Wahlmöglichkeit (Deutschland) gibt dem Auszubildenden die Freiheit der 
Entscheidung, sodass Selbstständigkeit gefördert wird. Ein Auszubildender kann selbst in 
Abstimmung mit der Ausbildungsstätte und im Hinblick auf persönliche Stärken, Arbeits-
marktangebot usw. entscheiden, welche Zusatzqualifikationen sinnvoll erscheinen. Ein Quali-
tätsverlust in der Ausbildung ist dabei nicht zu fürchten, da die Grundfertigkeiten und -kom-
petenzen in den obligatorischen Kernqualifikationen bereits erworben werden können. Im 
Gegenteil: Dadurch gewinnt die Ausbildung an Qualität und Attraktivität. Deshalb wird im 
Rahmen des Projektes dem deutschen Modell eindeutig ein Vorzug gegeben. 
 

 

4.5    Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung 

4.5.1  Anerkennung 

Ziel des Projektes ist es, auf der Basis von EQF und ECVET die Qualität der beruflichen Bil-
dung zu steigern und ein unbürokratisches Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von 
beruflichen Bildungsabschlüssen zu erreichen. Ein solches Verfahren wurde am Beispiel der 
Berufe „Maler“ und „Tischler“ entwickelt und praktisch erprobt. Da es sich um ein berufsun-
spezifisches Verfahren handelt, lässt es sich beliebig für alle Berufe anwenden. Bei diesem 
internationalen Anerkennungsverfahren spielt der Lernort keine Rolle, sämtliche informell 
und formell erworbenen Kompetenzen werden berücksichtigt. Für die gesamte Berufsausbil-
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dung (Summe aller Units) werden maximal 180 Credit Points vergeben. Dabei ist es möglich, 
maximal 80 Credit Points pro Ausbildungsjahr zu erhalten.30 Um die internationale Anerken-
nung zu erzielen, sind mindestens 153 Credit Points notwendig. Dies entspricht einer Abwei-
chung von 15 % oder einer Bandbreite von 27 Credit Points.  Falls zwischen Kern- und Zu-
satzqualifikationen unterschieden wird, müssen zusätzlich die erreichten Credit Points sich in 
folgenden Bandbreiten bewegen: 

Kernqualifikationen: 102 – 138 Credit Points 
Zusatzqualifikationen: 51 – 69 Credit Points 

Obligatorische Units bzw. Kernqualifikationen müssen erworben sein. 
 
Danach erfolgt die internationale gegenseitige Anerkennung von Berufsausbildungsab-
schlüssen zusammenfassend nach folgenden Richtlinien und Regeln: 
 
a) Es müssen mindestens insgesamt 153 Credit Points erreicht werden. Als Zusatzbedin-

gung gelten mindestens 102 Credit Points für die Kernqualifikationen und mindestens 51 
Credit Points für die Zusatzqualifikationen. 

b) Die Dauer der Ausbildung soll in der Regel 3 bis 3,5 Jahre betragen, muss aber mindes-
tens 2 Jahre umfassen. Bei geringeren Ausbildungszeiten kann diese durch die doppelte 
Zeit an praktischer Tätigkeit nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss ausgeglichen 
werden. Das heißt, dass eine Person, die eine Ausbildung zum Beispiel innerhalb von 1,5 
Jahren erfolgreich abgeschlossen hat, die fehlende Zeit von 0,5 Jahren durch eine ein-
jährige praktische Tätigkeit im Beruf kompensieren kann und damit auch eine Anerken-
nung erhält. 

c) Obligatorische Units bzw. die Units der Kernqualifikationen müssen auf jeden Fall absol-
viert worden sein. 

 
Falls diese 3 Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die berufliche Ausbildung nicht anerkannt 
werden; zur Anerkennung sind dann entsprechende Nachqualifizierungen erforderlich.  
 

4.5.2   Dokumentation 

Die Verfahren zur Anwendung des ECVET-Systems und der darauf basierenden internatio-
nalen Anerkennung von beruflichen Bildungsabschlüssen verlangen eine stabile Vertrauens-
basis zwischen allen am Prozess Beteiligten. Vertrauen ist ein eminent produktiver Faktor 
und die wichtigste Voraussetzung für unbürokratische Lösungen und Vorgehensweisen. Der 
jeweilige Referenzberuf als Orientierungs- und Vergleichsmaßstab kann untereinander ab-
gestimmt und laufend fortentwickelt werden, muss dann aber auch von allen Anwendern als 
verbindliche Basis angesehen werden. Die darauf aufbauende Strukturierung und Bewertung 
der nationalen Ausbildungen muss jedes Land selbst für sich vornehmen, und alle anderen 
müssen darauf vertrauen können, dass dies sachgerecht geschieht und alle Angaben stim-
men. Insofern war auch in diesem Projekt die Entwicklung einer stabilen Vertrauensbasis ein 
herausragendes Anliegen. Durch persönliches Kennenlernen, offenen Informations- und Er-
fahrungsaustausch sowie durch gemeinsames konkretes Tun konnte bereits in der relativ 
kurzen Projektlaufzeit ein Vertrauensklima geschaffen werden, indem jeder davon überzeugt 
                                                
30 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (Hrsg.) (2005): Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufs-
bildung (European Credit Transfer System for VET – ECVET). Technische Spezifikationen. EAC/A3/MAR, Brüs-
sel. 
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ist, alle wollen eine hohe Qualität der Berufsausbildung erreichen. Die entwickelten ECVET-
Anwendungsmethoden und das Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung der Bildungsab-
schlüsse stehen im Einklang mit dem European Credit Transfer System of Vocational Educa-
tion and Training (ECVET). Es liefert folgende maßgebliche Informationen, die auch im An-
hang II näher beschrieben sind: 
 
a) The participating institutions on either side of the transfer arrangement. The partners 

have to be able to trust the other within the project; 

b) Reference levels, establishing the relative level at which the learning outcomes, for which 
units and credit is to be given, are placed; 

c) Units and credits; 

d) The vocational relevance or occupational profile associated with the learning outcomes 
involved; 

e) The quantification of the credit allocation; 

f) Title of the certificate; 

g) Translated title of certificate; 

h) Profile of skills and competences; 

i) Rang of occupations accessible to the holder of the certificate; 

j) Official basis of the certificate; 

k) Officially recognised ways of acquiring the certificate; 
 
Für die Dokumentation der Ergebnisse der gegenseitigen internationalen Anerkennung be-
ruflicher Bildungsabschlüsse wurde vom Hanse-Parlament ein spezifischer Qualifikations-
pass für den Ostseeraum entwickelt. Dieser BSR-Qualifikationspass, der in Anhang II wie-
dergegeben ist, sollte die Passinhaber zu lebenslangem Lernen motivieren, umfassend über 
formell und informell erworbene Kompetenzen sowie über persönliche Eigenschaften infor-
mieren, nachhaltig die Mobilität fördern und damit den Unternehmen eine fundierte Grundla-
ge für die sichere Personalauswahl liefern. Einziger Nachteil dieses BSR-Qualifikations-
passes ist, dass damit in der EU zwei unterschiedliche Qualifikations-Ausweise geschaffen 
würden. Deshalb wurde geprüft, die Ergebnisse des internationalen Anerkennungsverfah-
rens in den bestehenden, einheitlichen Europass zu integrieren. 
 
Das Annerkennungsabkommen steht in Einklang mit dem Konzept des EU-Ausbildungs-
Passes “Europass” und ist in Beziehung zu sehen mit dem „Europass Certificate Supple-
ment“, das Teil des Europasses ist. Bedauerlicherweise gibt es zurzeit kein spezielles EU-
Dokument, das als Ausbildungs-Anerkennungsabkommen genutzt werden kann. Deshalb 
wurde im Rahmen des Projektes ein einfaches Dokumentationsverfahren (siehe Anhang II) 
entwickelt, das in den Europass der EU integriert werden sollte. 
 
 

4.5.3 Verfahren zur Übertragung des Systems auf andere Berufe und 
 Länder 

Die für die vier einbezogenen Länder Deutschland, Finnland, Litauen und Polen entwickelten 
Verfahren der ECVET-Anwendung am Beispiel von 2 Berufen und der internationalen Aner-
kennung beruflicher Bildungsabschlüsse lassen sich methodisch unschwer auf andere Beru-
fe und andere Länder übertragen. Dazu müssen nur 
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a) für jeden einzelnen Beruf ein Referenzberuf entwickelt, strukturiert und bewertet werden 
und  

b) dann für jedes Land und den jeweiligen Beruf auf Basis der nationalen Ausbildungsrah-
menpläne Bewertungen erfolgen. 

 
Diese Arbeiten konnten zwangsläufig im Rahmen der ein-jährigen Laufzeit des Projektes 
nicht für alle Berufe und alle Ostseeländer geleistet werden. Es ist aber davon auszugehen, 
dass in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit den europäischen und nationalen Be-
strebungen der ECVET-Realisierung für die Mehrzahl der Länder und Berufe Modellierungen 
in Units und deren Bewertung mit Credit Points vorgenommen werden. Heute ist schwer ab-
schätzbar, wann dieser Zeitpunkt erreicht sein wird. Bis dahin werden aber noch einige Jahre 
vergehen. 
 
