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Definition of the Used Terms 
 
Introduction 
 

„Eine Definition, mit der irgendeine Wissenschaft den absoluten Anfang 
macht, kann nichts anderes enthalten als den bestimmten, regelrechten 
Ausdruck von demjenigen, was man sich zugegebener- und 
bekanntermaßen unter dem Gegenstande und Zweck der Wissenschaft 
vorstellt. Dass man sich gerade dies darunter vorstelle, ist eine historische 
Versicherung, in Ansehung derer man sich allein auf dieses und jenes 
Anerkannte berufen oder eigentlich nur bittweise beibringen kann, dass 
man dieses und jenes als anerkannt gelten lassen möge. Es hört gar nicht 
auf, dass der eine daher, der andere dorther einen Fall und Instanz 
beibringt, nach der auch noch etwas mehr und anderes bei diesem und 
jenem Ausdrucke zu verstehen und danach auch die Wissenschaft 
einzurichten sei. – Es kommt dabei ferner auf Räsonnement an, was alles 
und bis zu welcher Grenze und Umfang es hereingezogen oder 
ausgeschlossen werden müsse; dem Räsonnement selbst aber steht das 
mannigfaltigste und verschiedenartigste Dafürhalten offen, worüber am 
Ende allein die Willkür eine feste Bestimmung abschließen kann. (G.W.F. 
Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Bd. 5, Wissenschaft der Logik 1, S.42 f., 
Hervorhebungen von Hegel) 
 
[“The definition with which any science makes an absolute beginning. 
cannot contain anything other than the precise and correct expression of 
what is imagined to be the accepted and familiar subject matter and aim of 
the science. That precisely this[emphasized by translator] is what is 
imagined is an historical asseveration in respect of which one can only 
appeal to such and such as recognised facts; or rather the plea can be 
advanced that such and such could be accepted as recognised facts. There 
will always be someone who will adduce a case, an instance, according to 
which something more and different is to be understood by certain terms 
the definition of which must therefore be made more precise or more 
general and the science too, must be accommodated thereto. This again 
involves argumentation about what should be admitted or excluded and 
within what limits and to what extent; but argumentation is open to the most 
manifold and various opinions, on which a decision can finally be 
determined only arbitrarily.” (From “Hegel’s Science of Logic”, translated by 
A. V. Miller, George Allen & Unwin, 1969, original first published in 1812, 
1813, 1816., taken from 
http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/index.htm , original 
emphasis )] 
 
 

In order to avoid misunderstandings produced by connotations not expected by the author, 
terminology is often pre-defined at the beginning of scientific articles, sometimes opening 
debates as described in the citation above which can “finally be determined only arbitrarily”, 
or, what is more common in modern times, lose their speed by decreasing interest in the 
subject of discussion.  
 
The debate ending with the final design of the EQF was indeed finished arbitrarily, but not 
due to immanent scientific reasons as mentioned above: Terms now used for the description 
of EQF categories are the results of political settings based on compromises achieved within 
discussions of experts coming from the political and educational side.  

 

http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/index.htm
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CarEasyVET is a project which shall deliver insights into the possibilities of the application of 
these EQF categories within the automotive sector, using credit point systems as a practical 
tool. In this context (i.e. with reference to the “real world” of trans-national collaboration) 
terminology is one of the most important subjects which have to be touched. If sustainability 
of the EQF terms is considered, it should be investigated how far it facilitates or complicates 
pilot activities initiated by the project, or in other words, how far EQF terms can be helpful to 
provide for stakeholders’1 unambiguous communication about essentials of trans-national 
collaboration in the above mentioned context. 
 
The best way to find this out is to check which difference exists between the newly 
introduced terminology and the use of these terms in everyday speech. If standardisation of 
terminology is wise, it should not prevent the everyday speech use of terms in discussions 
dealing with the implementation of the EQF.  
 
Unfortunately it has to be said that this exactly is the case: Some terms have a very specific 
meaning in the framework of EQF terminology, and even exclude “traditional” use of the 
word2. Against this background, these terms can be considered as juridical since the 
meaning of juridical terms has emancipated itself from daily use and is based on legislation.3 
But today’s EQF-discussions have not to deal with proper assignment of facts to predefined 
categories which are typical for jurisprudence. Current EQF debates should check 
applicability of this standard in an educational daily-life-environment and have therefore 
always to refer to terminology as it has been used before the EQF was introduced. 
 
At this point, it is therefore not sufficient only to list definitions of terms which “came into 
force” by the EQF decision of the European Parliament in April 2008. These definitions are 
available as annexes of the relevant documents. It is likewise not sensible only to repeat 
older definitions in a comment on terminology (or, what is even worse, simply to use terms 
this way) and thereby to ignore that there is an area of conflict between traditional 
understanding of some terms and their interpretation within the system of EQF categories. If 
the EQF shall become an applicable standard, this area has to be made explicit when 
terminology is commented. Otherwise confusion will prevent any sensible approach to relate 
the EQF to existing educational systems.4  
 
Under these circumstances, “definition of the used terms” is not a trivial task as the title of 
this chapter might suggest. It has to open the mind for the whole educational debate which 
delivers the background for the introduction of the EQF, and should thereby create the basis 
                                                 
1 “Stakeholders” are considered as the whole group of EQF applicants, not only experts currently 

dealing with this matter.  
2 The most important example is competence: Related to autonomy and responsibility, competence in 

EQF terminology comprises all contextual abilities (to a large extent covered by the formerly used 
term soft skills). In everyday speech competence (resp. etymologically identical terms in other 
languages as Kompetenz, competence, etc.) is mostly used as a generic term covering knowledge, 
skills, and (EQF defined) competence. 

3 An example: In everyday speech German , no difference is made between Besitz and Eigentum 
which both could be translated by property. In legal terms, the difference plays an important 
practical role. 

4 Stakeholders are free to develop their own categories of description when they set up national 
qualification frameworks, serving as interfaces between national educational systems and the EQF. 
“To be relatable to the EQF” is the only requirement. It can be observed that this freedom is widely 
used, obviously in order to avoid difficulties with EQF terms by replacing them as far as possible by 
terms which appear more sensible, at least within the national environment. This I a way to flee the 
problems since they will return when relationship between EQF categories and categories of a 
national framework has to be described. One has to worry that the whole set of national “EQF 
amendments” will at the very end not contribute to minimize confusion, but to increase it. 
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for a sensible use of terms in the future. This means that it has to be checked for every 
definition how far the above mentioned “area of conflict” is touched; if necessary, historical 
digressions are added. On this basis, it shall also be described how terms are used in 
documents produced within the project CarEasyVET, hopefully delivering suggestions for the 
use of terminology in a wider context. 
 
Referring to the difficulties described above, it shall not be concealed how the text quoted at 
the very beginning of this introduction is continued: 
„Bei diesem Verfahren, die Wissenschaft mit ihrer Definition anzufangen, wird von dem 
Bedürfnis nicht die Rede, dass die Notwendigkeit ihres Gegenstandes und damit ihrer selbst 
aufgezeigt würde.“ (l.c.) 
 
[„In this method of beginning a science with its definition, no mention is made of the need to 
demonstrate the necessity of its subject matter and therefore of the science itself. (l.c.)] 
 
Hereby it is suggested that it is a better way to prove that a subject necessarily exists than to 
start with definitions: Argumentation will make them dispensable as description of scope and 
relevance is implied. No doubt, this is the point of view from which a philosopher of the 19th 
century judges the possibilities of science, and even if we would share all his opinions, we 
would not be in a position which allows us to derive the features of an EQF by mere logical 
reflections. EQF is a practical setting driven by an ensemble of forces related to interests 
which are, at least partially, far away from only considering “objective” requirements. 
 
But we should be aware that the necessity of the EQF has to be demonstrated in another 
sense: Its existence can only be legitimated if it is really applied, not only by a small number 
of experts, but by all target groups mentioned in the relevant EQF documents. One 
requirement for achieving this goal is to provide for easily useable instruments. This is only 
possible by using understandable and unambiguous terms.  
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Definition of the Used Terms   
 WP 5 

 
 
English Deutsch 
Qualifications Framework Qualifikationsrahmen 
 

A qualifications framework is an instrument for 
the development and classification of 
qualifications according to a set of criteria for 
levels of learning achieved. This set of criteria 
may be implicit in the qualifications’ descriptors 
themselves or made explicit in the form of a set 
of level descriptors. The scope of frameworks 
may be comprehensive of all learning 
achievement and pathways or may be confined 
to a particular sector, for example initial 
education, adult education and training or an 
occupational area. Some frameworks may have 
more design elements and a tighter structure 
than others; some may have a legal basis 
whereas others represent a consensus of views 
of social partners. All qualifications frameworks, 
however, establish a basis for improving the 
quality, accessibility, linkages and public or 
labour market recognition of qualifications within 
a country and internationally. 

Source: AHESIS: Glossary of vocational 
education and training: key terms 
(www.ahesis.com) 

 

 

Ein Qualifikationsrahmen ist ein Instrument zur 
Entwicklung und Klassifizierung von 
Qualifikationen entsprechend einem Satz von 
Kriterien zur Bestimmung des jeweiligen 
Lernniveaus. Dieser Satz von Kriterien kann 
implizit sein, d. h. in den 
Qualifikationsdeskriptoren selbst liegen, oder aber 
er wird durch eine Reihe von Niveaudeskriptoren 
explizit gemacht. Ein Qualifikationsrahmen kann 
alle Lernergebnisse und Lernwege umfassen oder 
auf einen bestimmten Bildungs-/Berufsbereich (z. 
B.  Erstausbildung, Erwachsenenbildung oder 
berufliche Fachausbildung) bezogen sein. Einige 
Rahmen haben mehr definitorische Elemente und 
eine straffere Struktur als andere. Einige sind 
gesetzlich verankert, einige beruhen auf einem 
Konsens der Sozialpartner. Immer aber schafft ein 
Qualifikationsrahmen die Voraussetzungen für 
eine Verbesserung der Qualität, der 
Zugänglichkeit und der Durchlässigkeit sowie der 
Anerkennung von Qualifikationen auf dem 
nationalen oder internationalen Arbeitsmarkt. 

Quelle: AHESIS: Glossary of vocational education 
and training: Key terms (www.ahesis.com) 
 

European Qualifications Framework (EQF) Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 

The EQF is described as a “reference tool” which 
allows qualifications from different educational 
systems to be compared at a criterion referenced 
level of equivalence (EU, 2006, p. 8; Coles and 
Oates, 2003, p. 36, para 6.27).  
It consists of eight levels comprising three 
aspects of knowledge, skills, competence.  
 
The horizontal levels range from primary/low 
level secondary school completion (level 1) to 
doctoral (level 8). Each level has a descriptor in 
each of the three vertical categories (Appendix 
1). The EQF is not explicitly attached to any 
curriculum or pedagogic processes. It is designed 
to be used with qualifications gained through 
APEL (Accreditation of Prior Experiential 
Learning) as well as through more conventional 
routes.  
The “learning outcomes” approach is distinct from 
curricular and qualification systems that 

Der EQR wird als „Bezugsinstrument“ 
beschrieben, welches den Vergleich von 
Qualifikationen aus verschiedenen 
Schulsystemen mit Hilfe eines auf Kriterien 
basierenden Äquivalenzniveaus ermöglicht  
(EU, 2006, S. 8; Coles und Oates, 2003, S. 36, 
Abschn. 6.27).  
 
Der EQR besteht aus acht Niveaus, die drei 
Aspekte der Lernergebnisse umfassen: 
Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenz. Die 
horizontalen Niveaus reichen von Level 1 
(Grundschulniveau, niedriges 
Schulabschlussniveau) bis zur Promotion 
(Level 8). Jedes Niveau hat einen Deskriptor in 
jeder der drei vertikalen Kategorien (Anhang 1). 
Der EQR wird nicht ausdrücklich an ein 
Curriculum oder an einen pädagogischen Prozess 
angefügt. Er kommt mit Qualifikationen zur 
Anwendung, die durch APEL (Accreditation of 
Prior Experimental Learning = Anrechnung von 

http://www.ahesis.com/
http://www.ahesis.com/


CarEasyVET WP 5 (WP 3) - Definition of the Used Terms 
 

 

 

benchmark progress through criterion-referenced 
standards, as is the case with the Attainment 
Targets in the English National Curriculum, which 
are essentially waymarks along a progressive 
programme of study. Learning Outcomes (LO) 
cannot, of course, be standards in this sense, 
since the EQF is deliberately detached from any 
specific curriculum or pedagogical practice. It is 
in this sense an “outcomes-based” framework par 
excellence. (Winch…)   

früherem Erfahrungswissen) und durch 
konventionellere Wege erreicht wurden.  
Der Ansatz der „Lernergebnisse“ unterscheidet 
sich von curricularen und Qualifikationssystemen, 
die Entwicklung durch Kriterienstandards 
definieren, wie dies bei den Attainment Targets 
(Leistungsziele) des Englischen Nationalen 
Curriculums der Fall ist. Letztere sind 
hauptsächlich Wegemarken in einem 
fortschreitenden Studiengang. Lernergebnisse 
(LE) können selbstverständlich nicht Standards in 
diesem Sinne sein, da der EQR ganz bewusst von 
jeglichem spezifischen Curriculum oder 
pädagogischen Praxis abgesetzt ist. In diesem 
Sinne ist dies ein echter „ergebnisorientierter“ 
Rahmen (Winch ...) 

