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Empfehlung zur Ausgestaltung des Deutschen Qualifikationsrah-

mens (DQR) 

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung hat auf seiner 16. Sitzung den aktuellen Dis-

kussionstand zur Umsetzung des Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) diskutiert. 

Der DQR ist die nationale Umsetzung des Europäischen Qualifizierungsrahmens, der 

die Zuordnung schulischer, hochschulischer und beruflicher Abschlüsse auf acht 

Kompetenzniveaustufen vorsieht. Damit können Arbeitgeber ausländische Abschlüs-

se besser und leichter beurteilen. 

 

Der KMK-Schulausschuss spricht sich nun dafür aus, den Abschluss der allgemeinen 

Hochschulreife im Niveau 5 einzuordnen, während Abschlüsse der beruflichen Erst-

ausbildung im Niveau 4 zu verorten seien.  

 

Die Zuordnung des Abiturs in Niveau 5 bei gleichzeitiger Zuordnung der Abschlüsse 

der beruflichen Erstausbildung im Niveau 4 ist bildungspolitisch fatal. In der Praxis 

bedeutete das, dass ein deutscher Abiturient, der sich zum Bankkaufmann ausbilden 

lässt, von Kompetenzstufe 5 auf Kompetenzstufe 4 abrutscht. Insbesondere die feh-

lende Handlungskompetenz beim Abschluss der allgemeinen Hochschulreife macht 

es nicht nachvollziehbar, weshalb die berufliche Erstausbildung unter dem Niveau 

des Abiturs liegen soll. Würde die Empfehlung des KMK-Schulabschlusses umge-

setzt, käme dies einer Entwertung der beruflichen Erstausbildung gleich mit erhebli-

chen Folgen für die Ausbildungsbetriebe bzw. die Fachkräftegewinnung über eine 

betriebliche Ausbildung. Auch wird bei einer Umsetzung der Empfehlung des KMK-

Schulausschusses der Hochschulzugang für Fachkräfte aus Betrieben und Verwal-

tungen noch schwieriger werden. 

 

Andere europäische Länder wie z.B. Österreich, Frankreich und Großbritannien ha-

ben in ihren Nationalen Qualifikationsrahmen den Abschluss der allgemeinen Hoch-

schulreife im Niveau 4 eingeordnet. 
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Der Landesausschuss für Berufsbildung spricht sich aus den genannten 

Gründen gegen die Empfehlung des KMK-Schulausschusses aus. 

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung bittet die Bayerische Staatsregierung den 

Vorschlag des KMK-Schulausschusses kritisch zu prüfen und vor dem Hintergrund 

der genannten Ausführungen darauf hinzuwirken, die Abschlüsse der allgemeinen 

Hochschulreife im Niveau 4 zu verorten und die Abschlüsse der beruflichen Erstaus-

bildung entsprechend ihren weitreichenden Kompetenzen, die ihnen zugeordnet wer-

den, zu behandeln. 

 

 

 

 