Um für den Übergangszeitraum bis zur verbindlichen Einführung des ECVET in der EU ge-
genseitige Anerkennungen für berufliche Bildungsabschlüsse zu ermöglichen und damit Mo-
bilität zu fördern, wurde nach einem einfachen Verfahren gesucht. Im Rahmen des Projektes 
wurde diesbezüglich folgender Vorschlag entwickelt: 

– Es werden für die einzelnen Berufe keine Units modelliert.  

– Ausbildungszeiten werden als relevante Messgröße für die Bewertung mit Credit Points 
herangezogen. 

– Als Ergänzung zum Faktor „Zeit“ soll das so genannte Europass Certificate Supplement 
Dokument hinzugezogen werden, das bereits Informationen zu den Berufen erhält und in 
jedem Land für die einzelnen Berufe erstellt wird. Zusätzlich soll eine Orientierung an den 
nationalen Rahmenlehrplänen erfolgen, die zur Herstellung von Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit untereinander ausgetauscht werden. 

– Es können obligatorische Units gebildet werden, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen.  

– Das Hanse Parlament ist verantwortlich für die Koordinierung. Dabei hat jedes Mitglied 
des Hanse-Parlaments die Möglichkeit, in Zweifelsfällen das Hanse-Parlament aufzufor-
dern, eine differenzierte Untersuchung der vorgenommenen Bewertung vorzunehmen.  
 

Es sei nochmals ausdrücklich betont, dass dieses vereinfachte Verfahren nur für einen Über-
gangszeitraum angewandt werden soll und sofort nach einer verbindlichen EU-Regelung 
durch diese ersetzt wird. Diese Lösung wurde von den Projekt-Partnern aus Polen, Litauen 
und Finnland als Übergangslösung akzeptiert. Die deutschen Projekt-Partner lehnten jedoch 
diese Übergangslösung ab. Sie befürchten, dass sich ein solches Verfahren verfestigen und 
die spätere Realisierung einer fundierten Lösung verhindern könnte. 
 
 

4.6 Beratungen und Beschlüsse des Hanse-Parlaments  
 
Die Bearbeitung des Projektes wurde begleitet von zwei einschlägigen Arbeitsgruppen des 
Hanse-Parlaments. Hier wurden erreichte Ergebnisse beraten und Anregungen formuliert, 
die laufend in die Projektarbeiten eingespeist wurden. Auf der Basis der bis Oktober 2007 er-
zielten Projektergebnisse legten die Arbeitsgruppen (bei Stimmenthaltung der deutschen 
Vertreter) der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments das Konzept „System Baltic 
Education zur Bewertung und Qualitätssteigerung der beruflichen Ausbildung und zur Gleich-
stellung beruflicher Ausbildungsabschlüsse“ vor und empfahlen dazu folgende Beschluss-
fassung: 
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1. Dem vorgeschlagenen Konzept zum internationalen Transfer von Bildungsabschlüssen 
bzw. Credit Points wird zugestimmt unter folgender Maßgabe: 

a) Der BSR-Qualifikationsrahmen dient als Diskussionsbeitrag und Arbeitsgrundlage. Er 
hat keine präjudizierende Wirkung für die Entwicklung nationaler Qualifikationsrah-
men. 

b) Die Definition von Modulen und ihre Gewichtung mit Credit Points werden für die ein-
zelnen Berufe untereinander abgestimmt.  

c) Die Bewertung der nationalen Ausbildungsgänge für die einzelnen Berufe mit Credit 
Points erfolgt unter Einhaltung der aufgestellten Regeln eigenverantwortlich durch die 
einzelnen Länder. Jeder Partner hat das Recht, die Bewertungen zu hinterfragen und 
bei nicht ausräumbaren Unstimmigkeiten eine Beratung durch die Mitgliederversamm-
lung des Hanse-Parlaments zu verlangen. 

d) Für diese Abstimmungs- und Bewertungsfragen übernimmt für jedes Land ein Mitglied 
des Hanse-Parlaments die Federführung. 

 
2. Für die internationale Gleichstellung der Abschlüsse gelten folgende verbindliche Regeln: 

a) Ein nationaler Berufsabschluss wird in den anderen Ländern gleichgestellt, wenn bei 
180 maximalen Credit Points in dem jeweiligen Land nicht weniger als 153 Credit 
Points erreicht wurden. 

b) Zusätzlich können für einzelne Berufe obligatorische Units definiert werden. In diesen 
Fällen erfolgt unabhängig von den erreichten Credit Points keine Gleichstellung, 
wenn diese nicht vermittelt wurden. 

c) Bei Unterschreiten der Untergrenze von 153 Credit Points oder fehlender Vermittlung 
eines Sperrfaches sind zur Gleichstellung entsprechende Nachschulungen erforder-
lich. 

d) Bis zur Vorlage einer EU-einheitlichen Regelung wird als Übergangslösung ein ver-
einfachtes Anerkennungsverfahren gemäß folgender Regeln und Grundlagen ange-
wandt:  

• Ohne Modualisierung (keine Units) 

• Zeit als maßgeblicher Faktor für die Vergabe von Credit Points 

• Bei der Vergabe von Credit Points zusätzlich Berücksichtigung qualitativer Fakto-
ren auf Basis nationaler Ausbildungspläne, Berufsbeschreibungen, EU-Pass usw. 

• Ausbildungszeit muss mindestens 2 Jahre umfassen und darf zwischen den Län-
dern maximal 1 Jahr abweichen. 

 
3. Zur Erhöhung der Transparenz und zur Förderung der Mobilität wird der Europäische 

Qualifikations-Pass angewandt. Darin werden auch in einer gesonderten Anlage die Er-
gebnisse der Gleichstellung der Abschlüsse (siehe 2.) dokumentiert. 

 
4. Auf der Basis des Konzeptes und der dazu hiermit getroffenen Beschlüsse sollen die 

weiteren Umsetzungen innerhalb des Ostseeraumes betrieben werden. Die Partner ver-
folgen damit insbesondere folgende Zielsetzungen: 

 
a) Förderung der Mobilität von Fachkräften, die die Partner auch über diese Reglungen 

hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten grundsätzlich unterstützen 
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b) Erhöhung der Transparenz für Unternehmen und Arbeitskräfte durch den Einsatz ei-
nes EU-einheitlichen Bildungspasses, der von den Partnern im Rahmen ihrer Arbei-
ten unterstützt wird 

c) Steigerung der Attraktivität und der nachhaltigen Förderung der Qualität der berufli-
chen Ausbildung. Auf Basis der mit dem System hergestellten Transparenz, einer in-
tensiven Zusammenarbeit und eines weiteren, ostseeweiten Informationsaustau-
sches werden ein Lernen voneinander sowie eine umfassende Sicherung und Steige-
rung der Qualität verfolgt. 

 
5. Die Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments wird jährlich die Anwendung und Er-

gebnisse dieser Verfahren beraten und im Bedarfsfall Änderungen oder Ergänzungen 
beschließen. Das hiermit beschlossene Verfahren wird aufgehoben und abgelöst, wenn 
ein EU-einheitliches Verfahren verbindlich vorliegt. 

 
Auf der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments im November 2007 wurden die Pro-
jektergebnisse präsentiert und intensiv beraten. Die Beschlussempfehlungen wurden von 
allen Mitgliedern mit Ausnahme der Beschlussempfehlung 2. d) angenommen. Diese Über-
gangsregelung mit einem vereinfachten Verfahren wurde von den deutschen Kammern mit 
der Begründung abgelehnt:  
 
• Es sollte keine Übergangsregelung getroffen, sondern ein EU-einheitliches Verfahren ab-

gewartet werden. 

• Ohne eine Modualisierung kann keine ausreichende Bewertung und Qualitätssicherung 
erfolgen. 

• Eine Bewertung in erster Linie nach den Ausbildungszeiten ist keinesfalls ausreichend. 
 
Die Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments fasste auf Basis der Projektergebnisse 
im November 2007 abschließend folgende Beschlüsse: 
 
a) Den vorgelegten Ergebnissen 

• Baltic Sea Region Qualification Framework (BSR-QF) 

• ECVET-Verfahren zur Strukturierung und Bewertung der Berufe 

• Verfahren zur internationalen, gegenseitigen Anerkennung von Berufsbildungsab-
schlüssen 

• Dokumentation der Anerkennung im EU-Pass 

wird zugestimmt. Auf dieser Basis sollen die weiteren Arbeiten und der wichtige Informa-
tionsaustausch im Rahmen des Hanse-Parlaments fortgeführt werden. 
 

b) Die vorgeschlagene Übergangslösung zur Anerkennung beruflicher Bildungsabschlüsse 
bis zur Einführung einer EU-einheitlichen Lösung wird auf freiwilliger Basis eingeführt und 
von den Mitgliedern des Hanse-Parlaments angewandt, die dieses Verfahren wünschen. 
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5. Public Relations und Transfer 

5.1  Internet 

Im Rahmen des Baltic Education-Projektes wurde eine professionelle, öffentlichkeitswirksa-
me und informative Website eingerichtet. Hierzu wurde ein modernes Webdesignunterneh-
men mit der Gestaltung der Internetseite beauftragt. Die Website ist unter dem Link: 
http://www.baltic-education.eu aufzurufen. Zweck des (englischsprachigen) Auftritts ist es, 
die Ziel- und Nutzergruppen in der beruflichen Ausbildung, Erwerbspersonen in der Weiter-
bildung und kleine und mittlere Unternehmen anzusprechen. Auch sollen Kammern in ihrer 
Funktion als Förderer und Interessenvertreter, öffentliche und private Träger der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie andere zuständige Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung angesprochen werden. Daneben soll sich aber auch das Nicht-Fachpublikum auf der 
Interseite über die Projektziele, -inhalte, -partner, und -resultate informieren können.  
 