  

National Qualifications System (NQS) Nationales Qualifikationssystem  

‘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;  
 
(Source: Recommendation of the European 
Parliament and of the Council on the 
establishment of the European Qualifications 
Framework for lifelong learning, 2008).  
 
 

…bezeichnet alle Aspekte der Maßnahmen eines 
Mitgliedstaates, die mit der Anerkennung von 
Lernen zu tun haben, sowie sonstige 
Mechanismen, die einen Bezug zwischen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung einerseits 
und dem Arbeitsmarkt und der Zivilgesellschaft 
andererseits herstellen. Dazu zählen die 
Ausarbeitung und Umsetzung institutioneller 
Regelungen und Prozesse im Zusammenhang mit 
der Qualitätssicherung sowie der Beurteilung und 
der Anerkennung von Qualifikationen. Ein 
nationales Qualifikationssystem kann aus 
mehreren Teilsystemen bestehen und einen 
nationalen Qualifikationsrahmen enthalten  
 
(Quelle: Europaparlament 2007). 
 

National Qualifications Framework (NQF) Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) 
… Despite the non-existence in practice of 
National qualifications system in many EU 
coutries, one can at this point in time already 
anticipate barriers standing in the way of 
integration of NIL into the National Qualifications 
Framework: lack of visibility of certificates in the 
environment and underestimated significance of 
NIL;  poor integration of NIL with formal 
education system; apathy of trade unions; poor 
connection between certification of NIL and 
salary brackets, remuneration and classification 
of posts; fear of devaluation of formal education 
system. 
 
“National qualifications framework“ means an 
instrument for the classification of qualifications 
according to a set of criteria for specified levels of 
learning achieved, which aims to integrate and 
coordinate national qualifications subsystems 
and improve the transparency, access, 

... bezeichnet ein Instrument für die 
Klassifizierung von Qualifikationen anhand eines 
Kriteriensatzes zur Bestimmung des jeweils 
erreichten Lernniveaus; Ziel ist die Integration und 
Koordination nationaler Teilsysteme von 
Qualifikationen und die Verbesserung der Trans-
parenz, des Zugangs, des aufeinander Aufbauens 
und der Qualität von Qualifikationen mit Blick auf 
den Arbeitsmarkt und die Zivilgesellschaft.  
 
(Quelle: Europarat 2007) 
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progression and quality of qualifications in 
relation to the labour market and civil society 
 
(Source: Annex I: P6_TC1-COD (2006) 0163) 
  

Acquisition of qualifications Erwerb von Qualifikationen 

Acquisition of qualifications: the process of formal 
learning in educational institutions as well the 
process of non-formal learning, during which the 
learners acquire qualifications. (Lit Outline) 

Erwerb von Qualifikationen: Der Prozess des 
formellen Lernens in Ausbildungsinstitutionen als 
auch der Prozess des nicht-formalen Lernens, 
während dem der Lerner sich Qualifikationen 
aneignet (Lit Outline). 
 

Autonomy Selbstständigkeit 

Autonomy of activities: a characteristic of the 
professional activity, which is characterized in 
terms of organization and subordination: Whether 
the activity is carried out independently 
(Independently of other stakeholders), or in team, 
whether the worker can make decisions 
autonomously etc. Autonomy of activities is one 
of the criteria for a level of qualifications. (Lit 
Outline) 

Selbstständiges Handeln: ein Merkmal beruflichen 
Handelns, das in Bezug auf Organisation und 
Unterordnung beschrieben wird: Ob eine 
Handlung selbstständig ausgeführt wird 
(unabhängig von anderen Akteuren), oder in 
einem Team, ob der Arbeiter selbstständige 
Entscheidungen treffen kann etc. Selbstständiges 
Handeln ist eines der Kriterien für ein 
Qualifikationsniveau (Lit Outline).  
 

Assessment Bewertung, Beurteilung 

Assessment and recognition of qualifications: 
Evaluation of the attainments (knowledge, know-
how, skills, and competences) of an individual 
acquired in the formal education system as well 
as through non-formal and informal learning, 
leading to the formal certification of an acquired 
qualification through the award of a certificate, 
diploma, or other document set out by the State. 
A qualification may be recognized if all 
qualification-related competences meet the 
assessment criteria. (Lit Outline) 

 

Bewertung und Anerkennung von Qualifikationen: 
Die Auswertung der Leistungen (Wissen, Know-
how, Fertigkeiten und Kompetenzen) eines 
Einzelnen, die sowohl im formalen Schulsystem 
als auch durch nicht-formales und informelles 
Lernen angeeignet wurden und zu einer formalen 
Zertifizierung einer erworbenen Qualifikation 
durch die Verleihung eines Zeugnisses führt.  

Eine Qualifikation kann anerkannt werden, wenn 
alle qualifikationsrelevanten Kompetenzen den 
Bewertungskriterien entsprechen (Lit Outline) 

  

Competence 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 personal 
development. In the context of the EQF, 
competence is described in terms of 
responsibility and autonomy  

(Source: Annex I: P6_TC1-COD (2006) 0163). 

Kompetenz bezeichnet die nachgewiesene 
Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie 
persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten 
in Arbeits- oder Lernsituationen und für die 
berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. 
Im Zusammenhang mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im Sinne 
der Übernahme von Verantwortung und 
Selbstständigkeit beschrieben  

(Quelle: Europarat 2007). 
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Competence (also: competency) Kompetenz 

The ability to perform tasks and duties to the 
standard expected in employment. 

Source: http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ 
tools/glossary/glossary_c.html#competency  

Ability to apply knowledge, know-how and skills 
in an habitual or changing situation. 

Source: Cedefop, 2002. 

„existing or achievable cognitive abilities and 
skills of individuals to solve specific problems, as 
well as motivational, volitional and social 
tendencies to successfully and responsibly apply 
such problem-solving skills in variable situations.“ 

Competence: 

• subject related 
• knowledge-based 
• multi-dimensional 
• levels 
• performance related 
• competence areas 
• domain orientation 
• dependent on learning and 

experience 
• development steps 

(source: F. E. Weinert) 

 

 

 

“The term ‘competences’ applied here must be 
clearly delimited from the often publicly used 
concepts of professional, methodological,  , 
social and personal competence taken from 
vocational pedagogics.” 

Competences are understood as dispositions for 
performance in certain subjects or “domains”. 

(source: Klieme et al. 2003, p. 15). 

Die Fähigkeit, Tätigkeiten und Pflichten gemäß 
dem für die Beschäftigung erwarteten Standard 
auszuführen. 
Quelle: http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ 
tools/glossary/glossary_c.html#competency  

Die Fähigkeit zur Anwendung von Kenntnissen, 
Know-how und Fähigkeiten in einem gewohnten 
oder neuen Zusammenhang. 
Quelle: Cedefop, 2002. 
 „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, 
sowie die damit verbundenen motivationalen, 
gewollten und sozialen Bereitschaften und 
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können.“  
Kompetenz: 

• Subjektbezug 
• Wissensbasiert 
• Mehrdimensional 
• Niveaustufen 
• Performanzbezug 
• Kompetenzbereiche 
• Domänenbezug 
• Lern- und erfahrungsabhängig 
• Entwicklungsstufen 

(Quelle: F. E. Weinert) 
 
 
„Der hier verwendete Begriff von ‚Kompetenzen‘ 
ist daher ausdrücklich abzugrenzen von den aus 
der Berufspädagogik stammenden und in der 
Öffentlichkeit viel gebrauchten Konzepten der 
Sach-, Methoden-, Sozial- und 
Personalkompetenz.“ 
Kompetenzen werden hier verstanden als 
Leistungsdispositionen in bestimmten Fächern 
oder „Domänen“.  
(Quelle: Klieme et al. 2003, S. 15) 
 

Competence to act Handlungskompetenz 

Competence to act is the central task at least of 
vocational schools. “It is the willingness and 
ability of an individual to act properly as well as 
individually and socially responsibly in societal, 
occupational and private situations. Competence 
to act unfolds in the dimensions of professional 
competence, personal competence and social 
competence” (KMK 2000). 
Furthermore this source states: “Professional 
competence is the willingness and the ability to 

Handlungskompetenz die zentrale Aufgabe 
zumindest der Berufsschule. „Diese wird 
verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des 
einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen 
und privaten Situationen sachgerecht durchdacht 
sowie individuell und sozial verantwortlich zu 
verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in 
den Dimensionen von Fachkompetenz, 
Personalkompetenz und Sozialkompetenz“ (KMK 
2000). 

http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/tools/glossary/glossary_s.html#standard
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_c.html#competency
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_c.html#competency
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_c.html#competency
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_c.html#competency
http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://de.wikipedia.org/wiki/Volition_%28Psychologie%29
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solve tasks and problems in a target oriented, 
proper, methodological and autonomous way 
based on specialist knowledge and methods and 
to assess the results.” 
Personal competence denotes the willingness 
and ability of individual personalities to clarify and 
assess the development options, requirements 
and restrictions within the family, the profession 
and the public life, to unfold one’s own talents as 
well as to envisage and further develop life plans. 
It encompasses personal properties such as 
autonomy, ability to criticise, self-reliance, 
reliability, responsibility and conscientiousness. 
Personal competence also includes the 
development of reflected moral concepts and a 
self-determined adherence to values.” 
 
Social competence is the willingness and the 
ability to live in and shape social relationships, to 
perceive and understand sympathies and 
tensions as well as to deal with and handle 
others in a rational and responsible way. The 
development of social responsibility and solidarity 
belong to this competence” (...)  
(source: KMK 2000, p. 9 – acc. to Straka 2007). 

Des Weiteren heißt es dort: „Fachkompetenz 
bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der 
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens 
Aufgaben und Probleme zielorientiert, 
sachgerecht, methodengeleitet und selbständig zu 
lösen und das Ergebnis zu beurteilen.“  

Die Personalkompetenz bezeichnet die 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle 
Persönlichkeit die Entwicklungschancen, 
Anforderungen und Einschränkungen in Familie, 
Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene 
Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu 
fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst 
personale Eigenschaften wie Selbständigkeit, 
Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, 
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein.  

Zu ihr gehören insbesondere auch die 
Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und 
die selbstbestimmte Bindung an Werte.“  

Die Sozialkompetenz als die Bereitschaft und 
Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu 
gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu 
erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen  
rational und verantwortungsbewusst 
auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu 
gehört insbesondere auch die Entwicklung 
sozialer Verantwortung und Solidarität“ (…)  
(Quelle: KMK 2000, S. 9 – nach: Straka 2007) 

Competence to act is the ability to generate a 
basically indefinite variety of situation-adequate 
actions from a limited system of elements and 
rules (knowledge basis).  
 
Two of the central components of competence to 
act are: 
• The ability to perceive situations and/or an 

orientation, i.e. for the adequate inner 
modeling of acting situations. 

• The ability for the transformation of 
situations, mentally during problem solving 
and/or in reality in the course of practical 
activities (source: S. Volperts). 

Handlungskompetenz ist die Fähigkeit, aus 
einem begrenzten Elementen- und Regelsystem 
(Wissensbasis) heraus eine prinzipiell unendlich 
Vielzahl situationsadäquater Handlungen 
generieren zu können. 

Zwei zentrale Komponenten der 
Handlungskompetenz: 

• Fähigkeit zur Situationswahrnehmung bzw. 
zur Orientierung, d. h. zur angemessenen 
inneren Modellierung von 
Handlungssituationen 

• Fähigkeit zur Situationstransformation, 
gedanklich im Zuge des Problemlösens 
und/oder real im Zuge des praktischen 
Handelns (Quelle: S. Volperts). 

