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Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR)
Was ist der EQR, und wie funktioniert er?
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Start

Rahmen mit
acht Niveaus
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Der EQR ist ein gemeinsamer
Referenzrahmen mit acht
Niveaus auf der Grundlage von
Lernergebnissen.

2017

Überarbeitung

2018

zehnjähriges Bestehen
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Der EQR erstreckt sich auf alle
Qualifikationsarten und -stufen und
dient als Instrument für die Übersetzung
zwischen den verschiedenen nationalen
Qualifikationsrahmen (NQR) der
teilnehmenden Länder.

Was sind die Ziele des EQR?
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Was sind Lernergebnisse?

Der EQR soll die Transparenz und die Vergleichbarkeit von
Qualifikationen verbessern.

Er zielt aber auch darauf ab,

1 Lernergebnisse sind der sichtbare Ausdruck

dessen, was Menschen nach Abschluss einer
Qualifikation wissen, verstehen und in der Lage
sind zu tun.

2

die Systeme der allgemeinen und beruflichen
Bildung zu modernisieren,

Sie beschreiben den Inhalt von Qualifikationen und
erläutern, was von einem Lernenden erwartet wird.

3 Sie unterstützen das Vorankommen auf dem Lernweg

und ermöglichen den Vergleich und die Kombination von
Lernergebnissen, die in unterschiedlichen Umfeldern
(formal, nichtformal oder informell) erzielt wurden.

die Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität
und soziale Integration von Menschen zu
verbessern,
alle Arten des Lernens zu verknüpfen und die
Validierung von Lernergebnissen zu unterstützen.

Welche Länder nehmen am EQR teil?

Wie wurde der EQR entwickelt?
An der Entwicklung und Umsetzung des
EQR und nationaler Qualifikationsrahmen
sind Interessenträger aus der Welt der
allgemeinen und beruflichen Bildung,
Beschäftigung und Zivilgesellschaft beteiligt.

39

34

Länder nehmen derzeit
am EQR teil.

haben ihre eigenen nationalen
Qualifikationsrahmen bereits
dem EQR zugeordnet.
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Alle Qualifikationen mit EQR-Niveau stützen
sich auf Qualitätssicherungsmechanismen,
die die Gewähr bieten, dass ihre Inhalte und
ihr Niveau vertrauenswürdig sind.

Welche Vorteile hat der EQR?
Einzelpersonen (Arbeitskräfte/Lernende) können…

Arbeitgeber können…

…besser verstehen, was potenzielle Arbeitnehmer
wissen, verstehen und in der Lage sind zu tun.

…ihre Qualifikationen hinsichtlich dessen, was
sie wissen, verstehen und in der Lage sind zu
tun, besser verstehen;

…die Qualifikationen von Bewerbern aus
unterschiedlichen Ländern und Einrichtungen
leichter vergleichen und einschätzen;

…das Niveau ihrer Qualifikation in allen
europäischen Ländern und deren Bezug zu
anderen Qualifikationen verstehen;

…die Qualifikationen ausländischer Bewerber
mit nationalen Qualifikationen vergleichen, um
zu verstehen, ob diese relevant sind und den
Anforderungen des Unternehmens bzw. der
Branche entsprechen.

…leichter einen Arbeitsplatz finden oder an
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Für die Anerkennung
von Qualifikationen
zuständige Stellen
können…
…auf nützliche Informationen
zugreifen, um die in einem
anderen Land erworbenen
Qualifikationen besser
einschätzen zu können,
insbesondere hinsichtlich ihres
Niveaus und Inhalts;

Anbieter von allgemeiner und beruflicher
Bildung können…

… ausländische
Qualifikationen leichter
anerkennen.

… in unterschiedlichen Ländern und Umfeldern
erworbene Qualifikationen leichter vergleichen
und bewerten.
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EQR-Empfehlung: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=DE
Portal „Learning Opportunities and Qualifications in Europe“: https://ec.europa.eu/ploteus/de/home
Lernergebnisse: http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/learning-outcomes
Verzeichnis nationaler Qualifikationsrahmen:
http://www.cedefop.europa.eu/de /events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
Register der Expertengruppen der Kommission: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=DE
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…die Inhalte, das Niveau und damit auch den
Wert der Qualifikationen derjenigen, die ihren
Lernprozess fortsetzen wollen, leichter verstehen;.