Sämtliche Veröffentlichungen und Ereignisse wurden in das Internet-Informationssystem ein-
gespeist, um eine große Breitenwirkung zu ermöglichen. Auch werden die Projektleitung, 
-entwicklung und -partner benannt, um Außenstehenden – breite Öffentlichkeit und Fachpub-
likum – einen Überblick und Kurzinformationen zu liefern. Zudem wird auf der Projekthome-
page darauf hingewiesen, dass das Projekt von der „Education and Culture DG – Lifelong 
Learning Programme“ kofinanziert wurde.  
 

 

5.2 Fernsehsendungen 

Bei der Projektdurchführung wurde Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und des Ergebnis-
transfers eine besondere Bedeutung beigemessen. In diesem Zusammenhang wurden auch 
zwei Fernsehsendungen mit einer Ausstrahlung in Norddeutschland und in Polen vorbereitet, 
gestaltet und ausgestrahlt. 
 

5.2.1 Fernsehsendung Norddeutschland 

Im Herbst 2007 wurde vom Projektteam eine Fernsehsendung mit einem Umfang von 45 Mi-
nuten vorbereitet, redaktionell gestaltet und in Norddeutschland am 21.11.2007 um 20.15 
Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung erfolgte am gleichen Abend um 22.15 Uhr sowie am 
25.11.2007 um 23.00 Uhr. Außerdem wurde die Sendung ins Internet gestellt. Der Beitrag 
wurde moderiert von einem Mitglied des Projektteams, Dr. Jürgen Hogeforster. Er umfasste 
folgende Teile:  
 
1. Einführungs-Moderation 

 
„… Der Mittelstand ist Rückgrat unserer Wirtschaft und Stabilisator unserer Gesellschaft. 
Das hat auch die Europäische Union längst erkannt und setzt zunehmend auf die Wachs-
tumskräfte der kleinen und mittleren Unternehmen. Neben verschiedenen Förderungen – 
insbesondere in den Bereichen Innovationen und Qualifikationen – will die EU die Wirt-
schaftskraft durch verstärkte internationale Mobilität unterstützen. 
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Ehemals wurden Innovationen und Wissenstransfer maßgeblich durch das Wandern der 
Gesellen und Meister bewirkt. Dies ist leider weitgehend aus der Mode gekommen. Heu-
te ist die Mobilität äußerst niedrig und bedarf dringend einer Intensivierung. Denn noch 
viel mehr als früher wird heute wirtschaftliches Wachstum bestimmt durch Wissenstrans-
fer, Innovationen und herausragende Qualifikationen. Dies alles wird durch Mobilität 
nachdrücklich gefördert. Zugleich können durch mobile Erwerbspersonen Ungleichge-
wichte auf den regionalen Arbeitsmärkten ausgeglichen werden. Und da wir einen stark 
wachsenden Fachkräftemangel haben, ist eine deutlich höhere Mobilität für die mittel-
ständische Wirtschaft von großer Bedeutung. 
 
Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Förderung der Mobilität betrifft die internationale Anerken-
nung der beruflichen Bildungsabschlüsse. Während in der Hochschulbildung dies bereits 
alles geregelt ist und bis 2010 realisiert wird, herrscht in der Berufsbildung noch ein wil-
des Durcheinander. Ein Geselle aus Schweden ist eben kein Geselle in Deutschland. 
Und jemand, der seine Ausbildung als Tischler in Polen beginnt, kann diese nicht einfach 
in Deutschland fortsetzen. 

 
Im Rahmen eines Pilotprojektes fördert die EU die internationale Anerkennung von Be-
rufsabschlüssen und die Mobilität von Fachkräften in den Ostseeländern. Wir nehmen 
dies zum Anlass, über die Ergebnisse sowie über die für den Mittelstand so wichtigen 
EU-Planungen zu berichten …“ 

 
2. Portrait eines mittelständischen Unternehmens 

Für diese Sendung wurde ein Film über ein mittelständisches Unternehmen mit 5 Minu-
ten Länge produziert. Darin wurde Europas modernster Tauhersteller, „Lippmann Tau-
werk“ portraitiert. Im Mittelpunkt eines anschließenden 7-Minuten-Gesprächs mit dem In-
haber des Unternehmens standen Fragen der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften 
sowie der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und der Mobilität von Auszu-
bildenden und Fachkräften. 

 
3. Gesprächsrunde 

Der Hauptteil der Sendung umfasste eine Gesprächsrunde mit: 

• Frank Pielot, einem selbstständigen Hamburger Handwerksmeister und Mitglied der 
Vollversammlung sowie des Berufsbildungsausschusses einer Handwerkskammer 

• Michael Schopf, Vertreter der Behörde für Bildung und Sport Hamburg sowie Mitglied 
der Projektgruppe 

• Jörg Ungerer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik der Handwerkskammer Ham-
burg und Mitglied der Projektgruppe 

• Jan Wedemeier, Mitarbeiter des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts und Mitglied 
der Projektgruppe. 

Im Rahmen dieser Gesprächsrunde wurden folgende Themen anschaulich vermittelt und 
diskutiert: 

• Was bedeuten EQF und ECVET und welche Ziele werden damit verfolgt? 
• Warum ist eine internationale Mobilität von Auszubildenden und Fachkräften so wich-

tig und wie kann sie gefördert werden? 
• Welche Ergebnisse wurden mit dem Projekt „Baltic Education“ erzielt und welche Be-

deutung haben sie für die mittelständische Wirtschaft? 
• Wie geht es in der EU mit diesen Arbeiten weiter und worauf ist dabei besonders zu 

achten? 
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5.2.2  Fernsehsendung Polen 

Die Fernsehsendung für Polen wurde im Zeitraum von Oktober 2007 bis Januar 2008 herge-
stellt, am 30. und 31. Januar 2008 im polnischen Fernsehen ausgestrahlt sowie in einen pol-
nischen und im Projekt-Internetauftritt eingestellt. Die Sendung hat eine Länge von etwa 12 
Minuten und befasst sich in Interviews mit internationalen Experten, Kommentaren und Bil-
dern mit folgenden Schwerpunkten: 
 
• Bedeutung der Mobilität für Unternehmen und Erwerbstätige 
• Qualitätssicherung und Anerkennung von beruflichen Bildungsabschlüssen 
• Arbeiten des Teams und Projektergebnisse. 
 
 

5.3   Transfer-Maßnahmen 

Transfer-Maßnahmen wurden während der gesamten Laufzeit des Projektes intensiv durch-
geführt. Sie konzentrierten sich räumlich auf die Ostseeregion und wurden so gestaltet, dass 
gleichzeitig 
 
a) Anregungen, Problemstellungen, Lösungsvorschläge usw. von Dritten formuliert und lau-

fend in die Projektarbeit eingespeist wurden 

b) Projektergebnisse intensiv gegenüber Dritten präsentiert, diskutiert und auf breiter Basis 
transferiert wurden. 

 
Workshops 

Es wurden drei zwei-tägige Workshops durchgeführt, an denen neben dem Projektteam Mit-
glieder des Hanse-Parlaments, Vertreter von zentralen Institutionen der mittelständischen 
Wirtschaft sowie Bildungsexperten teilnahmen. Während dieser Workshops nahm der Erfah-
rungs- und Informationsaustausch zu EQF und ECVET einen breiten Raum ein, sodass hier-
über intensiv vertiefende Kenntnisse vermittelt werden konnten. Insbesondere der dritte 
Workshop befasste sich ausführlich mit einem Ergebnistransfer zur künftigen Anwendung 
der entwickelten Verfahren. 
 
Der zweite Workshop fand parallel zu einem Workshop des Projektes „Skilled Mobile Euro-
pean“ (unter Federführung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks) statt, sodass 
hier die Möglichkeit genutzt wurde, auch in einen Austausch und Transfer mit Experten aus 
west- und südeuropäischen Ländern zu treten. 
 
Ein Mitarbeiter des Projektes nahm ferner an einem ECVET-Workshop im Februar 2008 in 
Wien teil und präsentierte hier die Projektergebnisse. 
 