  

Capabilities Fähigkeiten 

Capabilities are the physical and mental 
prerequisites for the performance of certain work 
tasks. According to the individual job these are 
among others: physical ability and dexterity, 
reasoning power, power of concentration, 
articulateness, imagination, power of observation 
etc. 
 

Fähigkeiten sind die körperlichen und geistigen 
Voraussetzungen zur Erfüllung bestimmter 
Arbeitsleistungen. Hierzu gehören je nach 
Arbeitstätigkeit u. a.: körperliche Eignung und 
Geschicklichkeit, Denkfähigkeit, Konzentrations- 
fähigkeit, Ausdrucksvermögen, Einfallsreichtum, 
Beobachtungsgabe usw. 
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(Source: http://www.daa 
stiftung.de/begriffserklaerungen.htm) 

(Quelle: http://www.daa-
stiftung.de/begriffserklaerungen.htm) 
 

Comparability (of qualifications) Vergleichbarkeit (von Qualifikationen) 

The extent to which it is possible to establish 
equivalence between the level and content of 
formal qualifications (certificates or diplomas) at 
sectoral, regional, national or international levels. 
Comment: comparability of qualifications 
improves individuals’ employability and mobility. 
This term must not be confused with 
“equivalence of qualifications” (which refers to the 
similarity of value of diplomas). 

 

(Source: Cedefop, 2000) 

 

Bezeichnet, inwieweit es möglich ist, 
Entsprechungen zwischen der Bildungsstufe und 
dem Inhalt von formellen Qualifikationen 
(Befähigungsnachweis, Bescheinigung, Diplom, 
Zertifikat, Zeugnis) auf sektoraler, regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene herzustellen. 
Anmerkung:  

Die Vergleichbarkeit von Qualifikationen erhöht 
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität. Dieser Begriff darf nicht mit der 
„Entsprechung von Qualifikationen“ verwechselt 
werden (die sich auf die Wertentsprechung von 
Zeugnissen bezieht). 

(Quelle: Cedefop, 2000) 

 

Dimensions (in D „categories“) Dimensionen (in D „Kategorien“) 

Descriptors may be differentiated according to 
the nature of learning outcomes. Dimensions 
thus are categorizations of learning outcomes 
which allow a structurized description and 
presentation. Within the EQF, the dimensions 
knowledge, skills and competence (in the sense 
of taking over of responsibility and autonomy) 
form the three columns of the EQF table of 
descriptors  
 
(Austria NQF 2008).  

Deskriptoren können nach Arten von 
Lernergebnissen differenziert werden. 
Dimensionen sind demnach Kategorisierungen 
von Lernergebnissen, die eine strukturierte 
Beschreibung und Darstellung ermöglichen. Im 
EQR bilden die Dimensionen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenz (im Sinne der 
Übernahme von Verantwortung und 
Selbstständigkeit) die drei Spalten der EQR- 
Deskriptorentabelle  
 
(Österreich NQR 2008) 
 

Descriptors Deskriptoren 

Descriptors are descriptions of the levels, e.g. in 
terms of learning outcomes. These descriptions 
make explicit statements on the characteristics of 
qualifications as well as on how the qualifications 
differ from the neighbouring levels (Austria NQF 
2008). 

Deskriptoren sind Beschreibungen der Niveaus, 
z.B. hinsichtlich Lernergebnissen. Diese 
Beschreibungen machen explizite Aussagen über 
die Charakteristika von Qualifikationen sowie 
darüber, worin sich Qualifikationen von den 
angrenzenden Niveaus unterscheiden (Österreich 
NQR 2008) 
 

Domain (extra paper) 
 

Domäne (Extrapapier) 

ECVET points ECVET-Punkte 

A numerical representation of the overall weight 
of learning outcomes in a qualification and of the 
relative weight of units in relation to the 
qualification.  
(Source: COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES: ECVET glossary, Brussels 2008) 
 

Numerische Darstellung des Gesamtgewichts von 
Lernergebnissen in einer Qualifikation und des 
relativen Gewichts von Einheiten in Bezug auf die 
Qualifikation. 
(Quelle: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN: ECVET, Anhang 1, Brüssel, 
2008) 

http://www.daa-stiftung.de/begriffserklaerungen.htm
http://www.daa-stiftung.de/begriffserklaerungen.htm
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Knowledge Kenntnis, Wissen, Erfahrung 

„Knowledge” means the outcome of the 
assimilation of information through learning. 
Knowledge is the body of facts, principles, 
theories and practices that is related to a field of 
work or study. In the context of the EQF, 
knowledge is described as theoretical and/or 
factual. 
 
(source: P6_TC1-COD (2006) 0163). 
 
 
 
The facts, feelings or experiences known by a 
person or a group of people 
Source: AHESIS: Glossary of vocational 
education and training: key terms 
(www.ahesis.com) 
Definitions of knowledge are legion. 
Nevertheless, modern conceptions of knowledge 
rest broadly on several basic distinctions: 
a) Aristotle distinguished between theoretical 

and practical logic. In line with this distinction, 
modern theoreticians (Alexander et al., 1991) 
distinguish declarative (theoretical) 
knowledge from procedural (practical) 
knowledge. Declarative knowledge includes 
assertions on specific events, facts and 
empirical generalizations, as well as deeper 
principles on the nature of reality. Procedural 
knowledge includes heuristics, methods, 
plans, practices, procedures, routines, 
strategies, tactics, techniques and tricks 
(Ohlsson, 1994); 

b) it is possible to differentiate between forms of 
knowledge which represent different ways of 
learning about the world. Various attempts 
have been made to compile such lists, in 
which the following categories seem to be 
frequently represented: 

• objective (natural/scientific) knowledge, 
judged on the basis of certainty; 

• subjective (literary/aesthetic) knowledge 
judged on the basis of authenticity; 

• moral (human/normative) knowledge judged 
on the basis of collective acceptance 
(right/wrong); 

• religious/divine knowledge judged by 
reference to a divine authority (God). 

This basic understanding of knowledge underpins 
the questions we ask, the methods we use and 
the answers we give in our search for knowledge; 
c) knowledge encompasses tacit and explicit 

knowledge. Tacit knowledge (Polanyi, 1966) 
is knowledge learners possess which 
influences cognitive processing. However, 
they may not necessarily express it or be 

Kenntnisse bezeichnen das Ergebnis der Ver- 
arbeitung von Information durch Lernen. 
Kenntnisse bezeichnen die Gesamtheit der 
Fakten, Grundsätze, Theorien und Praktiken 
innerhalb eines Arbeits- oder Lernbereichs. Im 
Zusammenhang mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen werden Kenntnisse als 
Theorie- und/ oder Faktenwissen beschrieben  
(Europarat 2007) 
 

Die Fakten, Gefühle oder Erfahrungen, die eine 
Person oder eine Gruppe von Personen gemacht 
hat.  

Quelle: AHESIS: Glossary of vocational education 
and training: key terms (www.ahesis.com) 
Die Definitionen von Wissen („knowledge“) sind 
Legion; dennoch fußen moderne Konzeptionen 
des Wissensbegriffs im Allgemeinen auf einer 
Reihe grundlegender Oppositionen: 

a) Aristoteles trifft eine Unterscheidung zwischen 
theoretischer und praktischer Logik. In 
Anlehnung an diese Opposition wird in der 
modernen Theoriebildung (Alexander et al., 
1991) zwischen deklarativem (theoretischem) 
und prozeduralem (praktischem) Wissen 
unterschieden. Zum deklarativen Wissen 
zählen Annahmen über bestimmte Ereignisse, 
Sachverhalte und empirisch fundierte 
Generalisierungen sowie das Verständnis der 
grundlegenden Wirkungszusammenhänge, 
welche die Realität kennzeichnen. 
Prozedurales Wissen umfasst heuristisches 
Wissen, Methodenkenntnisse, Planung, 
Vorgehens- und Verfahrensweisen, 
Arbeitsroutinen, strategisches und taktisches 
Wissen und die Kenntnis von Techniken und 
„Kniffen“ (Ohlsson, 1994); 

b) es sind unterschiedliche Formen des Wissens 
zu unterscheiden, die Ausdruck 
verschiedenartiger Wege sind, sich 
Kenntnisse über die Welt anzueignen. Es 
wurden zahlreiche Versuche unternommen, 
einschlägige Systematiken zu erstellen; 
besonders häufig scheint man sich dabei auf 
folgende Kategorien zu stützen: 

• objektives (naturbezogenes bzw. 
wissenschaftliches) Wissen; Bezugspunkt für 
die Bewertung dieses Wissens sind 
gesicherte Erkenntnisse; 

• subjektives (literarisches/ ästhetisches) 
Wissen; Bezugspunkt für die Bewertung 
dieses Wissens ist Authentizität; 

• moralisches (zwischenmenschliches/ 
normatives) Wissen; Bezugspunkt für die 
Bewertung dieses Wissens ist die Akzeptanz 
durch die Gemeinschaft (richtig/falsch); 

http://www.ahesis.com/
http://www.ahesis.com/
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aware of it. Explicit knowledge is knowledge 
a learner can consciously inspect, including 
tacit knowledge that converts into an explicit 
form by becoming an ‘object of thought’ 
(Prawat, 1989).  

 
(source: Cedefop, 2000). 
 

• religiöses/ geistliches Wissen; Bezugspunkt 
für die Bewertung dieses Wissens ist eine 
göttliche Instanz (Gott).  

Diese grundlegende Wissensauffassung prägt die 
Fragen, die wir stellen, die Methoden, die wir 
anwenden, und die Lösungen, die wir erarbeiten, 
um unser Wissen zu erweitern. 
c) Wissen umfasst gleichermaßen implizites, nur 

mittelbar zum Ausdruck kommendes Wissen 
–  „tacit knowledge“ – und explizit gemachtes 
Wissen –  „explicit knowledge“. „Tacit 
knowledge“ (Polanyi, 1966) bezeichnet 
Wissen, über das der Lernende verfügt und 
welches auf dessen kognitive Prozesse 
einwirkt, dabei aber nicht notwendigerweise 
zum Ausdruck kommen bzw. dem Lernenden 
bewusst sein muss. „Explicit knowledge“ 
bezeichnet Wissen, das der Lernende einer 
bewussten Überprüfung unterziehen kann; 
hierzu zählt auch implizites Wissen – „tacit  
knowledge“ –, welches, indem es zur 
Herausbildung eines „gedanklichen Objekts“ 
(Prawat,1989) führt, explizite Form annimmt. 

(Quelle: Cedefop, 2000). 
 

Level Niveau 

Levels define hierarchical linkages of learning 
outcomes. They predefine the hierarchical 
structure of the assignment of qualifications 
within a NQF (vertical level). Qualifications which 
can be assigned to a level are considered 
equivalent under certain aspects although they 
may differ in terms of extent (e.g. holistic 
qualification or partial qualification), duration of 
acquisition (e.g. several years or just a few 
weeks), form of acquisition (formal, non-formal, 
informal learning) or their purpose (e.g. access to 
another learning path or occupation)  
 
(Source: Austria EQF 2008).  

Mit Niveaus werden hierarchische Verknüpfungen 
von Lernergebnissen definiert. Sie geben 
demnach die hierarchische Struktur der 
Zuordnung von Qualifikationen in einem NQR vor 
(vertikale Ebene). Qualifikationen, die einem 
Niveau zugeordnet werden, werden in bestimmten 
Aspekten als äquivalent betrachtet, obwohl sie 
sich etwa in ihrem Umfang (z.B. ganzheitliche 
Qualifikation oder Teilqualifikation), in der Dauer 
ihres Erwerbs (z.B. mehrere Jahre oder wenige 
Wochen), in der Form ihres Erwerbs (formales, 
nicht formales oder informelles Lernen) oder in 
ihrem Zweck (z.B. Zugang zu weiteren 
Bildungswegen oder Berufen) unterscheiden 
können.  (Quelle: Österreich EQR 2008) 
 

  

Learning Lernen 

A cumulative process whereby individuals 
gradually assimilate increasingly complex and 
abstract entities (concepts, categories, and 
patterns of behavior or models) and/or acquire 
skills and competences. 
(Source: with slight changes adapted from Lave, 
1997) 

Der Begriff „Lernen“ bezeichnet einen kumulativen 
Prozess, in dessen Rahmen sich der Einzelne 
Kenntnisse von wachsendem Komplexitäts- und 
Abstraktionsgrad (Begriffe, Kategorien, 
Verhaltensmuster oder Modelle) und/oder 
Kompetenzen sukzessive aneignet. 

(Quelle: leicht verändert übernommen aus Lave, 
1997) 

Learning Outcome Lernergebnis  

"Learning outcomes" means statements of what 
a learner knows, understands and is able to do 

Ein Lernergebnis bezeichnet Aussagen darüber, 
was Lernende wissen, verstehen und in der Lage 
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on completion of a learning process, which are 
defined in terms of knowledge, skills and 
competence  
(source: Annex I: P6_TC1-COD (2006) 0163) 

 

sind zu tun, nachdem sie einen Lernprozess 
abgeschlossen haben. Lernergebnisse werden als 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen 
definiert (Europarat 2007). 

Formal learning Formales Lernen 

Learning which does usually take place in an 
educational or vocational training institution (in 
terms of learning targets, study time and learning 
support and results in a certification. From the 
students’ point of view, formal learning is target 
oriented (Austria NQF 2008).  

 

Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtung stattfindet, (in Bezug auf 
Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) 
strukturiert ist und zur Zertifizierung führt. 
Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden 
zielgerichtet (Österreich NQR 2008). 

Informal learning Informelles Lernen 

Learning taking place every day, at the 
workplace, in the family or during leisure time. 
(With regard to learning targets, study time or 
learning support) this learning is not structured 
and normally does not result in a certification. 
Informal learning can be target oriented. It is, 
however, not intentional in the most case (Austria 
NQF 2008).  

Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im 
Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist 
(in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder 
Lernförderung) nicht strukturiert und führt 
üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles 
Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den 
meisten Fällen nicht intentional (Österreich NQR 
2008). 
 

Non-formal learning Nicht formales Lernen 

Learning which does not take place in an 
educational or vocational educational 
environment and does not necessarily result in a 
certification. Nevertheless it is systematic (in 
terms of learning targets, study time and learning 
aids). From the students’ point of view, non-
formal learning is target-oriented.  
(Source: Austria NQF 2008) 

Lernen, das nicht in [einer] Bildungs- oder 
Berufsbildungseinrichtung stattfindet und 
üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. 
Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf 
Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht 
der Lernenden ist es zielgerichtet- 
  
(Quelle: Österreich NQF 2008) 

  

(Occupational) Standards Standards 
A set of jobs whose main tasks and duties are 
characterized by a high degree of similarity 
constitutes an occupation. Classification 
purposes lead to introduce the concept of 
“standard occupation” to designate the core part 
of an occupation, what could be generally 
observed when analyzing the same occupation in 
different contexts. (ILO). 
(Source: AHESIS: Glossary of vocational 
education and training: key terms 
(www.ahesis.com) 

Eine Gruppe von Beschäftigungen, deren 
Hauptaufgaben und –pflichten sich durch einen 
hohen Grad von Ähnlichkeiten auszeichnen, wird 
Beruf genannt. Zum Zweck der Einordnung wurde 
das Konzept des „Standardberufs“ eingeführt. Es 
bezeichnet das Kernstück eines Berufes, das, 
was normalerweise festgestellt wird, wenn man 
den gleichen Beruf innerhalb verschiedener 
Kontexte analysiert (ILO). 
(Quelle: AHESIS: Glossary of vocational 
education and training: key terms (www.ahesis.com) 
 

 Performance Leistungsvermögen 

Performance-related “learning outcomes” in the 
Anglo-Saxon sense are not assessment 

Leistungsabhängige „Lernergebnisse“ im 
angelsächsischen Sinne sind keine 

http://www.ahesis.com/
http://www.ahesis.com/
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instruments as such, as grading criteria allow one 
to distinguish between a pass, merit and 
distinction in this unit. A distinction in the BTEC 
Level 3 Construction example requires that one 
“analyze accident trends in the construction 
industry and calculate the cost of an accident in 
the workplace” (Edexcel, 2003), which clearly 
represents a standard and can be interpreted in 
different ways in different assessment 
instruments. Learning outcomes themselves 
cannot serve as assessment instruments in this 
sense. (Winch)  

Bewertungsinstrumente an sich, weil 
Notengebungskriterien zwischen „bestanden“, 
„gut“ und „mit Auszeichnung“ unterscheiden. „Mit 
Auszeichnung“ im BTEC Level 3 „Konstruktion“ 
fordert z.B., dass jemand in der Lage ist, 
„Unfalltrends in der Bauindustrie zu analysieren 
und die Kosten eines Unfalls für einen 
Arbeitsplatz zu kalkulieren“ (Edexcel 2003). Dies 
ist ein klarer Standard und kann auf verschiedene 
Weise und mit verschiedenen 
Bewertungsinstrumenten erfasst werden. 
Lernergebnisse selbst können in diesem Sinne 
nicht als Bewertungsinstrumente dienen.  
(Winch) 
 

  

Qualification Qualifikation 

„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. 
 
(Source: Annex I: P6_TC1-COD (2006) 0163) 
 
 
 
 
Certification awarded to a person on successful 
completion of a course, in recognition of having 
achieved particular knowledge, skills or 
competencies. 
(source:http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ 
tools/glossary/glossary_q.html)  
 
 
A qualification is achieved when a competent 
body determines that an individual's learning has 
reached a specified standard of knowledge, skills 
and wider competences. The standard of learning 
outcomes is confirmed by means of an 
assessment process or the successful 
completion of a course of study. Learning and 
assessment for a qualification can take place 
through a programme of study and/or work place 
experience. A qualification confers official 
recognition of value in the labour market and in 
further education and training. A qualification can 
be a legal entitlement to practice a trade. 
Source: AHESIS: Glossary of vocational 
education and training: key terms 
(www.ahesis.com)  
 

Qualifikation bezeichnet das formale Ergebnis 
eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses, 
bei dem eine dafür zuständige Stelle festgestellt 
hat, dass die Lernergebnisse einer Person vorge-
gebenen Standards entsprechen.  
 
(Quelle: Europaparlament 2007) 
 

 

 
Ein Zertifikat, das einer Person beim 
erfolgreichen Abschluss eines Kurses als 
Anerkennung für den Erwerb von besonderem 
Wissen, Fertigkeiten oder Kompetenzen verliehen 
wird.  
(Quelle:http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ 
tools/glossary/glossary_q.html)  

 

Eine Qualifikation ist erreicht, wenn eine 
zuständige Stelle entscheidet, dass der Lernstand 
einer Person den im Hinblick auf Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen spezifizierten 
Anforderungen entspricht. Dass die angestrebten 
Ergebnisse erreicht wurden, wird durch einen 
Evaluierungsprozess oder einen erfolgreich 
abgeschlossenen Bildungsgang bestätigt. Das 
Lernen und die Bewertung der Kenntnisse im 
Hinblick auf eine Qualifikation können im Rahmen 
eines Bildungsgangs und/oder im Rahmen von 
Berufserfahrung erfolgen. Eine Qualifikation 
beinhaltet eine offizielle Anerkennung, die auf 
dem Arbeitsmarkt Gültigkeit hat und darüber 
hinaus auch die Fortsetzung des Bildungs- oder 
Ausbildungswegs ermöglicht. Eine Qualifikation 
kann gesetzlich zur Ausübung eines bestimmten 
Berufes berechtigen. 

Quelle: AHESIS: Glossary of vocational education 
and training: key terms (www.ahesis.com) 

http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/tools/glossary/glossary_c.html#certification
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/tools/glossary/glossary_c.html#course
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/tools/glossary/glossary_s.html#skill
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/tools/glossary/glossary_c.html#competency
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/%20tools/glossary/glossary_q.html
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/%20tools/glossary/glossary_q.html
http://www.ahesis.com/
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/%20tools/glossary/glossary_q.html
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/%20tools/glossary/glossary_q.html
http://www.ahesis.com/
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Qualification Qualifikation 

A formal outcome of an assessment and 
validation process which is obtained when a 
competent institution determines that an 
individual has achieved learning outcomes to 
given standards. 
 
(Source: COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES: Proposal for a recommendation of 
the European parliament and of the council on the 
establishment of the European Credit system for 
Vocational Education and Training (ECVET), 
Brussels, 9.4.2008) 
 

Das formale Ergebnis eines Beurteilungs- oder 
Validierungsprozesses, nachdem eine dafür 
zuständige Stelle festgestellt hat, dass die 
Lernergebnisse einer Person vor- gegebenen 
Standards entsprechen. 
 
(Quelle: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN: Vorschlag für eine  
Empfehlung des europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung des Europäischen Leistungs- 
punktesystems für die Berufsbildung (ECVET), 
Brüssel 9.4.2008) 

Qualification records Qualifikationsnachweis 

As a rule, a qualification record is a formal, i.e. 
written and mostly signed and/or stamped record 
of the achieved learning outcomes. The 
standards themselves and/or the form of the 
assessment or validation processes leading to 
the assessment of qualifications do not 
necessarily need to be described in the 
qualification record itself.  

(Austria NQR 2008) 

Ein Qualifikationsnachweis ist in der Regel ein 
formaler, d.h. schriftlicher und meist 
unterzeichneter bzw. abgestempelter Nachweis 
der erreichten Lernergebnisse. Die Standards 
selbst bzw. die Form des Beurteilungs- und 
Validierungsprozesses, die zur Qualifikations- 
feststellung führen, müssen nicht unbedingt in 
dem Qualifikationsnachweis selbst beschrieben 
sein. 
(Österreich NQR 2008) 
 

Qualification level Qualifikationsniveau 

Criteria for levels of qualifications: 
Characteristics of, differences between 
qualifications which allow defining a level of 
qualification required for the taking up of a 
relevant activity. The main criteria for levels of 
qualifications are: complexity, autonomy, and 
variability of activities, and competences 
(functional, cognitive, and general). The criteria 
are used for the definition and description of the 
levels of qualifications. 
1. Complexity of activities reflects the nature of 

the tasks in terms of variety, responsibility 
etc. 

 

 

2. Autonomy of activities reflects the nature of 
the activity in terms of organization and 
subordination: whether the activity is carried 
out independently (by one person) or in 
team, whether the worker can make 
decisions autonomously etc. 

3. Variability of activities reflects opportunities 
for the technological and organizational 
development, progression pathways, 
innovative improvement etc. 

4. The competence, as the overarching 
concept, is the ability to use a relevant 

Kriterien für Qualifikationsniveaus: Merkmale 
von und Unterschiede zwischen Qualifikationen, 
die es ermöglichen, das notwendige 
Qualifikationsniveau für die Aufnahme einer 
relevanten Arbeit zu definieren. Die Hauptkriterien 
für die Qualifikationsniveaus sind: Komplexität, 
Selbstständigkeit und Vielfalt der Handlungen 
sowie Kompetenzen (funktionale, kognitive und 
allgemeine Kompetenzen). Die Kriterien werden 
zur Definition und Beschreibung der 
Qualifikationsniveaus verwendet: 
1. Die Komplexität der Handlungen spiegelt 

die Art der Aufgaben in Bezug auf Vielfalt, 
Verantwortlichkeit etc. wider. 

 
2. Die selbstständige Ausführung der 

Handlungen spiegelt die Art der Handlung 
in Bezug auf Organisation und 
Unterordnung wider: ob die Aufgaben 
selbstständig ausgeführt werden (durch 
eine Person) oder in einem Team, ob der 
Arbeiter selbstständig Entscheidungen 
treffen kann etc. 

3. Die Vielfalt der Handlungen spiegelt die 
Möglichkeiten für die Entwicklung von 
Technik und Organisation, 
Entwicklungswege, innovative 
Verbesserungen etc. wider. 
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competence. The outcomes are then 
classified under: 

• functional competences, 

• cognitive competences, 

• general competences 

Functional competences involve the ability to 
perform specific tasks, operations, and functions 
of a professional activity. 

Cognitive competences involve: 

a) the ability to use special knowledge in a 
professional activity: on materials, 
techniques for performing operations, 
technical tools and instruments used in the 
process of activity, work characteristics of 
tools and instruments etc.: 

b) Ability of an individual to use in a 
professional activity his knowledge on: 

• planning and management of processes 
of a professional activity, 

• characteristics of the use of an outcome 
(product of service), 

• quality standards and quality 
management, procedures for prevention 
and rectifying of irregularities, 

• occupational safety requirements, 

• environment protection requirements; 

c) Ability to employ in practice of multi-purpose 
knowledge assimilated in the general 
education process: foreign languages, 
engineering, economics, information science 
etc. 