Arbeitsgruppen 

Seitens des Hanse-Parlaments wurden begleitend zur gesamten Laufzeit des Projektes zwei 
zusätzliche Arbeitsgruppen mit Experten und Führungskräften von Kammern und Verbänden 
sowie öffentlichen Verwaltungen aus dem Ostseeraum involviert, die die Projektarbeiten be-
gleiteten und Ergebnisse zu allen Mitgliedern des Hanse-Parlaments transferierten. Diesen 
Arbeitsgruppen gehörten an: 
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• Hamburg Chamber of Skilled Crafts and SMEs 
• Ministry of Economic/Labour Affairs of Free and Hanseatic City of Hamburg 
• Chamber of Craft Lüneburg-Stade 
• City of Stade 
• City of Buxtehude 
• Cottbus Chamber of Skilled Crafts and SMEs 
• Schwerin Chamber of Skilled Crafts 
• The Norwegian Federation of Craft Enterprises 
• Association of Enterprises in South Ostrobothnia 
• Pomerian Chamber of Handicrafts for Small and Medium Enterprises 
• The Craft Chamber of Lodz 
• Voivodship Labour Office in Gdansk 
• Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts 
• Lithuanian Business Employers Confederation 
• Latvian Chamber of Crafts 
• Estonian Association of SME´s (EVEA) 
• The Saint Petersburg Crafts Chamber 
• Kaliningrad Region Handicraft Chamber 
 
Damit waren 8 Ostseeländer in die intensiven Begleit- und Transfermaßnahmen einbezogen. 
Einzelne Mitglieder der Arbeitsgruppen übernahmen gleichzeitig den weiteren Transfer zu 
öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen sowie zu den anderen Mitgliedern des 
Hanse-Parlaments, sodass auf breitester Basis ein Austausch und Ergebnistransfer in der 
mittelständischen Wirtschaft des Ostseeraumes erreicht wurde. 
 
Die Arbeitsgruppen bereiteten auch die Beratungen des Hanse-Parlaments vor. Die Mitglie-
der befassten sich intensiv mit diesen Fragen und den erzielten Ergebnissen. Über diese 
Wege entstanden ein umfassender Informationsaustausch und intensive Befassung mit den 
komplexen Fragestellungen des EQF und ECVET. Gewachsen ist ein stabiles Netzwerk im 
Ostseeraum, das sich auch nach Projektende weiter mit diesen Aufgaben befasst und Pro-
jektergebnisse laufend umsetzt. 

Vorträge und Diskussionen 

Mitglieder des Projektteams nahmen an verschiedenen Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tungen teil und haben hier EQF und ECVET thematisiert sowie Anliegen und Ergebnisse des 
Projektes präsentiert und intensiv diskutiert. Dazu zählten insbesondere folgende Veranstal-
tungen und Zielgruppen: 

• Podiumsdiskussion in Hamburg mit rund 300 Teilnehmern (Lehrkräfte, Politik, Verwaltung 
und interessierte Öffentlichkeit) 

• Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Hamburg mit 60 Teilnehmern (interessierte 
Öffentlichkeit) 

• Konferenz in Hamburg mit rund 70 Teilnehmern (Hochschullehrer und Wissenschaftler) 
• Workshop in Wismar mit über 20 Teilnehmern (öffentliche Verwaltung u. Bildungsträger) 
• Workshop in München mit rund 50 Teilnehmern (Träger der beruflichen Bildung) 
• Konferenz in Kassel mit rund 40 Teilnehmern (Pädagogen) 
• Konferenz in Pori/Finnland mit rund 20 Teilnehmern (Wissenschaftler und Träger der 

beruflichen Bildung) 
• Konferenz in Vilnius mit 12 Teilnehmern (Träger der beruflichen Bildung) 
• Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Danzig mit rund 80 Teilnehmern (Unterneh-

mer und Multiplikatoren) 
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Über diese Wege wurden intensiv einerseits Anregungen für die Durchführung des Projektes 
gewonnen und andererseits die gesamte Problematik sowie Projektergebnisse in eine breite-
re Öffentlichkeit hineingetragen und ausführlich diskutiert. 
 
Schriftliche Unterlagen 

Sämtliche Zwischen- und Abschlussergebnisse des Projektes wurden sorgfältig dokumen-
tiert. Um den Transfer zu erleichtern, wurden wichtige Projektergebnisse in deutscher und 
englischer Sprache abgefasst. Außerdem erfolgten Zusammenfassungen in polnischer 
Sprache. 
 
Die schriftlichen Unterlagen wurden in erster Linie neben den Projektpartnern laufend den 44 
Mitgliedern des Hanse-Parlaments übersandt. Darüber hinaus erfolgte eine Weitergabe an 
Dritte auf Anfrage oder durch gezielte Versendung an Experten und Multiplikatoren. Die 
wichtigsten schriftlichen Unterlagen wurden auch zum Herunterladen ins Internet eingestellt. 
 
Veröffentlichungen zum Projekt erfolgten ebenfalls im Informationsdienst des Hamburgi-
schen WeltWirtschaftsInstituts sowie in Mitgliedszeitschriften von Partnern des Hanse-Parla-
ments. 
 
Der vorliegende Abschluss-Bericht wurde in größerer Stückzahl den Projektpartnern zu Ver-
fügung gestellt, außerdem an alle Mitglieder des Hanse-Parlaments sowie an öffentliche In-
stitutionen und Multiplikatoren der verschiedenen Länder des Ostseeraumes versandt. Er ist 
auch im Internet veröffentlicht worden. 
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6.  Ausblick und Empfehlungen 

6.1 Bedeutung des Erfahrungsaustausches  

Die Bedeutung des Erfahrungsaustausches zu den Themen ECVET und EQF wird von dem 
Projektteam als äußerst wichtig erachtet. Gerade internationale Kooperationen können die 
Stärken und Schwächen der jeweiligen Bildungssysteme aufzeigen. Man kann voneinander 
lernen und die jeweiligen Systeme durch den Erfahrungsaustausch permanent gestalten und 
verbessern. Durch den Aufbau einer nachhaltigen Zusammenarbeit und Partnerschaft zwi-
schen den Kammern und den für die Berufsausbildung zuständigen Behörden in der BSR 
kann dieser Erfahrungsaustausch erfolgreich stattfinden. Das Hanse-Parlament ist dabei der 
geeignete Mediator, um diese Aufgabe weit über das Projektende hinaus zu kommunizieren 
und zu fördern. Dies erscheint auch notwendig, da der Konsultierungsprozess der EU zum 
ECVET-System noch einige Jahre beanspruchen wird.  
 
Das Lernen voneinander – insbesondere in Anbetracht der kulturell unterschiedlich gepräg-
ten Volkswirtschaften der Ostseeregion – sowie die Weiterentwicklung als Konsequenz dar-
aus helfen der Qualitätssteigerung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Hierin liegen die 
Potenziale des Kooperierens.  
 
Offener Informations- und Erfahrungsaustausch sind unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen. 
Eine stabile Vertrauensbasis, die in diesem Projekt unter Einbeziehung der Mitglieder des 
Hanse-Parlaments entwickelt werden konnte, ist grundlegende Voraussetzung zur unbüro-
kratischen Realisierung der ECVET-Verfahren. 
 
Die internationale Projektarbeit hat aber auch gezeigt, dass bei den jeweiligen Akteuren nur 
sehr wenig Informationen zu den länderspezifischen Kulturen, Bildungssystemen, Wirt-
schaftsstrukturen usw. vorliegen. Eine intensive Förderung des Austausches insbesondere 
auch zu derartigen grundlegenden Fragen sollte unbedingt fortgesetzt werden.  
 
Die Projektarbeit hat zudem ergeben, dass wenig Informationen und verlässliche Erkenntnis-
se zu den spezifischen Mobilitätskulturen vorliegen und diesbezüglich ein deutlicher Unter-
suchungsbedarf besteht. Das Hanse-Parlament hat dazu während der Projektdurchführung 
ein umfassendes Untersuchungskonzept entwickelt und der EU vorgelegt. 
 
Während der gemeinsamen Projektbearbeitung wurden intensiv Empfehlungen und Anre-
gungen zur künftigen Ausgestaltung von EQF und ECVET sowie darüber hinaus zu anderen 
Fragen der Berufsbildungspolitik ausgetauscht und erörtert. Diese Empfehlungen waren 
auch zentraler Gegenstand eines Abschluss-Workshops am 20. und 21. Februar 2008 in 
Danzig, an dem zusätzlich weitere Experten von Kammern des Ostseeraumes teilnahmen. 
Diese Anregungen und Empfehlungen werden nachstehend zusammenfassend wiedergege-
ben. 
 
 

6.2 Empfehlungen zum Qualifizierungsrahmen 
  
Gemäß den Erfahrungen bei der Entwicklung und Anwendung des Baltic Sea Region-Qualifi-
cation Framework [BSR-QF] erscheint es sinnvoll, mit 8 Kompetenzstufen [im Folgenden 
auch als Qualifikations-Niveauebenen bzw. „Niveau“ bezeichnet] zu arbeiten, und zwar: 
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– Niveau 1: Allgemeinbildung 
– Niveau 2 - 5: Berufliche Bildung 
– Niveau 6 - 8: Hochschulbildung und vergleichbare Qualifikationen. 
 
Den Mitgliedern des Workshops war bewusst, dass es sich bei dem Qualifizierungsrahmen 
nicht um ein System handelt, formell erworbene Ausbildungsabschlüsse einzuordnen, son-
dern dass es darum geht, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten in bestimmten Niveaus 
zu beschreiben. Zur Erhöhung der Akzeptanz, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit wird 
jedoch angeregt, gewissermaßen hilfsweise formelle Abschlüsse zur ergänzenden Beschrei-
bung der Niveauebenen heranzuziehen.  
 