General competences involve multi-purpose skills 
of a wide range of application, development of 
which is mostly based on personal qualities. 
General competences are classified into five 
categories: 

• Formal cognitive competences: analytical 
thinking, critical thinking, systemic  

 

reasoning, creativity, problem solving, IT, 
and learning skills etc. 

• Formal psychomotor competences: fast 
reaction, focus of attention etc. 

• Personal competences: 

o With respect to the activity: accuracy, 
responsibility, thoroughness, 
innovativeness etc. 

o With respect to self: innovativeness, 
honesty, independence, self-

4. Die Kompetenz als das übergreifende 
Konzept ist die Fähigkeit, relevante 
Kompetenzen anzuwenden. Die Ergebnisse 
werden dann als 
• funktionale Kompetenzen 
• kognitive Kompetenzen, 
• allgemeine Kompetenzen 
eingestuft. Funktionale Kompetenzen 
umfassen die Fähigkeit, spezielle Aufgaben, 
Arbeitsabläufe und Funktionen einer 
beruflichen Tätigkeit durchzuführen.  

Kognitive Kompetenzen umfassen: 
a) die Fähigkeit, Spezialwissen in einer 

beruflichen Tätigkeit anzuwenden: in Bezug 
auf Materialien, Bearbeitungstechniken, 
technische Werkzeuge und Instrumente, die 
im Arbeitsgang zur Anwendung kommen, 
Arbeitsmerkmale von Werkzeugen und 
Instrumenten etc. 

b) die Fähigkeit eines Einzelnen, Wissen in einer 
beruflichen Tätigkeit anzuwenden, und zwar: 
• bei Planung und Management von 

Prozessen einer beruflichen Tätigkeit; 
• bei der charakteristischen Anwendung 

eines Ergebnisses (Produkt oder Service); 
• bei Qualitätsstandards und 

Qualitätsmanagement, bei Prozessen zur 
Vermeidung und zur Reparatur von 
Unregelmäßigkeiten; 

• berufliche Sicherheitsbestimmungen; 
• Umweltschutzbestimmungen. 

c) die Fähigkeit zur praktischen Anwendung von 
Mehrzweckwissen, das im Verlauf der 
Allgemeinbildung angeeignet wurde: 
Fremdsprachen, Maschinenbau, 
Wirtschaftlichkeit, Informatik etc. 

Allgemeine Kompetenzen umfassen Mehrzweck- 
Fertigkeiten in einem breiten Anwendungsfeld, 
dessen Entwicklung hauptsächlich auf 
persönlichen Eigenschaften beruht. Allgemeine 
Kompetenzen können fünf Kategorien zugeordnet 
werden: 
 
• Formale kognitive Kompetenzen: analytisches 

Denken, kritisches Denken, systemisches 
logisches Denken, Kreativität, Problemlösung, 
Informationstechnologie und Lernfertigkeiten 
etc. 

• Formale psychomotorische Kompetenzen: 
schnelle Reaktion, Konzentrationsfähigkeit 
etc. 

• Persönliche Kompetenzen: 
o   Mit Bezug auf die Arbeit: Genauigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, 
Gründlichkeit, Innovativität etc. 

o  Mit Bezug auf die Person selbst: 
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confidence, optimism etc. 

• Social competences: communicability, 
tolerance, partnership, proper forms of 
communication with people, social activity, 
entrepreneurial skills, team working, 
management of transaction relations, 
leadership etc. 

• Ethical competences involving the ability to 
follow accepted norms of behavior and 
communication.(Lit Outline) 

 

Innovativität, Ehrlichkeit, 
Unabhängigkeit, Selbstvertrauen, 
Optimismus etc.  

• Soziale Kompetenzen: 
Kommunikationsfähigkeit, Toleranz, 
Partnerschaft, gute Umfangsformen 
gegenüber anderen Menschen, soziale 
Aktivitäten, unternehmerische Fertigkeiten, 
Teamwork, Management von 
Geschäftsbeziehungen, Führungsqualitäten 
etc. 

• Ethische Kompetenzen umfassen die 
Befähigung, anerkannten Verhaltens- und 
Kommunikationsstandards zu beachten.  

     (Lit Outline) 
  

Sector Sektor 

"sector" means a grouping of professional 
activities on the basis of their main economic 
function, product, service or technology.  
 
(Source: Council of Europe 2007) 

Sektor bezeichnet eine Zusammenfassung 
beruflicher Tätigkeiten auf der Basis ihrer 
wichtigsten wirtschaftlichen Funktionen, ihres 
wichtigsten Produkts, ihrer wichtigsten 
Dienstleistung oder ihrer wichtigsten Technik. 
  
(Quelle: Europarat 2007) 
 
 

Skills Fertigkeit/en 

“Skills” means the ability to apply knowledge and 
use know-how to complete tasks and solve 
problems. In the context of the EQF, skills are 
described as cognitive (involving the use of 
logical, intuitive and creative thinking) or practical 
(involving manual dexterity and the use of 
methods, materials, tools and instruments). 
(source: P6_TC1-COD (2006)0163). 
 
 
 
An ability to perform a particular mental or 
physical activity that may be developed by 
training or practice. 
Source:http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ 
tools/glossary/glossary_s.html#skill   
The knowledge and experience needed to 
perform a specific task or job. 

(source: Cedefop, 2003). 

 
Skills describe the knowledge acquired by 
training, such as e.g. writing, reading and 
calculating skills, but also manual skills such as 
dexterity in the use of tools or musical 
instruments. 
http://www.daa-stiftung.de/begriffserklaerungen.htm 

Fertigkeit bezeichnet die Fähigkeit, Kenntnisse 
anzuwenden und Know-how einzusetzen, um 
Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Im 
Europäischen Qualifikationsrahmen werden 
Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, 
intuitives und kreatives Denken) und praktische 
Fertigkeiten beschrieben (Geschicklichkeit und 
Verwendung von Methoden, Materialien, 
Werkzeugen und Instrumenten). 
(Europarat 2007) 

 

Die Fähigkeit, eine bestimmte geistige oder 
körperliche Tätigkeit auszuüben, die während 
Ausbildung oder Praxis entwickelt wurde. 

Quelle:http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ 
tools/glossary/glossary_s.html#skill 

Bezeichnet die Kenntnisse und Erfahrungen, die 
zur Durchführung einer bestimmten beruflichen 
Aufgabe bzw. Tätigkeit benötigt werden. 

(Quelle: Cedefop, 2003).  
 
Fertigkeiten bezeichnen das Können, das durch 
Einüben entsteht, wie z.B. Schreib-, Lese- und 
Rechenfertigkeiten, aber auch manuelle 
Fertigkeiten, wie z.B. der geschickte Umgang mit 
Werkzeugen oder einem Musikinstrument. 

http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_s.html#skill
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_s.html#skill
http://www.daa-stiftung.de/begriffserklaerungen.htm
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_s.html#skill
http://www.goldcoast.tafe.qld.gov.au/ tools/glossary/glossary_s.html#skill
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Unit Einheit 

As a unit-based credit system, ECVET will 
contribute to developing and extending European 
cooperation in education and training. Based as it is 
on learning outcomes, the proposed unitbased 
credit system is compatible with all qualifications 
systems, learning contexts and learning 
approaches. A unit-based approach supports 
flexible individual learning pathways, where learners 
can accumulate the required units of learning 
outcomes over time, in different countries, and in 
different learning modes to achieve a qualification. 
Its flexibility facilitates the process of organizing 
mobility experiences for VET learners, while its 
principles preserve the overall coherence and 
integrity of each qualification and avoid the 
excessive fragmentation of learning outcomes that 
have to be validated and recognised. Finally, a 
unitbased credit system creates the possibility of 
developing common references for VET 
qualifications by providing a common structure and 
conventions.  

(Source: COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES: Proposal for a recommendation of 
the European parliament and of the council on the 
establishment of the European Credit system for 
Vocational Education and Training (ECVET), 
Brussels, 9.4.2008) 

Als auf Einheiten aufgebautes Leistungs- 
punktesystem wird das ECVET zur Weiter- 
entwicklung und Ausdehnung der europäischen 
Zusammenarbeit in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung beitragen. Da es auf 
Lernergebnissen basiert, ist es kompatibel mit 
allen Qualifikationssystemen, Lernumgebungen 
und Lernkonzepten. Ein auf Einheiten 
aufbauendes Konzept ist förderlich für individuelle 
Lernlaufbahnen, weil die Lernenden die 
benötigten Einheiten von Lernergebnissen im 
Laufe der Zeit in verschiedenen Ländern und mit 
unterschiedlichen Lernweisen akkumulieren und 
so Qualifikationen erwerben können. Seine 
Flexibilität erleichtert die Organisation von 
Mobilitätserfahrungen für Auszubildende, während 
durch seine Grundsätze die Gesamtkohärenz und 
Integrität jeder Qualifikation erhalten bleibt und 
eine übermäßige Fragmentierung der zu 
validierenden und anzuerkennenden Lern- 
ergebnisse verhindert wird. Und schließlich 
ermöglicht ein auf Einheiten aufgebautes 
Leistungspunktesystem, dass durch eine 
einheitliche Struktur und einheitliche 
Konventionen gemeinsame Referenzen für 
berufliche Qualifikationen entwickeln werden. 
 

(Quelle: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN: Vorschlag für eine  
Empfehlung des europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung des Europäischen Leistungs- 
punktesystems für die Berufsbildung (ECVET), 
Brüssel 9.4.2008) 

Units of learning outcomes Einheiten von Lernergebnissen 

A unit is a component of a qualification, consisting 
of a part of the knowledge, skills and competence 
required for a given qualification. A qualification 
comprises in principle several units and is made up 
of the whole set of units. Thus, a learner can 
achieve a qualification by accumulating the required 
units, achieved in different countries and different 
contexts (formal, non-formal and informal). 

 

(Source: COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES: Proposal for a recommendation of 
the European parliament and of the council on the 
establishment of the European Credit system for 
Vocational Education and Training (ECVET), 
Brussels, 9.4.2008) 

Eine Einheit ist eine Komponente einer Qualifikation 
und besteht aus einem Teil der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen, die für eine 
bestimmte Qualifikation erforderlich sind. Eine 
Qualifikation umfasst im Prinzip mehrere Einheiten 
und wird aus einem Gesamtsatz von Einheiten 
gebildet. Somit kann ein Lernender eine Qualifikation 
durch Akkumulierung der erforderlichen Einheiten 
erreichen, auch wenn sie in verschiedenen Ländern 
und unterschiedlichen Lernumgebungen (formal, 
nicht formal und informell) erworben wurden. 

(Quelle: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN: Vorschlag für eine 
Empfehlung des europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung des Europäischen 
Leistungspunktesystems für die Berufsbildung 
(ECVET), Brüssel 9.4.2008) 

  

http://www.daa-stiftung.de/begriffserklaerungen.htm
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Variability Variabilität, Veränderbarkeit 

Variability of activities: a characteristic of the 
professional activity, which is characterized by 
technological and organizational development, 
possible progression, innovative improvement 
etc. Variability of activities is assessed by a 
stable-change criterion. Variability of activities is 
one of the criteria for a level of qualifications. 

Variabilität von Handlungen: Ein Merkmal der 
beruflichen Handlungen, das durch 
technologische und organisatorische Entwicklung, 
mögliche Progression, innovative Verbesserungen 
etc. geprägt ist. Die Variabilität von Handlungen 
wird mittels eines (...) Kriteriums bewertet. 
Variabilität von Handlungen ist eines der Kriterien 
für ein Qualifikationsniveau. 
 

Vocational professionalism Beruflichkeit 

Originally the German word "Beruf" and the 
English (initially Latin) word 'Vocation' have 
common roots. They both refer to the choice of 
an occupation as “calling” and to the subsequent 
occupational career as “following one's calling”. 
However, in the recent years this common 
starting point has been overshadowed by several 
major differences. Thus, the literal translation of 
the German word "Beruflichkeit" – 
“Vocationalism” - has clearly different 
connotations than the traditional German term. 
Therefore, the following analyses suggest the 
conclusion that the word "Beruflichkeit" should be 
translated as 'Vocational professionalism'. 
Likewise, the analyses suggest that the 
intercultural understanding of the concept 
"Beruflichkeit" should be put into the centre 
instead of trying to give standard meanings for 
the word "Beruf" in their languages.  
1. Analysis: “Vocationalism” and “Vocational 
professionalism” ("Beruflichkeit") as different 
starting points for developing TVET  
The first analysis is based on the distinction 
between atomistic and holistic approaches to the 
relations between knowledge, skills and abilities 
in vocational learning:  
a) From an atomistic point of view the acquisition 
of knowledge, skills and abilities can be seen as 
a piecemeal accumulation of learning outcomes. 
Thus, it is the task of vocational schools to deliver 
the basic knowledge elements (represented by 
vocational subjects) and of practical learning to 
provide training of specific skills. The acquisition 
of connective abilities requires accumulation of 
experience-based learning. From this perspective 
vocational learning cannot profit much of possible 
overarching core structures. Instead, the 
atomistic starting point emphasizes that 
vocational learning is to be based on rich learning 
experiences but that each learning process is its 
own case. Such underlying assumptions 
characterize the term “vocationalism” and its use 
in the English-language terminology. 
 
 
  

Ursprünglich haben das deutsche Wort „Beruf“ 
und das englische Wort „vocation“ (vom 
Lateinischen) gemeinsame Wurzeln. Beide 
beziehen sich auf die Wahl eines Berufes als 
„Berufung“ und auf die berufliche Laufbahn als 
„einer Berufung folgend“. Trotzdem wurde dieser 
gemeinsame Ausgangspunkt in den letzten 
Jahren oft von einigen größeren 
Auseinandersetzungen überschattet. Die wörtliche 
Übersetzung des deutschen Wortes „Beruflichkeit“ 
– „vocationalism“ – hat eine deutlich andere 
Bedeutung als der traditionelle deutsche 
Ausdruck. Gemäß der folgenden Analysen wird 
deshalb vorgeschlagen, dass das Wort 
„Beruflichkeit“ mit „vocational professionalism“ 
übersetzt werden sollte. Gleichermaßen kommt 
die Analyse zu dem Schluss, dass das 
interkulturelle Verständnis des Konzepts der 
„Beruflichkeit“ ins Zentrum gestellt werden sollte. 
Dies ist wichtiger als der Versuch, dem Wort 
„Beruf“ in den verschiedenen Sprachen eine 
Standardbedeutung zuzuweisen. 
1. Analyse: „Vocationalism“ und „Vocational 

professionalism“ („Beruflichkeit“) als 
verschiedene Ausgangspunkte zur 
Entwicklung von gewerblich-technischer 
Bildung. 

Die erste Analyse stützt sich auf die 
Unterscheidung zwischen atomistischen und 
holistischen Ansätzen von Beziehungen zwischen 
Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten im 
beruflichen Lernprozess. 
a) Aus atomistischer Sicht kann der Erweb von 

Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten als 
bruchstückhafte Anhäufung von 
Lernergebnissen betrachtet werden. Es ist 
deshalb die Aufgabe der beruflichen Schulen, 
die Elemente des Grundwissens (vertreten 
durch die beruflichen Fächer) sowie 
praktisches Lernen und Schulung von 
spezifischen Fertigkeiten anzubieten. Die 
Aneignung von verbindenden Fähigkeiten 
erfordert die Anhäufung von 
erfahrungsgeleitetem Lernen. Aus diesem 
Blickwinkel heraus kann berufliches Lernen 
nicht viel Nutzen aus überspannenden 
Kernstrukturen ziehen. Dafür unterstreicht der 
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b) From a holistic point of view the essence of 
vocational learning cannot be conceptualised 
properly by a fragmented picture of knowledge 
("Erkenntnisse"), skills ("Fertigkeiten") and 
abilities ("Fähigkeiten"). All these aspects are 
incorporated in the “work process knowledge” of 
skilled workers' and of communities of practice. 
However, as a whole, the work process 
knowledge refers to control on the “scope of 
activities” ("Tätigkeitsspielraum"), “capability to 
participate in decision-making” 
("Partizipationsspielraum") and “capability to 
contribute to the shaping of work, technology and 
organisations” ("Gestaltungsspielraum"). From 
this perspective the holistic approach refers to 
“integrated action-oriented competences” 
("Integrierte Handlungskompetenzen"). From this 
perspective the concept of “Beruflichkeit” in 
German-language terminology refers to 
upgrading of vocational learning on the basis of 
the leading ideas of “vocational professionalism”.  
2. Analysis: “Voctionalism” and “Vocational 
professionalism” ("Beruflichkeit") and the 
respective socio-cultural conventions  
The second analysis is related to different 
patterns of recognizing the qualifications of 
workforce and on the related social conventions 
regarding the status of “skilled worker” (in 
German: "Facharbeiter"). In this respect the two 
main patterns can be characterized in the 
following way:  
a) The pattern of “flexibilisation” puts the 
responsibility on the employability and skilling of 
workforce upon the individual workers. From this 
perspective they are expected to obtain from the 
training markets whatever competences they 
expect to be relevant. The training providers are 
perceived as competitors in the market and they 
are expected to develop their own patterns of 
quality management. The public interventions 
can introduce national qualification frameworks 
and patterns of quality control regarding the 
learning outcomes. Yet, these measures would 
not introduce any such social conventions that 
would change the underlying logic of the markets. 
Therefore, the principle of “Vocationalism” related 
to the pattern of flexibilisation is not bringing into 
picture a compelling principle that would change 
the functioning of the labor markets.  
b) The pattern of “professionalisation” is based 
on a social convention between the Social 
Partners and the educational system concerning 
the initial education and training of skilled 
workers. This social convention envisages that 
initial TVET provisions are organised jointly by 
the training enterprises and by the TVET colleges 
(the basic counterparts of the dual system). For 
the enterprises the initial TVET provisions 
provide the frameworks that guarantee the 
foundation of vocational qualifications of their 

atomistische Ausgangspunkt, dass berufliches 
Lernen auf reichen Lernerfahrungen basieren 
muss, dass aber jeder Lernprozess ein 
eigener Fall ist. Diese grundlegenden 
Annahmen charakterisieren den Begriff 
„vocationalism“ und seine Verwendung in der 
englischsprachigen Terminologie. 

b) Aus holistischer Sicht kann ein Konzept für 
das Wesentliche des beruflichen Lernens 
durch ein fragmentiertes Bild von Wissen 
(Erkenntnissen), Fertigkeiten und Fähigkeiten 
nicht adäquat entworfen werden. Alle diese 
Aspekte sind im „Arbeitsprozesswissen“ von 
Facharbeitern und Berufsgruppen enthalten. 
Als Ganzes bezieht sich 
Arbeitsprozesswissen jedoch auf die Kontrolle 
des Tätigkeitsspielraums, auf den 
Partizipationsspielraum und den Spielraum 
beim Gestalten von Arbeit, Technik und 
Organisationen (Gestaltungsspielraum). Aus 
dieser Sicht heraus bezieht sich der 
holistische Ansatz auf integrierte 
Handlungskompetenzen. Daher bezieht sich 
das Konzept der „Beruflichkeit“ im Deutschen 
auf eine Aufwertung des beruflichen Lernens 
auf der Basis von Leitideen der Beruflichkeit. 

 
2. Analyse: „Beruflichkeit“ und die 

entsprechenden sozio-kulturellen 
Vereinbarungen 

Die zweite Analyse bezieht sich auf verschiedene 
Erkennungsmuster für die Qualifikationen der 
Arbeitskräfte und auf die entsprechenden sozialen 
Vereinbarungen über den Status eines 
„Facharbeiters“. In diesem Sinne können zwei 
Hauptmuster wie folgt beschrieben werden: 
a) Das Muster der „Flexibilisierung“ legt die 

Verantwortung der Beschäftigungsfähigkeit 
und der Qualifizierung der Arbeitskräfte in die 
Hände der Facharbeiter. Aus dieser Sicht wird 
von ihnen erwartet, dass sie alle 
Kompetenzen, die sie haben müssen und die 
relevant sind, aus den Angeboten des 
Ausbildungsmarktes auswählen sollen. Die 
Ausbildungsanbieter werden als 
Wettbewerber auf dem Markt angesehen und 
es wird von ihnen erwartet, dass sie ihre 
eigenen Qualitätsmanagement-Muster 
entwickeln. Durch staatliche Interventionen 
können nationale Qualifikationsrahmen und 
Qualitätskontrollmuster der Lernergebnisse 
eingeführt werden. Trotzdem werden solche 
Maßnahmen keinerlei soziale Vereinbarungen 
einführen, welche die dem Markt 
innewohnenden Logiken ändern könnten. 
Deshalb bringt das Prinzip der „Beruflichkeit“ 
im Zusammenhang mit einem 
Flexibilisierungsmuster nicht zwingend ein 
Prinzip mit sich, das die Funktionsweise des 
Arbeitsmarktes verändern könnte. 
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workforce. For the TVET colleges the frameworks 
provide a basis of cooperation with enterprises 
and the reference structures that indicate the 
usability of the competences that they seek to 
promote. For the Social Partners the 
arrangement provides a framework for agreeing 
on the initial qualifications that are required of 
workforce that enters the labor market. From this 
perspective the principle of “Vocational 
professionalism” linked to the pattern of 
professionalisation regarding the recognition of 
vocational qualifications is bringing into picture 
the model of tri-partite cooperation for developing 
societal frameworks for vocational core 
qualifications (as “whole qualifications”) to be 
acknowledged in the education and training 
systems and in the labor markets.  
3. Analysis of “Vocationalism” and 'Vocational 
professionalism' and their implications on 
vocational curriculum development  
The third analysis is related to the implications of 
“Vocationalism” and “Vocational professionalism” 
("Beruflichkeit") on the development of vocational 
curricula - and on the related learning cultures. In 
this respect the two main “paradigms” regarding 
vocational curriculum development can be 
characterized in the following way:  
a) The paradigm of “curricular particularism” 
refers to the above presented atomistic 
assumptions on vocational learning and on the 
pattern of “flexibilisation” regarding the 
recognition of vocational qualifications. 
Consequently, this paradigm takes as granted a 
functional separation between the vocational 
qualification frameworks that provide the basis for 
accreditation (of training providers) and 
assessment (of different learning processes). 
Therefore, vocational curricula are developed 
primarily from the perspective to meet particular 
(unit-based) qualification goals and to provide the 
respective (modular) teaching-learning packages. 
In this context the idea of “whole curriculum” is 
related to credit accumulation on the basis of key 
modules.  
b) The paradigm of “curricular connectivism” 
refers to the above presented holistic 
assumptions on vocational learning and on the 
pattern of “professionalisation” regarding the 
recognition of vocational qualifications. 
Consequently, this paradigm takes as granted a 
functional connection between the vocational 
qualification frameworks, the vocational curricula 
(as national conventions) and the vocational 
teaching-learning arrangements (as results of the 
cooperation of training enterprises and TVET 
colleges). Therefore, vocational curricula are 
developed with an idea on holistic occupational 
career models, on holistic vocational curriculum 
constructs and on interconnected teaching-
learning arrangements at the level of curriculum 

b) Das Muster der „Professionalisierung“ 
gründet auf den sozialen Vereinbarungen 
zwischen den Sozialpartnern und dem 
Ausbildungssystem in Bezug auf 
Erstausbildung und Ausbildung von 
Facharbeitern. Diese soziale Vereinbarung 
strebt an, dass die gewerblich-technische 
Erstausbildung in Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsbetrieben und den beruflichen 
Schulen (die beiden Hauptpartner im Dualen 
System) stattfindet. Für die beruflichen 
Schulen bilden die Rahmenpläne die Basis für 
die Zusammenarbeit mit den Betrieben und 
liefern die Bezugsstrukturen, die die 
Anwendbarkeit der Kompetenzen definieren, 
welche gefördert werden sollen. Für die 
Sozialpartner stellt dieses Arrangement einen 
Rahmen dar, sich auf diejenigen 
Qualifikationen für die Erstausbildung zu 
einigen, die für Arbeitskräfte auf dem 
Arbeitsmarkt notwendig sind. Aus dieser 
Sichtweise bringt das Prinzip der 
„Beruflichkeit“ verbunden mit dem Muster der 
Professionalisierung in Bezug auf die 
Anerkennung von beruflichen Qualifikationen 
ein Modell einer dreiseitigen Zusammenarbeit 
zur Entwicklung von gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen für berufliche 
Kernqualifikationen (als Voll- Qualifikationen) 
ins Bild, die im beruflichen Ausbildungssystem 
und auf dem Arbeitsmarkt Anerkennung 
findet.  