Für den Bereich der Berufsausbildung werden vier Niveauebenen vorgeschlagen: 

– Niveau 2: Kompetenzen einer beruflichen Anlernphase und eines Teilberufes 
– Niveau 3: Kompetenzen einer beruflichen Vollausbildung 
– Niveau 4: Kompetenzen einer beruflichen Weiterbildung auf mittlerer Ebene 
– Niveau 5: Kompetenzen einer beruflichen Weiterbildung auf hoher Ebene. 
 
Als wichtige bildungspolitische Strategie wird vorgeschlagen, auf der Niveauebene 2 spezifi-
sche Teilberufe mit einem eigenständigen Abschluss zu schaffen. Dabei handelt es sich um 
die Vermittlung von Kompetenzen, die Teil einer vollständigen beruflichen Ausbildung sind. 
Dieser Weg soll insbesondere für Lernschwächere geschaffen werden und ihnen eine Mög-
lichkeit eröffnen, am Arbeitsmarkt zu partizipieren. Die dabei erworbenen Kompetenzen sol-
len auf einen eventuellen späteren Erwerb sämtlicher Kompetenzen des jeweiligen Berufes 
angerechnet werden. 
  
Bei dem Qualifizierungsrahmen muss es sich um ein offenes und durchlässiges System 
handeln, das auf unterschiedlichen Wegen Möglichkeiten eröffnet, sich für jedes Niveau zu 
qualifizieren. Beispielsweise muss über die Niveaus 4 und 5 unabhängig von einer allgemei-
nen Hochschulreife (Abitur) der freie Zugang zu den Kompetenzstufen der Hochschulbildung 
6, 7 und 8 eröffnet werden. 
 
Zu einem offenen, durchlässigen System gehört auch, dass Zeiten und Kompetenzen einer 
Ebene bei der Absolvierung der nächst höheren Ebene angerechnet werden können, z. B.: 

– Niveau 2 „Teilqualifizierung“ Anrechnung auf Niveau 3 „berufliche Ausbildung“ 
– Niveau 5 „hohe Weiterbildung“ Anrechnung auf Niveau 6 „Bachelor“. 

 
Es wird dabei empfohlen, eine einheitliche EU-Anrechnungspflicht zu schaffen, in der das 
vorstehend skizzierte System zur Einführung und Umsetzung kommt. 
 
Für die Qualifizierung auf einzelnen Niveauebenen sollten Eingangsvoraussetzungen festge-
legt werden, z. B.:  

– Für Niveau 4 „mittlere Weiterbildung“ Voraussetzung Abschluss Niveau 3 „Berufsausbil-
dung“ 

– Für Niveau 6 „Bachelor“ Voraussetzung Hochschulberechtigung oder erfolgreicher Ab-
schluss Niveau 4 „mittlere Weiterbildung“ oder Niveau 5 „höhere Weiterbildung“. 

 
Die Eingangsvoraussetzungen haben den Vorteil, dass die Quote der Ausbildungsabbrecher 
reduziert werden kann, da es kaum zur Fehleinschätzung der Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Fertigkeiten der einzelnen Personen kommt. Dazu werden folgende Eingangsvoraussetzun-
gen empfohlen: 
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– Niveau 2: Keine Eingangsvoraussetzungen 
– Niveau 3: Berufsspezifische Festlegung bestimmter Qualifikationslevel des Niveaus 1 
– Niveau 4: Abschluss Niveau 3 oder vergleichbare Kompetenzen 
– Niveau 5: Abschluss Niveau 4 oder vergleichbare Kompetenzen  
– Niveau 6: Abitur oder Abschluss Niveau 4 bzw. 5; zusätzlich können die Hochschulen 

und Universitäten selbst spezifische Eingangsvoraussetzungen festlegen, die einheitlich 
für alle gelten, die an dieser Hochschule ein Studium aufnehmen wollen. 

– Niveau 7: Abschluss Niveau 6 
– Niveau 8: Abschluss Niveau 7. 
 
Erörtert wurde auch, ob dem Beispiel Finnlands und einzelner anderer Länder folgend der 
erfolgreiche Abschluss des Niveaus 3 (berufliche Vollausbildung) bereits zur Aufnahme eines 
Studiums an einer Hochschule (Niveau 6) berechtigen sollte. Dies fand allerdings bei den 
Teilnehmern des Abschlussworkshops in Gdansk keine Zustimmung. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Eingangsvoraussetzungen grundsätzlich auf EU-Ebene zu be-
schreiben und auf dieser Basis die einzelnen Festlegungen in nationale Verantwortung zu 
geben. 
 
 
 

6.3 Empfehlungen zur Vermeidung von Mobilitätshemmnissen im 
Rahmen der Modualisierung 

 
Ziel des Vorhabens Baltic Education ist, die internationale Transparenz und Durchlässigkeit 
von komplexen Berufen zu fördern und zu forcieren. Das vordergründige Ziel hierbei ist die 
Stärkung der internationalen Mobilität, um so die Humankapital-Qualität des Individuums zu 
stärken und den europäischen Standort im internationalen Wettbewerb zu stabilisieren und 
darüber hinaus zum Wachstum zu verhelfen. Während der Projektdurchführung wurde im-
mer wieder die Frage diskutiert, ob das System ECVET tatsächlich auch Mobilität fördert 
oder gar das Gegenteil bewirkt. Eine Strukturierung der Berufe schafft Transparenz, erhöht 
die Vergleichbarkeit und kann Qualität fördern. Eine Modualisierung der Berufe und zusätzli-
che Bürokratien könnten jedoch auch genau das Gegenteil bewirken und zu einer Behinde-
rung von Mobilität führen. Es lag nahe, dieses Thema am Beispiel der Entwicklungen im 
Hochschulbereich, die ähnliche Ziele verfolgen und bereits weiter fortgeschritten sind, etwas 
näher zu untersuchen. 
 
 
 
6.3.1 Exkurs „Entwicklung der Mobilität im Hochschulbereich“ 

Mit dem Prozess wird u. a. auch das Ziel verfolgt, die (internationale) Mobilität zu fördern. 
Der europäische Hochschulraum (EHR) ist bereits weiter im Entwicklungsprozess als es die 
berufliche Bildung ist. Es gibt Forderungen, dass es auch in der beruflichen Bildung zu einem 
Prozess von Bologna kommen muss, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Da im Hoch-
schulbereich bereits konkrete Ergebnisse vorliegen, wurden diese im Rahmen des vorlie-
genden Projektes analysiert, um aus diesen Erfahrungen für die berufliche Bildung zu lernen 
und auf dieser Basis auch die Projektergebnisse zu bewerten.   
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Ergebnisse zeigen, dass Bachelor-Studiengänge (BA) nicht zu einer verstärkten Auslands-
mobilität geführt haben. Der Bolognaprozess – mit den 6-semestrigen Bachelor-Studien-
gängen – hat dazu geführt, dass sich die Spielräume beim internationalen Studentenaus-
tausch eher verschlossen haben. Infolgedessen geht die Zahl der Studierenden, die einen 
Auslandsaufenthalt machen, zurück. 31 Hintergrund ist, dass die Module eines Studiengangs 
aufeinander aufbauen und der Studienablauf hierdurch hierarchisch strukturiert ist. Dies be-
deutet, dass die Studierenden bestimmte Module in einem bestimmten Ablauf realisieren 
müssen, bevor ein neues Modul begonnen werden kann. Durch die Festschreibung der Lern-
ziele und -inhalte innerhalb eines Moduls durch die Universität kommt es zudem zur Behin-
derung der Lehr- und Forschungsfreiheit. Da der Aufbau eines Studiengangs und die Struk-
turierung und Inhalte einzelner Module regional und international unterschiedlich sind, wird 
damit die Mobilität zwischen verschiedenen Studienorten relativ erschwert.32  
 
Eine Lösung wäre das so genannte „time out“, d. h. dass der internationale Teil nicht (voll) 
auf die Studienzeit angerechnet wird. Dies ist allerdings keine erwünschte Lösung, da sich 
hierdurch die Regelstudienzeiten verlängern und die Kosten (einschl. Opportunitätskosten) 
eines Studiums erhöhen. 
 
Zudem ist hierdurch nicht die Frage der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien-
leistungen gelöst.33 Der DAAD (2007) kommt in einer Umfrage bei Studierenden an deut-
schen Hochschulen zum Ergebnis, dass auch 18 Jahre nach Einführung des ECTS-Systems 
erhebliche Probleme bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen be-
stehen.34  
 
Allerdings ist das ECTS-System in Deutschland auch noch nicht voll umgesetzt, da im Jahre 
2006 lediglich ca. 4.080 Studiengänge von den ca. 12.000 traditionellen Studiengängen auf 
die Bachelor- bzw. Master-Struktur (34 %) umgestellt haben. Vergleicht man beispielsweise 
den Anteil der (teilweisen) Anerkennung der neuen Studiengänge mit den traditionellen Stu-
diengängen Diplom, Magister oder Staatsexamen, wird deutlich, dass die Anerkennung ge-
genüber den traditionellen Studiengängen von 40 % auf 60 % gestiegen ist. Bei den nicht 
anerkannten Credit Punkten ist sogar ein Rückgang um ca. 15 %-Punkte zu verzeichnen.35  
 
Abbildung 22 zeigt, dass insgesamt die Anerkennung der im Ausland erbrachten Credit 
Points gestiegen ist. In den alten Studiengängen – Diplom, Magister, Staatsexamen – liegt 
der Anteil der Anerkennung bei 38 %. Der Anteil der anerkannten Leistungen in den neuen 
Studiengängen lag hingegen mit 58 % wesentlich höher.  
 