3. Analyse von „Beruflichkeit“ und ihre 
Bedeutung für die Entwicklung beruflicher 
Curricula 

Die dritte Analyse bezieht sich auf die Bedeutung 
von „Beruflichkeit“ für die Entwicklung von 
beruflichen Curricula – und auf die 
entsprechenden Lernkulturen. In diesem Sinne 
können zwei Haupt-Paradigmen bezüglich der 
Entwicklung von beruflichen Curricula wie folgt 
charakterisiert werden: 
a) Das Paradigma eines „curricularen 

Partikularismus“ bezieht sich auf die oben 
beschriebenen atomistischen Annahmen von 
beruflichem Lernen und auf das Muster der 
„Flexibilisierung“ bezüglich der Anerkennung 
von beruflichen Qualifikationen. Daraus folgt, 
dass dieses Paradigma von einer 
funktionellen Trennung zwischen beruflichen 
Qualifizierungsrahmen mit einer Basis für 
Anerkennung (der Ausbildungsanbieter) und 
Bewertung (von verschiedenen 
Lernprozessen) ausgeht. Deshalb werden 
berufliche Curricula hauptsächlich mit Blick 
auf besondere (auf Einheiten basierende) 
Qualifizierungsziele formuliert und sollen 
entsprechende (modulare) Lehr-Lern-Pakete 
liefern. In diesem Zusammenhang bezieht 
sich die Idee des „Voll-Curriculums“ auf die 
Sammlung von Credits auf der Basis von 
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implementation. In this context the idea of “whole 
curriculum” is related to the idea of “whole work 
process knowledge” and to the idea of learners 
becoming members of professional communities 
of skilled workers.  
 

Schlüsselmodulen. 
b) Das Paradigma einer „curricularen 

Verknüpfung“ bezieht sich auf die oben 
beschriebene holistische Auffassung von 
beruflichem Lernen und auf das Muster der 
„Professionalisierung“ in Bezug auf die 
Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. 
Daraus folgt, dass dieses Paradigma von 
einer funktionalen Verbindung zwischen den 
beruflichen Qualifikationsrahmen der 
beruflichen Curricula (als nationale 
Vereinbarungen) und von beruflichen Lehr-
Lern-Arrangements (als Ergebnis einer 
Kooperation von Ausbildungsbetrieben und 
beruflichen Schulen) ausgeht. Deshalb 
werden berufliche Curricula basierend auf der 
Idee eines holistischen beruflichen 
Karrieremodells entwickelt, die auf 
holistischen beruflichen 
Curriculumkonstrukten gründen und auf dem 
Niveau der Einführung der Curricula mit 
verknüpften Lehr-Lern-Arrangements verlinkt 
sind. In diesem Zusammenhang ist die Idee 
eines „vollständigen Curriculums“ verbunden 
mit der Idee eines „volllständigen 
Arbeitsprozesswissen“ und mit der Idee von 
Lernern, die Mitglied der Berufsgruppe der 
Facharbeiter werden. 

Work-process analysis Arbeitsprozessanalyse 

A (vocational scientific) work process analysis is 
a survey of skilled work, carried through with 
methods of vocational science. It identifies the 
competency for the mastering, the execution, and 
the shaping of occupational work tasks. These 
competences include the work process 
knowledge5 of skilled workers necessary to 
overlook, to understand and to (co)shape 
corporate business and work processes. This 
always encompasses dealing with 
• the objects of skilled work, 

• the tools, methods and the forms of work 
organisation of skilled work and 

• the requirements for skilled work resulting 
from the societal and state interests, the 
interests of the companies themselves and 
the interests of the skilled workers. 

In order to gain knowledge on the competency 
development of persons, the framework of work 
process analyses focuses on the survey of 

Eine (berufswissenschaftliche) Arbeitsprozess- 
analyse ist eine mit berufswissenschaftlichen 
Methoden durchgeführte Untersuchung der 
Facharbeit, mit der die Kompetenzen zur 
Beherrschung, Durchführung und Gestaltung 
beruflicher Arbeitsaufgaben identifiziert werden. In 
diesen Kompetenzen eingeschlossen ist das 
Arbeitsprozesswissen6 von Facharbeitern, 
welches notwendig ist, um betriebliche Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse zu überschauen, zu 
verstehen und (mit)zu gestalten. Das schließt 
immer die Auseinandersetzungen mit 
• den Gegenständen der Facharbeit, 

• den Werkzeugen, Methoden und 
Arbeitsorganisationsformen von Facharbeit 
und 

• den Anforderungen an Facharbeit resultierend 
aus den gesellschaftlichen und staatlichen 
Interessen, den Interessen der Betriebe selbst 
und den Interessen des Facharbeiters 

                                                 
5  „Work process knowledge means the understanding of the entire work process in which the 

respective person is involved, with all product-related, technical, work organisational, social and 
system-related dimensions” (Kruse 1986, p. 189).   

6  „Arbeitsprozess-Wissen bedeutet ein Verständnis des Gesamtarbeitsprozesses, an dem die 
jeweilige Person beteiligt ist, in seinen produktbezogenen, technischen, arbeitsorganisatorischen, 
sozialen und systembezogenen Dimensionen“ (Kruse 1986, S. 189).  
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processes, embedded challenging situations, 
tasks and problems occurring during work  
above all on how they are coped with. Within the 
framework of work process analyses, the 
coherence of work and the tacit knowledge and 
skills are revealed. Thus the context for 
competency development and for the application 
of occupational knowledge are determined. 

A work process study encompasses the entire 
range of research work and documentation 
including the findings of one or several work 
process analyses. 

mit ein.   

Um Erkenntnisse zur Kompetenzentwicklung von 
Personen zu gewinnen, werden im Rahmen von 
Arbeitsprozessanalysen Prozessabläufe, darin 
eingebettete herausfordernde Situationen, 
Aufgaben und Problemstellungen in der Arbeit 
untersucht  insbesondere wie diese gemeistert 
werden. Hierzu werden im Rahmen von 
Arbeitsprozessanalysen die 
Arbeitszusammenhänge und das darin 
verborgene Wissen und Können aufgedeckt und 
damit der Kontext für die Kompetenzentwicklung 
wie für die Anwendung beruflichen Wissens 
bestimmt.  

Eine Arbeitsprozessstudie erfasst die 
Forschungsarbeit und -dokumentation in seiner 
Gesamtheit, welche die Erkenntnisse einer oder 
mehrerer Arbeitsprozessanalysen umfasst. 

Work Process Arbeitsprozess 

Highly complex description of a series of 
processes which, taken as a whole, describe the 
individual (work) tasks of voation(ally) oriented 
professional work. There is no such a thing as a 
single definition of “the” (perfect) work process 
since every professional occupation has a 
different number of and (even more important) a 
completely different structure of work processes. 
Some people refer to work processes as 
business processes which are wider in range 
because they may include processes/ tasks 
which are not to be found in a work process of a 
certain profession/ trade but rather lie within work 
processes of other, professional occupations/ 
trades. 
A work process may be viewed as those means 
to fulfil a certain order. But underneath the 
surface of a rather simple order lays a much 
more complex structure of work than one might 
think of in the first place. That implies that the 
worker has more to cope with than just the 
fulfilment of the order. He needs to know what 
happens as a consequence of all his tasks and 
duties. 

Eine sehr komplexe Beschreibung von 
Prozessen, die als Ganzes betrachtet, individuell 
(Arbeits-) Aufagben beruflich orientierter 
professionalisierter Arbeit. Für den Arbeits- 
prozess gibt es keine Perfekte Definition, da jeder 
beruflichen Tätigkeit eine unterschiedliche Anzahl 
von (und noch wichtiger) eine komplett 
unterschiedliche  Struktur von Arbeitsprozessen 
innewohnt. Einige Menshcen beziehen sich bei 
Arbeitsprozessen auf Geschäftsprozesse, die 
einen umfassenderen Bereich abstecken, da sie 
Prozesse/ Aufgaben einbeziehen können, die 
nicht in einem Arbeitsprozess eines bestimmten 
Berufs/Branche zu finden sind, sondern eher in 
Arbeitsprozessen anderer beruflicher Tätigkeiten/ 
Branchen liegen. Ein Arbeitsprozess kann daher 
mit dem Zweck, eine bestimmte Verpflichtung zu 
erfüllen, betrachtet werden. Allerdings liegt bei 
näherer Betrachtung eines eher simplen Auftrags 
eine sehr viel komplexere Arbeitsstruktur unter 
der Oberfläche verborgen, was bedeutet das der 
Arbeiter mehr bewältigen muss, als das Erfüllen 
des reinen Auftrags. Er benötigt hierfür das 
Wissen über die Konsequenzen aller seiner 
Aufgaben und Pflichten.  
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Table: The development of the use of „Competence“ in the EQF (Grollmann 2008) 
Competence in the staff working document of the 
European Commission (2005, p. 11) 

Competence in the proposal to the parliament 
and the council (2006, pp. 16-7) 

Based on the examination of published literature from 
France, the United Kingdom, Germany and the 
United States of America, the following composite 
definition of competence is offered. Competence 
includes: i) cognitive competence involving the use of 
theory and concepts, as well as informal tacit 
knowledge gained experientially; ii) functional 
competence (skills or know-how), those things that a 
person should be able to do when they are 
functioning in a given area of work, learning or social 
activity; iii) personal competence involving knowing 
how to conduct oneself in a specific situation; and iv) 
ethical competence involving the possession of 
certain personal and professional values. […] This 
understanding of competences will be reflected in the 
EQF reference levels described in this document 
where a distinction will be made between knowledge 
(reflecting element (i) of the above definition), skills 
(reflecting element (ii) of the above definition and, 
finally, wider competences (reflecting elements (iii) 
and (iv) of the above definition).  

“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 
development. In the European Qualifications 
Framework, competence is described in terms 
of responsibility and autonomy.  
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Tabelle: Die Entwicklung des Gebrauchs von “Kompetenz” (Grollmann 2008) 
Kompetenz wie im Arbeitpapier der Europäischen 
Kommission (2005, S. 11) beschrieben 

Kompetenz im Vorschlag an das Europäische 
Parlament und den Europarat (2006, S. 16-7 
ff.)  

Auf der Grundlage einer Analyse der Literatur aus 
Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland 
und den Vereinigten Staaten von Amerika wird die 
folgende zusammenfassende Definition von 
Kompetenz vorgeschlagen. Kompetenz umfasst: i) 
kognitive Kompetenz, die den Gebrauch von 
Theorien/Konzepten einschließt, aber auch implizites 
Wissen (tacit knowledge), das durch Erfahrung 
gewonnen wird; ii) funktionale Kompetenz 
(Fertigkeiten, Know-how), die zur Ausübung einer 
konkreten Tätigkeit erforderlich ist; iii) personale 
Kompetenz, die das Verhalten/den Umgang in/mit 
einer gegebenen Situation betrifft; iv) ethische 
Kompetenz,  die bestimmte persönliche/soziale 
Werte umfasst […]. 
Dieses Verständnis von Kompetenz schlägt sich in 
den in diesem Dokument beschriebenen EQF-
Referenzniveaus nieder, die unterscheiden zwischen 
Wissen (Element (i) der obigen Definition), 
Fertigkeiten/Know-how (Element (ii) der obigen 
Definition) und schließlich Kompetenzen im weiteren 
Sinne (Elemente (iii) und (iv) der obigen Definition) 
 

“Kompetenz” ist die nachgewiesene Fähigkeit, 
Wissen, Fertigkeiten und persönliche, soziale 
und/oder methodische Fähigkeiten in Arbeit 
oder Studiensituationen und in beruflicher 
und/oder persönlichen Entwicklung 
anzuwenden. Im Europäischen 
Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im 
sinne von Verantwortlichkeit und 
Selbstständigkeit beschrieben.  
 