                                                
31 Vgl. Stefan HORMUTH (2008): Statement Prof. Dr. Stefan Hormuth, DAAD-Präsident, Pressekonferenz am 15. 
Januar 2008, Berlin. 
32 Fachgespräch mit Prof. Dr. Michael Th. GREVEN, Universität Hamburg, Institut für politische Wissenschaft, 
23.1.2008, Hamburg 
33 Vgl. DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD) (Hrsg.) (2006): Auslandsmobilität von 
Studierenden in Bachelor- und Master-Studiengängen, Ergebnisse einer Umfrage des DAAD an deutschen 
Hochschulen, Bonn. 
34 Vgl. DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD) (Hrsg.) (2007): Anerkennung – (k)ein 
Problem? Ergebnisse einer Umfrage zur Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen bei Studie-
renden deutscher Hochschulen, Bonn. 
35 Vgl. ebenda. 
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Abb. 22: Anerkennung der im Ausland erbrachten Credits 
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Quelle: DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST, DAAD (Hrsg.) (2007): Anerkennung – (k)ein 
Problem? Ergebnisse einer Umfrage zur Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen bei Studie-
renden deutscher Hochschulen, Bonn. 
 

Abbildung 23 zeigt den Anteil der Hochschulstudenten, die in einem anderen EU-Land als in 
ihrem eigenen Land studieren. Dabei weisen Deutschland, Polen und Litauen den geringsten 
Anteil an Studenten auf, die in einem anderen EU Land studieren. Estland hat den höchsten 
Anteil mit über 3,5 % an estnischen Studenten, die in einem anderen EU-Land studieren. 
Während fast alle Länder der Ostseeregion einen Zuwachs in der Studentenmobilität zu ver-
zeichnen haben, ist der Anteil der mobilen Studenten aus Schweden, Dänemark und Finn-
land gesunken (siehe Abbildung 24). Insgesamt ist der Anteil an mobilen Studenten aber als 
gering zu achten.  
 
 
Abb. 23: Anteil der Studenten (ISCED 5-6), die in anderen EU-27-, EWR-, Beitrittsländern stu-
 dieren - in % aller Studenten in den Jahren 1998 und 2005 
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Quelle: EUROSTAT (2008). 
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Abb. 24: Veränderung des Anteils der Studenten, Jahr 1998 und 2005, (ISCED 5-6), die in ande-
 ren EU-27-, EWR-, Beitrittländern studieren - in % aller Studenten 
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Quelle: EUROSTAT (2008). 

 

Es sollte überdacht werden, ob tatsächlich alle im Ausland erbrachten Leistungen nicht pau-
schalisiert anerkennt werden können und die Kontrolle – die es auch bei Partnerschaftsver-
trägen zwischen Hochschulen gibt – überwiegend entfällt. Da es im Auslandsstudium vor-
dergründig um Lernergebnis und Kompetenzerwerb geht, sollte nicht ein zusätzlicher, hoher 
Bürokratieaufwand erzeugt werden, um Präsenzstunden und Kreditpunkte zu überprüfen.36  
 
Alternativ, um die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen zu erhöhen, 
müssten die Studienmodule an den europäischen Hochschulen angepasst werden, was zu 
einer starken zentralen Organisation führen müsste und die regionalen Besonderheiten nicht 
berücksichtigt. Zudem würde eine weitere Zentralisierung der europäischen Hochschulen zu 
einer noch stärkeren Verschulung und Entdifferenzierung führen als es bereits bei der hie-
rarchischen Struktur der BA-Studiengänge ohnehin schon ist. Dies erhöht nicht die Qualität 
der zu erbringenden Studienleistungen.37 
 
Dabei stellt die Internationalisierungsstrategie in der Lehre und Forschung eine Chance dar, 
um internationale Netzwerke, Erfahrungen und Wettbewerb zu stärken. Diese Internationali-
sierung im Bologna-Prozess ist zuallererst ein europäischer Prozess. Ziel dieses Prozesses 
ist die Schaffung vergleichbarer Abschlüsse, um die Mobilität zwischen den Mitgliedsstaaten 
zu erhöhen.38 Jedoch wurde durch die Modularisierung im Hochschulbereich nicht nur ein 
erheblicher Bürokratisierungsprozess – z. B. durch den Aufbau von Akkreditierungs- und 

                                                
36 Vgl. DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD) (Hrsg.) (2007): Anerkennung – (k)ein 
Problem? Ergebnisse einer Umfrage zur Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen bei Studie-
renden deutscher Hochschulen, Bonn. 
37 Fachgespräch mit Prof. Dr. Michael Th. GREVEN, Universität Hamburg, Institut für politische Wissenschaft, 
23.01.08, Hamburg. 
38 Vgl. hierzu Stefan HORMUTH (2008): Statement Prof. Dr. Stefan Hormuth, DAAD-Präsident, Pressekonferenz 
am 15. Januar 2008, Berlin. 
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weiterer Verwaltungseinrichtungen – initiiert, sondern auch die Differenzierungen zwischen 
universitären und fachhochschulischen Institutionen aufgelöst. Einzig die Mobilitätsmöglich-
keit, nach dem BA-Studium einen Masterstudiengang an einem anderen Ort als dem BA-
Studienort aufzunehmen, stellt im Bologna-Prozess eine eindeutig zu wertende Bereicherung 
dar. 
 
 
6.3.2 Konsequenzen für die berufliche Bildung 
 
Aufgrund dieser abstrakt beschriebenen Erfahrungen aus dem Hochschulbereich stellt sich 
für das Baltic Education-Projekt die Frage, ob daraus Konsequenzen für die entsprechenden 
Prozesse in der beruflichen Bildung zu ziehen sind. Die Modularisierung bzw. Modellierung 
von Units in der beruflichen Bildung steht vor dem ähnlich inhaltlichen Problem. Es gilt – wie 
im Hochschulbereich – in der Berufsausbildung international differenzierte Schwerpunktset-
zungen zu entwickeln. Die verschiedenen europäischen Nationalitäten sind kulturell sowie 
geographisch unterschiedlich geprägt, sodass sich Ausbildungsinhalte und -ziele einer Be-
rufsausbildung zum Teil wesentlich unterscheiden. Innerhalb der einzelnen europäischen 
Nationalstaaten gibt es jedoch weniger Differenzierungen in der Berufsausbildung als im 
Hochschulbereich  
 
Ein Ausweg wäre, um die unterschiedlichen Ausprägungen von Lerninhalten innerhalb einer 
Berufsausbildung zu reduzieren, dass in allen europäischen Ländern Zuschnitt, Inhalte und 
Abfolge der Module sowie die Prüfungsordnungen identisch sein müssten. Dies würde je-
doch, neben der extremen Vergrößerung der Bürokratie, historische, regionale und kulturelle 
Unterschiede und Besonderheiten ausblenden. Auf der EU-einheitlichen Grundlage einer 
gemeinsamen Ausbildungsverordnung und eines Rahmenlehrplans könnten damit die be-
rufsfeldbreite Ausbildung und darauf aufbauende Spezialisierungen leiden. Die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auch des Handwerks würde sich dadurch schmälern.  
 
Aus diesen Erkenntnissen und Ergebnissen werden im vorliegenden Projekt die Konsequen-
zen und Möglichkeiten für die berufliche Bildung abgeleitet, für die einzelnen Berufe die Defi-
nition und Festlegung eines gemeinsamen Referenzberufes mit obligatorischen Kernqualifi-
kationen vorzunehmen. Die obligatorischen Pflicht-Kompetenzen müssten in allen Ländern 
von allen Auszubildenden erlernt werden. Es ist zu prüfen, ob eine Unterscheidung zwischen 
Kern- und Zusatzqualifikationen für alle Berufe möglich bzw. zweckmäßig ist. Die Methode 
erscheint aber besonders geeignet zu sein für die Handwerksberufe, da diese lange histori-
sche Entwicklungen durchlaufen haben und in der Ostseeregion, aber auch in Europa, inhalt-
lich ähnlich strukturiert und organisiert sind. 
 
Die Auslandsaufenthalte könnten in der beruflichen Ausbildung zudem so orientiert werden, 
dass möglichst die Kernkompetenzen im Inland und Zusatzqualifikationen eher im Ausland 
erworben werden. Dies würde die Mobilität der Auszubildenden und die Qualität der Be-
rufsausbildung in jeder Hinsicht steigern, die historischen, regionalen und kulturellen Bedürf-
nisse berücksichtigen sowie letzten Endes das Image der Berufsausbildung erhöhen.  
 