 



CarEasyVET WP 5 (WP 3) - Definition of the Used Terms 
 

 

 

Table:  The concepts qualification, competence and intelligence  (Grollmann 2008) 
Qualification  Competence Intelligence 

 
derived from tasks and 
challenges in work situations  

individual abilities to solve 
certain problems in specific 
situations and contexts  

generalisable, ability to solve 
„new“ problems in any context 

can be adjusted through 
changing the organisation and 
distribution of work  

can be learned in formal 
settings or through experience 
(with such specific situations 
and contexts) 

stable trait, determined to a 
large extent by biophysical 
potentials over time   

structure is mainly subject to 
the way work is organised  

structure is mainly subject to 
intra-individual ways of 
organising cognitive resources  

structure is subject to general 
cognitive processes 

often broken down into a large 
number of tasks  

coherence between subjective 
abilities and cognitive resources 
and external challenges  

One-dimensional, few 
dimensions  

industrial sociology, work 
science  

vocational and work psychology 
and educational research; HRD  

differential cognitive psychology 

descriptions, task and job 
analysis, etc  

methodological vacuum  psychometric testing  

 
Tabelle:  Die Konzepte Qualifikation, Kompetenz und Intelligenz (Grollmann 2008)   
Qualifikation  Kompetenz Intelligenz 

 
abgeleitet von Aufgaben und 
Herausforderungen in 
Arbeitssituationen  
 

Fähigkeiten eines Einzelnen, 
bestimmte Probleme in 
spezifischen Situationen und 
Zusammenhängen zu lösen  
 

generalisierbar, Fähigkeit, 
“neue” Probleme in allen 
Zusammenhängen zu lösen 
 

kann durch einen Wandel in der 
Organisation und der Verteilung 
von Arbeit angepasst werden 
 

kann in formalen Maßnahmen 
oder durch Erfahrung (mit 
solchen spezifischen 
Situationen oder 
Zusammenhängen) gelernt 
werden 

stabiler Zug, in großem Umfang 
festgelegt durch 
biophysikalische Potentiale 
über einen längeren Zeitraum 
 

Struktur hängt hauptsächlich 
von der Art der Organisation ab 
 

Struktur hängt hauptsächlich 
von der intra-individuellen Art 
der Organisation kognitiver 
Ressourcen ab 
 

Struktur hängt von generellen 
kognitiven Prozessen ab 

oft in eine große Anzahl von 
Aufgaben herunter gebrochen 
 

Zusammenhang zwischen 
subjektiven Fähigkeiten und 
kognitiven Ressourcen sowie 
externen Herausforderungen  

Eindimensional, wenig 
Dimensionen  

Industriesoziologie, 
Arbeitswissenschaften 

Berufs- und Arbeitspsychologie 
und Bildungsforschung; HRD 

differenzierte kognitive 
Psychologie 

Beschreibungen, Aufgaben- 
und Arbeitsanalyse etc.  

methodisches Vakuum  Psychometrische Testverfahren 
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Domäne (deutsch) 
 

Zur Erschließung der Potentiale von Lernen und Arbeiten ist eine Klärung des Handlungsraumes 

notwendig, in dem sich die menschlichen Fähigkeiten in der Arbeitswelt entfalten können. Vor allem 

der Kompetenzerwerb beim Handeln in Arbeitssituationen und Arbeitssystemen erfordert eine 

genauere Betrachtung des Gebietes, in dem gehandelt wird und eine Präzisierung des 

Verständnisses der resultierenden „Kompetenz“ (vgl. Becker 2004). 

Seit mehreren Jahren werden „domänenspezifische Kompetenzen“ (vgl. Gruber 1999, Gerstenmaier 

2004) vor allem in der Expertiseforschung diskutiert. Dort gilt eine Person als Experte, die auf einem 

bestimmten Gebiet (Domäne) nicht zufällig oder singulär eine dauerhaft herausragende Leistung zeigt. 

Die domänenspezifische Kompetenz der Person wird als Expertise bezeichnet und hängt in hohem 

Maße vom Kontext der Domäne ab. Mandl, Gruber und Renkl sprechen in diesem Zusammenhang 

von der „Kontextualisierung von Expertise“ (1993) und betonen die Bedeutung der Situation und der 

Kultur als wesentliche Elemente der Kontextualisierung. 

Eine Domäne ist somit durch ein Gebiet, ein Herrschaftsgebiet oder Spezialgebiet gekennzeichnet, 

„auf dem sich jemand besonders betätigt“ (Duden). Insofern scheint es zunächst gerechtfertigt, jeden 

eindeutig abgrenzbaren Handlungsbereich als Domäne zu bezeichnen, in dem sich jemand 

„herrschaftlich“ betätigen kann. Es ist zudem zu unterstreichen, dass es erst mit diesem Verständnis 

einer Domäne möglich wird, allein funktionale Betrachtungsweisen von Technologien oder 

Arbeitssystemen zu überwinden und mit der Entwicklung von Expertise in Verbindung zu bringen, die 

immer auch holistisch angelegt ist. 

In der Expertiseforschung wird von diesem Verständnis einer Domäne Gebrauch gemacht. 

Ausgehend von der Einsicht, dass sich Kompetenzen eines Experten vor allem auf sein Spezialgebiet 

beziehen, werden folgende Voraussetzungen für die domänenspezifische Kompetenz erkannt: 

1. Sie basiert auf mentalen Netzwerken bereichsspezifischen Wissens; 

2. Sie wird durch spezielle Fertigkeiten und Routinen bestimmt, für die eine deklarative 

Explikation nur begrenzt möglich ist; 

3. Der Erwerb erfordert langjährige Übung und umfangreiche Erfahrung (vgl. Gruber/Mandl 

1996). 

Auf dieser Abstraktionsstufe kann jede geistige wie gegenständliche Handlung in einem Gebiet, in 

einer Domäne zur Kompetenzentwicklung beitragen.  

Die These ist nun (vgl. Becker 2004), dass sich Domänen in einem Gegenstandsbereich manifestieren 

– z. B. der Servicearbeit oder Diagnose am Kraftfahrzeug– in welchem eine tragfähige 

Kompetenzentwicklung dann zu Stande kommt, wenn eine inhaltliche Auseinandersetzung in und mit 

diesen Gegenständen statt findet. Diese Auseinandersetzung kann eng durch einzelne 

Arbeitsverrichtungen stattfinden oder weiter angelegt sein und sich auf ein Sachgebiet erstrecken. 

Schon Platon stellte fest, dass eine Domäne „die begriffliche Einheit eines Sachgebietes“ (Krohn 

2002, S. 19) ist. Für rein kognitiv abgrenzbare Domänen wie die „Mathematik“ oder „Physik“ erscheint 

eine Abgrenzung noch unproblematisch zu sein; gewinnt jedoch das gegenständliche Handeln an 

Bedeutung oder mischt sich gar mit virtuellem Handeln, wird die Bestimmung des Kontextes erheblich 

schwieriger. Nur der Blick auf das Ganze sichert eine sinnvolle Verwendung des Domänen- wie des 
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Kompetenzbegriffes ab. Für die Konkretisierung einer Domäne bietet sich dann im weitesten Sinne ein 

Handlungsraum mit eindeutigem Gegenstandsbezug an. Der Gegenstand oder (Anwendungs-) 

Bereich steckt dann den Handlungsraum ab.  

Geht es um das berufliche Handeln werden im Zusammenhang mit der Diskussion um die Einführung 

von Bildungsstandards für die berufliche Bildung meist die Berufsfelder (etwa Elektrotechnik oder 

Fahrzeugtechnik) oder gar einzelne Berufe als Domänen bezeichnet (vgl. etwa Herrmann 2006). Im 

engeren Sinne ist jedoch in jedem Falle ein Kontext zu identifizieren, in dem (noch) ein kompetentes 

berufliches Handeln von Subjekten identifizierbar ist. 

Deshalb sind Handlungsbereiche und nicht Sachgebiete als Domänen zu bezeichnen. Eine zu enge 

Ausrichtung auf Teilhandlungsräume (etwa Handgriffe) entzieht andererseits der Handlung seinen 

Sinn und damit die Möglichkeit einer Anwendung des Kompetenzbegriffs.  

Es kommt also darauf an, was jeweils Gegenstand der Handlung im Arbeitssystem ist und wie der 

Gegenstand als Handlungsbereich im jeweiligen Sektor zu verstehen ist. So bildet die Montage eines 

mechatronischen Systems in einer Produktionsanlage eine gänzlich andere Domäne als die 

Störungsdiagnose an mechatronischen Fahrzeugsystemen im Sektor Fahrzeugservice.  

Domäne  
Handlungsraum 

Handlungsbereich Gegenstand 

Anlagenbau, Maschinenbau, 
Elektrotechnik, 
Fahrzeugtechnik/ 
Fahrzeugservice, 
Informationstechnik, … 

Digitale Fabrik, 
Mechatronisches System, 
Elektrische  
Energiesysteme, Verfahrens- 
und Anlagentechnik, … 

Diagnose, Planung, 
Entwicklung, Fertigung, 
Montage, Service, 
Instandhaltung, Reparatur, 
Instandsetzung, … 
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Domain (English) 
 

The access to the potentials of learning and working requires a clarification of the area of action where 

human abilities can unfold in the world of work. Above all the acquisition of competences through 

activities in work situations and work systems calls for a closer look at the area where these activities 

take place as well as a specification of the aspect of the resulting “competence” (cf. Becker 2004). 

Since a number of years, “domain-specific competences” (cf. Gruber 1999, Gerstenmaier 2004) have 

been discussed above all in expertise research. In this field of research, a person who non-incidentally 

or singularly delivers a continuously excellent performance is considered an expert The domain-

specific competence of this person is named expertise and highly depends on the context of the 

domain. In this context, Mandl, Gruber and Renkl speak of a “contextualisation of the expertise” (1993) 

and emphasize the importance of the situation and the culture as crucial elements of contextualisation. 

Accordingly a domain is marked by an area, a dominion or area of expertise in which “someone is 

particularly active” (Duden). Therefore it seems to be justified to denote each clearly delimitable area 

of activities as a domain where someone can act “stately”.  It must also be underlined that only this 

understanding of a domain will help to overcome solely functional aspects of technologies or work 

systems and to link them with the development of expertise which is always designed in a holistic way.  

In expertise research this understanding of a domain is applied. Based on the insight that the 

competences of an expert are above all related to his or her special subject, the following prerequisites 

for domain-specific competence can be identified: 

1. It is based on mental networks of area-specific knowledge; 

2. It is determined by special skills and routines which can be declaratively explained only in a 

very limited way; 

3. The acquisition of such competences requires long lasting practice and comprehensible 

experience (cf. Gruber/ Mandl 1996). 

At this abstraction level each mental and physical activity in an area, in a domain can contribute to the 

development of competences. 

The hypothesis is (cf. Becker 2004) that domains manifest themselves in a subject area – e.g. service 

work or diagnosis in vehicles; planning, layout and simulation of a Digital Factory or the development 

of an IT-network. A sustainable development of competences is only achieved as soon as a 

discussion of the contents is taking place within and with these subjects. This discussion can take 

place in a closer sense through individual work tasks or it can be designed in a broader way and 

oriented to a specialist area.  

Platon already stated that a domain is „the conceptual unity of a subject area” (Krohn 2002, p. 19). 

This delimitation still seems to be unproblematic for clearly cognitive and delimitable domains such as 

„mathematics“ or „physics“. However, as soon as objective activities gain in importance or mix with 

virtual actions, the determination of the context becomes considerably more difficult. Only a holistic 

view safeguards a meaningful use of the terms of domain and competence.  The concretisation of a 
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domain in the broadest sense would then be achieved by an area of actions with a clear-cut relation to 

the object. The object or (utilization) area then defines the area of actions. 

With respect to occupational acting and in the context with the discussion on the implementation of 

educational standards for vocational education and training, domains are mostly denoted by 

occupational fields (such as vehicle technology) or even individual occupations (cf. Herrmann 2006). 

In a narrower sense, however, a context must be identified in any case, a context which (still) allows 

the identification of competent vocational actions of subjects.  

As for actions in real, mixed and virtual work systems, the area of application and the action process 

must be determined in order to be able to name the domain (cf. Becker 2004, p. 36; Pfeiffer 2004, p. 

20). Therefore areas of actions rather than subject areas should be designated as domains. A too 

narrow orientation to partial areas of actions (such as motions of the hand) on the other hand deprives 

the action of its sense and thus of the possibility of the use of the term of competence.  

Thus the assembly of a mechatronic system in a production plant represents a completely different 

domain than the malfunction diagnosis in mechatronic vehicle systems within the automotive service 

sector.  

Domain 
Area of actions 

Area of actions Object 

Plant engineering, mechanical 
engineering, electrical 
technology, vehicle 
technology/ vehicle service, 
information technology … 

Digital plan, mechatronic 
system, electrical and energy 
systems, process engineering 
and plant technology ... 

Diagnosis, planning, 
development, production, 
assembly, service, 
maintenance, repair, restoration 
… 
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