Die Konzeption von Kernberufen sollte dabei auf jeden Fall nicht über eine herkömmliche 
Modellierung von Units, in denen die Gesamtheit lediglich in Einzelbauteilen akkurat be-
schrieben wird, erfolgen. Es sollten vielmehr Kompetenzen beschrieben werden, die inner-
halb einer Ausbildung in den Kernqualifikationen geleistet werden. Jedoch sollten diese Units 
nicht in einer strikten hierarchischen Ausbildungsreihenfolge erfolgen, sondern hiervon los-
gelöst ohne strikte Zeitabfolge den Lernenden vermittelt werden. 
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Entscheidend in der beruflichen Bildung ist nicht so sehr die zeitliche Abfolge des Lernens, 
sondern das Outcome, der Erwerb erforderlicher Kompetenzen – weit gehend unabhängig 
davon, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Reihenfolge sie erworben wurden. Eine hier- 
arische Strukturierung der Berufe mit festgelegter Abfolge wird einer beruflichen Qualifizie-
rung nicht gerecht, würde das praktische Lernen erschweren und in letzter Konsequenz das 
duale System der beruflichen Bildung unmöglich machen. Im dualen System erfolgen große 
Teile der Ausbildung im Unternehmen integriert im normalen Betriebsablauf. D. h., es wird 
dann eine bestimmte Sache gelernt, wenn entsprechende Aufträge und Arbeiten vorliegen. 
Das Lernen beim praktischen Tun im Alltagsgeschäft ist gerade eine herausragende Stärke 
des dualen Systems. Wenn nun aber – wie im Hochschulbereich – im Rahmen der Moduali-
sierung die zeitliche Abfolge festgelegt wird, muss dies unweigerlich zu einer Verschulung 
der Berufsausbildung führen, in der Praxis nur noch simuliert wird. Die ausgeprägte Verschu-
lung ist gerade ein extrem großer Nachteil der Bachelor-Studiengänge und muss für den 
Bereich der Berufsausbildung unbedingt vermieden werden. 
 
Hieraus leiten sich zusammenfassend folgende Konsequenzen für die künftige Gestaltung 
und Anwendung von ECVET ab: 
 
• Ein Prozess von Bologna ist für die berufliche Bildung nicht erforderlich, vielmehr schäd-

lich und in seinen Auswirkungen mit hoher Wahrscheinlichkeit äußerst negativ. 

• Die Strukturierung der Berufe in Units darf auf keinen Fall verknüpft werden mit einem 
hierarchischen Aufbau und einer festgelegten Reihenfolge des Lernens. 

• Regional unterschiedliche Kulturen, Traditionen und wirtschaftliche Gegebenheiten müs-
sen in der beruflichen Ausbildung ihren Niederschlag finden. EU-einheitliche Rahmen-
lehrpläne für alle Kompetenzen eines Berufes schaden der Ökonomie, zerstören Kulturen 
und verursachen überdies unermessliche Bürokratien. 

• Jegliche Verschulung der Berufsausbildung muss vermieden werden, vielmehr ist das 
duale System unbedingt zu stärken. 

• Mobilität darf nicht behindert werden, muss vielmehr durch das System selbst jegliche 
Stärkung erfahren. 

• Das System muss die Eigenverantwortung der Ausbilder in den Unternehmen und Schu-
len sowie der Teilnehmer nachdrücklich stärken und nicht durch bürokratische Regelwer-
ke aushöhlen. 

 
 

6.4 Empfehlungen zur Strukturierung und Bewertung von Berufen 
 
Es dürfen auf keinen Fall hierarchische Systeme der Units konstruiert werden, d. h. die Zeit-
abfolge, wie, wann, welches Unit zu absolvieren ist, darf nicht hierarchisch festgelegt wer-
den. Entscheidend ist das Outcome am Ende der Qualifizierung.  
 
In der beruflichen Bildung besteht ein ausreichendes Regelwerk. Weitere Bürokratien müs-
sen verhindert werden. Zertifizierungen einzelner Ausbildungsgänge, Lehrgänge usw. sind 
nicht erforderlich. Die Units, Regeln zur Bewertung usw. sollen in nationalen Ausbildungsrah-
menplänen u. ä. umgesetzt werden. Auf dieser Basis überwachen und regeln Kammern die 
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Anwendung auf den Niveaus 2 - 5. Diese Systeme und Strukturen sind bereits vorhanden 
und es bedarf daher keiner zusätzlichen Bürokratien.  
 
Es wird generell befürchtet, dass mit einer EU-einheitlichen, verbindlichen ECVET-Anwen-
dung ein immens großer Bürokratieaufwand und die Schaffung zusätzlicher bürokratischer 
Strukturen verbunden sein könnten. Ausgehend von den Niveaustufen des Qualifizierungs-
rahmens wird dringend die Festlegung eindeutiger Zuständigkeiten empfohlen. Auf der Basis 
von EU-Regelungen und ggf. nationalen Ausführungs-Gesetzen/Vorschriften sollen für die 
Durchführung usw. folgende nationalstaatliche oder Körperschaften der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung zuständig sein: 
 
- Für Niveau 1 „Allgemeinbildung“: Staat 
- Für Niveau 2 - 5 „Berufliche Bildung“: Kammern als für Berufsbildung zuständige Instituti-

onen 
- Für Niveau 6 - 8 „Hochschulbildung“: Staat 
 
Von entscheidender Bedeutung für die unbürokratische ECVET-Anwendung ist gegenseiti-
ges Vertrauen. Zur Festigung der Vertrauensbasis sollen möglichst einheitliche, unbürokrati-
sche Qualitätssicherungssysteme angewandt werden. Als ein systemimmanentes Instrument 
könnte diesbezüglich die vorgeschlagene Schaffung von Referenzberufen dienen. Ein weite-
res wichtiges Qualitätssicherungs-Verfahren in der beruflichen Ausbildung ist die Meisterprü-
fung bzw. die pädagogische Eignungsprüfung. Sie ist in Deutschland (aktuell befristet aus-
gesetzt), Polen und Litauen vorhanden, fehlt jedoch für die Ausbildungsunternehmen in Finn-
land. 
 
Es wird empfohlen, in allen Berufen konsequent Kernqualifikationen und Zusatzqualifikatio-
nen zu definieren, wie es im Beispiel für den Beruf Tischler geschehen ist. Die Methode eig-
net sich vor allem ausgezeichnet für handwerkliche Berufe. In anderen Bereichen kann es 
jedoch auch Berufe geben, die keine Zusatzqualifikation haben, sondern lediglich aus einer 
Kernqualifikation bestehen.  
 
Für den Kernberuf sollen als Referenz 120 Credit Points und für die Zusatzqualifikation als 
Referenz 60 Credit Points vergeben werden.  
 
Es wird empfohlen für alle Berufe einen virtuellen Referenzberuf zu entwickeln, der  

– mit Units strukturiert ist 
– als Qualitäts- und Qualifikationsmaßstab für die „optimale“ Qualifikation“ gilt und 
– als Vergleichsmaßstab für die nationale Bewertung herangezogen wird. 
 
Die Strukturierung des Referenzberufs sollte wie folgt aufgebaut werden:  

– Kreierung von Units für eine Kernqualifikation. Diese Kernqualifikationen sind für alle ver-
pflichtend.  

– Um Überschaubarkeit zu gewährleisten und Aufwand zu beschränken, wird empfohlen, 6 
bis 8 Units für die Kernqualifikationen zu definieren; davon können maximal 2 mit weite-
ren Untergliederungen definiert werden (so genannte Subunits). 

– Auflistung von Units mit Zusatzqualifikationen mit der Möglichkeit, die Zusatzqualifikatio-
nen zu erweitern. Aus diesem Angebot sollen die Auszubildenden in Abstimmung mit der 
Ausbildungsstätte die Zusatzqualifikationen, die sie erwerben wollen, frei wählen können. 
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Für die Vergabe und Bewertung von Credit Points werden folgende Grundregeln vorgeschla-
gen: 

– Vorrangige Orientierung an Outcomes (Kompetenzen) und damit Berücksichtigung for-
mellen und informellen Lernens.  

– Ausbildungszeit kann auch ein Maßstab für die Möglichkeiten informellen Lernens sein. 
Es empfiehlt sich, als Orientierungsgröße die Stundenzahl für die einzelnen Units festzu-
halten und daran vorgenommene Gewichtungen zu überprüfen.   

– Die berufliche Ausbildungszeit sollte normal 3 - 3,5 Jahre lang sein, muss mindestens je-
doch 2 Jahre umfassen. 

– Es sollten 180 Credit Points als Referenz angesetzt werden; für jedes Ausbildungsjahr 
dürfen nur max. 80 Credit Points vergeben werden. 

– Die Vergabe der nationalen Bewertungen orientiert sich an den Credit Points des Refe-
renzberufs. 

- Es können obligatorische Units festgelegt werden; die Units eines Kernberufes gelten als 
Pflicht-Units. 

 
Die Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Anwendung der Systeme QF und ECVET wur-
den abschließend zu folgenden generellen Thesen für die künftige Gestaltung der Berufsbil-
dungspolitik zusammengefasst:  
 
� Für jeden einzelnen Beruf sollten gemäß den tatsächlichen Anforderungen unterschied-

lich hohe Leistungs- und Eignungskriterien als zwingende Eingangsvoraussetzung fest-
gelegt und transparent begründet werden.  

 
� Die berufliche Ausbildung bedarf einer weit reichenden Differenzierung:  

Stufe 1: Spezifische berufliche Ausbildungsgänge für Lernschwächere mit einer 
Dauer von bis zu 2 Jahren 

Stufe 2: Mittlere berufliche Ausbildungsgänge mit der Vermittlung von Praxis und 
Theorie und einer Dauer von 3 Jahren 

Stufe 3: Höhere berufliche Ausbildungsgänge für Lernstärkere mit einer Dauer von 3 
bis 3,5 Jahren, die zusätzliche Qualifikationen vermitteln oder Weiterbildun-
gen in die berufliche Erstausbildung vorziehen. 

Bei einem solchen differenzierten System der beruflichen Ausbildung muss eine hohe 
Durchlässigkeit (mit Anrechnungen) garantiert werden. 

 
� Die berufliche Ausbildung soll möglichst im dualen System erfolgen. Bei schulischer 

Berufsausbildung müssen praktische Lernaktivitäten unter Praxisbedingungen sowie 
betriebliche Lernzeiten von mindestens 50 % der gesamten Ausbildungszeit einbezo-
gen werden.  

 
� Intensiv gefördert werden muss ein längeres Auslandspraktikum bereits während der 

Ausbildung. Dies ist eine besonders wichtige Empfehlung, da der Auszubildende durch 
den frühzeitigen Kontakt im Ausland differenzierte Erfahrungen und Kenntnisse sam-
melt und bereits gute und notwendige Kontakte für Auslandsgeschäfte gewinnt. Dar-
über hinaus können hieraus langlebige Vertrauensstrukturen zwischen den Akteuren 
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der Ostsee, aber auch im gesamten Europa entstehen. Dies schafft einen zusammen-
hängenden europäischen Integrationsraum. 

 
� Ausreichende Sprachkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung, um grenzüber-

schreitende Mobilität und internationale Zusammenarbeit zu fördern. Die Vermittlung 
von Business-Englisch (siehe beispielsweise Simply English – Englisch für Handwerk 
und Mittelstand, Hanse-Parlament, Hamburg 2007) sollte integrierter Teil der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung sein.  

  
� Bei den beruflichen Bildungsabschlüssen aller drei Stufen sollte es sich um staatliche 

Prüfungen handeln, die als hoheitliche Aufgabe auf die wirtschaftliche Selbstverwaltung 
übertragen werden. Die erworbenen Bildungsabschlüsse müssen gemäß dem in Rah-
men des Projektes entwickelten Regelwerk in den Ostseeanrainerländern eine gegen-
seitige Anerkennung erfahren.  

 
� Es sollten Bachelor-Studiengänge viel stärker in dualer Form angeboten werden, um so 

die Attraktivität der beruflichen Bildung zu stärken und vor allem qualifizierte Fachkräfte 
auszubilden, die zugleich Praxiserfahrungen haben.  
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Anhang I – Glossar 

Definitionen ECVET: 
 
Zertifikat: “[…]. A certificate is an official document, issued by an awarding body, which records the 
achievements of an individual following a standard assessment procedure.”39 

Kompetenz: “Competence means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social 
and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and/or personal devel-
opment. In the European Qualifications Framework, competence is described in terms of responsibility 
and autonomy.”40 

Credit Points: “Credit points are value allocated to units to describe the amount of knowledge, skills 
and competence which have be acquired by the learner.”41 

Wissen: “Knowledge means the outcome of the assimilation of information through learning. Knowl-
edge is the body of facts, principles, theories and practises that is related to a field of study or work. In 
the European Qualifications Framework, knowledge is described as theoretical and/or factual.”42 

Lehrling: “Learner means each individual independent of age, gender, social or professional status 
who is engaged in lifelong learning activities.” 

Lernen: “Learning is taken as any change in behaviour, information, knowledge, understanding, atti-
tudes, skills or capabilities which can be retained and can not be ascribed to physical growth or to the 
development of inherited behaviour patterns”43 

Absichtserklärung: “Memorandum of Understanding (MoU) is an agreement between the VET pro-
viders involved in the exchange and the learner. It is an official document which documents, explains, 
justifies the actions to be undertaken and describes the units (expressed in knowledge, skills and 
competences) to be individually acquired. It commits the VET providers to recognising the KSC indi-
vidually acquired abroad. MoU involves the participation of further institutions (qualification authorities, 
chamber of commerce and handicrafts, etc.) which might determine equivalence and accumulation 
procedures according to the national regulations.”44 

Nationales Ausbildungssystem: “National qualifications system means all aspects of a Member 
States’ activity related to the recognition of learning and other mechanisms that link education and 
training to the labour market and civil society. This includes the development and implementation of 
institutional arrangements and processes relating to quality assurance, assessment and the award of 
qualifications. A national qualifications system may be composed of several subsystems and may 
include a national qualifications framework. 

                                                
39 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2004): European Credits Transfer  System for Vocational Education and 
Training (ECVET). Principles and Reference Framework for Implementation. Brussels, p  9 
40 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the establishment of the European Qualification Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 
2006/0163 /COD), Brussels, S. 16 
41 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2004): European Credits Transfer  System for Vocational Education and 
Training (ECVET). Principles and Reference Framework for Implementation. Brussels, S. 9 
42 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the establishment of the European Qualification Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 
2006/0163 /COD), Brussels, S. 16 
43 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2004): Handbook of 
internationally comparative education statistics. Paris: Taken from Europäische Kommission (EC) (2004): Euro-
pean Credits Transfer  System for Vocational Education and Training (ECVET). Principles and Reference 
Framework for Implementation. Brussels, S. 9 
44 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2004): European Credits Transfer  System for Vocational Education and 
Training (ECVET). Principles and Reference Framework for Implementation. Brussels, S. 9 
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Nationales Ausbildungsrahmenwerk: “National qualifications framework means an instrument for 
the classification of qualifications according to a set of criteria for specified levels of learning achieved. 
This aims to integrate and coordinate national qualifications subsystems and improve the transpar-
ency, access, progression and quality of qualifications in relation to the labour market and civil soci-
ety.”45 

Ausbildung: “Qualification means a formal outcome of an assessment and validation process which 
is obtained when a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to 
given standards.”46 

Fähigkeit: “Skills means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and 
solve problems. In the European Qualifications Framework, skills are described as cognitive (use of 
logical, intuitive and creative thinking) and practical (involving manual dexterity and the use of meth-
ods, materials, tools and instruments).”47 

Einheit: “Unit means the elementary (or smallest) part of a qualification or of a curriculum, and is out-
come-oriented. 

Berufsaus- und Berufsweiterbildungsinstitutionen: “Vocational education and training authorities 
means all institutions engaged in the political and educational steering of their respective national VET 
systems. It includes qualification authorities, education ministries, national agencies and labour au-
thorities at national, regional or local levels. It also integrates the local or regional partners such as 
chambers of commerce and chambers of handicraft, vocational or professional associations and advi-
sory bodies. 

Anbieter von Berufsaus- und Berufsweiterbildung: “Vocational education and training providers 
means any type of public, semi-public or private establishment which, in accordance with national laws 
and/or practices design or undertake vocational training and education, further vocational training and 
education, refresher vocational training or education, or retraining, irrespective of the designation 
given to it in the Member States.”48 
 

                                                
45 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the establishment of the European Qualification Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 
2006/0163 /COD), Brussels, S. 16 
46 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the establishment of the European Qualification Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 
2006/0163 /COD), Brussels, S. 16 
47 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the establishment of the European Qualification Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 
2006/0163 /COD), Brussels, S. 16 
48 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2004): European Credits Transfer  System for Vocational Education and 
Training (ECVET). Principles and Reference Framework for Implementation. Brussels, S. 9 
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Anhang II – BSR-Qualifikationspass und Anerkennungs-
      abkommen 

1. BSR-Qualifikationspass 
 























2. Dokumentation der Anerkennung49 beruflicher Bildungsabschlüsse 

 

1. Title of the certificate and translated title of certificate* 

 

* If applicable. This translation has no legal status. 

 

2. Full name and address of the holder of the certificate 

Name (fore- and surname): 

Place of birth: 

Date of birth: 

Address: 

 

3. Profile of skills and competences 

Brief description: 

 

4. Official basis of the certificate/recognition of the qualification 

Name and status of the body awarding the certificate 

Address:       Stamp 

Place, date: 

Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the 

certificate 

Address:       Stamp 

Place, date: 

 

5. Officially recognised ways of acquiring the certificate and recognition of the 

 qualification 
 

Total credit points for the education/training: 

Total duration (years/weeks) of the education/training leading to the certificate: 

Learning/training venue (percentage of total programme): 

Additional information: 

 

If not official recognised, please, give reasons (for e.g. missing credit points, total duration of 

the education/training, obligatory units, etc) and recommendations for prequalification. 

 

 

 

                                                
49 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2007): Europass certificate supplement  
www. Europass.cedefop.eu.int. 115 
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