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1. Europäische Leistungspunktesysteme und der DQR 

Im Rahmen aktueller Anforderungen in einer Gesellschaft des lebenslangen Lernens werden 
erfolgreiche Übergänge zwischen und innerhalb von Bildungssystemen sowie wechselseitige 
Anerkennungen von Lernleistungen zu einer existentiellen Notwendigkeit.  
Die aktuellen europäischen bildungspolitische Prozesse greifen diesen Kerngedanken auf, 
sind jedoch aufgrund vielfältiger Begrifflichkeiten oft eine große Herausforderung für ein ge-
meinsames (internationales, aber auch nationales) Verständnis – und dies gilt gleicherma-
ßen für Laien, Fachleute sowie für die Bildungspraxis. Das nachfolgende Glossar erhebt aus 
diesem Grund den Anspruch, wichtige Begriffe zu definieren, um hier einen Beitrag zu einem 
besseren Verständnis zu leisten. Darüber hinaus werden Impulse für die Volkshochschulpra-
xis aufgezeigt, die im Rahmen des Projekts EU-Transfer an der MVHS erarbeitet werden.  
Das Projekt EU-Transfer, das anteilig vom Bayerischen Volkshochschulverband (bvv) und 
der Münchner VHS über 2 Jahre (Juni 2010 bis Mai 2012) gefördert wird, setzt sich in die-
sem Zusammenhang mit den Fragen auseinander, wie berufsbezogene Bildungsangebote 
der VHS mit Leistungspunkten (ECVET) beschrieben und ausgezeichnet und damit auch 
Übergänge zwischen dem Weiterbildungs- und dem Hochschulsystem durchlässiger gestal-
tet werden können. 

Aufbauend auf eine erste Handreichung zum Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) wird im 
Folgenden besonderes Augenmerk auf die Leistungspunktesysteme im Hochschulbereich 
(ECTS) sowie in der beruflichen Bildung (ECVET) gelegt. 

Was sich in der europäischen Bildungspolitik durchgängig widerspiegelt, ist der Paradig-
menwechsel weg von der gängigen Inputorientierung (Beschreibung von Lerninhalten, etc.) 
hin zu einer Outcome- oder Lernergebnisorientierung. In diesem Kontext werden Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen beschrieben, die „ein Lernender nach Abschluss eines 
Lernprozesses weiß, versteht und vermag“1.  
Output beschreibt hingegen „eher formale Ergebnisse, wie Absolvent/inn/enzahlen, Prü-
fungsergebnisse, etc.“2, wobei diese beiden Begriffe oftmals fälschlicherweise synonym ver-
wendet werden. Lernergebnisse bezeichnen somit „die Gesamtheit der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und/oder Kompetenzen, die eine Person nach Durchlaufen eines formalen, nicht 
formalen oder informellen Lernprozesses erworben hat und/oder nachzuweisen in der Lage 
ist“3.  

  

2. Bolognaprozess und ECTS im Hochschulsystem 

Der Bolognaprozess (basierend auf der 1999 verabschiedeten sogenannten Bologna-
Erklärung) bezweckt im Sinne einer Internationalisierung und Europäisierung der Hochschu-
len und Universitäten die Schaffung eines wettbewerbsfähigeren europäischen Hochschul-
raums. Um einzelne nationale Hochschulsysteme miteinander vergleichen zu können, wurde 
bis 2010 europaweit ein dreigeteiltes (Bachelor-, Master- und Promotionsstudiengänge) Stu-
diensystem eingeführt, das auf Modularisierung und Leistungspunktesystemen basiert.  
Die angestrebte zunehmende Mobilität von Studierenden in diesem neuen System bleibt 
jedoch derzeit (häufig aufgrund von aufwendigen individuellen Anerkennungsverfahren) noch 
weit hinter den möglichen Potenzialen und Intentionen zurück.
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Das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System, kurz ECTS) schafft mit der Vergabe von 
Punkten (credit points oder auch ECTS-Punkte genannt) für einzelne Studienleistungen 
Transparenz über die Grenzen einer Hochschule hinaus. Die Punkte bieten die Grundlage 
für Anerkennungen/Anrechnungen von Studienleistungen beim Hochschul-, oder Studien-
wechsel auf europäischer Ebene, aber auch innerhalb der BRD. Durch die eingehende Be-
schreibung von Lernergebnissen/-zielen (siehe Learning Outcomes, Punkt 1), die in einem 
Modul erreicht werden können, werden inhaltliche hochschulspezifische Curricula transpa-
rent und vergleichbar. Die Studierenden erhalten mit Bestehen einer Studienleistung sowohl 
eine benotete Beurteilung sowie Credit Points oder ECTS-Punkte. 
Die Bemessungsgrundlage für die Vergabe von ECTS-Punkten ist der sogenannte workload. 
Der workload beschreibt, „welcher (zeitliche) Aufwand erfahrungsgemäß erforderlich ist, um 
gewisses Wissen oder gewisse Fertigkeiten zu erwerben. Workload ist demnach der in Zeit-
stunden ausgedrückte erwartete Arbeitsaufwand, der für einen erfolgreich absolvierten (Aus-
)Bildungsteil oder –abschnitt notwendig ist“4. Hier werden nicht lediglich Präsenz- bzw. Kon-
taktzeiten an der Hochschule, sondern darüber hinaus Vor- und Nachbereitung von Lehrver-
anstaltungen, Erstellung von Haus- und Abschlussarbeiten, Prüfungsvorbereitung, 
Selbststudium und weitere Studienrelevante Tätigkeiten (z.B. ein Praktikum) in die Berech-
nung mit einbezogen. 1 ECTS-Punkt entspricht einem workload von ca. 25 bis max. 30 Ar-
beitsstunden, die durchschnittlich in einem Semester für die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Veranstaltung erforderlich sind5. 
Rechenbeispiel: 

Vorlesung Einführung in die Erwachsenenbildung 
Im Sommersemester 2011 01.04.2011 bis 30.09.2011 (26 Wochen) 
Vorlesungszeit 02.05.2011 bis 31.03.2011 (13 Wochen = 13 Termine) 
Regelmäßigkeit Wöchentlicher Rhythmus; je 1,5 Stunden 
Präsenzzeit (1,5h *13 Termine =) 19,5 h + 1,5 h Klausur = 21 h 
Vor- und Nachbereitungszeit  
für die wtl. Vorlesung 13 h (1 Std. wöchentlich) 

Prüfungsvorbereitungszeit 50 h 

Workload insgesamt 84 h (gesamt) / 27,5 h (entspricht ca. 1 ECTS-Punkt) 
3 ECTS-Punkte 

 

3.  Anrechnung in der beruflichen Bildung - ECVET  

Innerhalb des beruflichen Bildungssystems werden die Potentiale für Übergänge derzeit 
noch weniger ausgenutzt als in anderen Bildungsbereichen. Um Anerkennungen zu ermögli-
chen, wird eine „gemeinsame Sprache“6 benötigt.  
Das ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ist dahinge-
hend ein Instrument zur Erfassung und Akkumulierung von Lernergebnissen der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung auf europäischer Ebene78.  
Äquivalent zum ECTS im Hochschulbereich können dadurch Lernergebnisse eines Indivi-
duums im Berufsbildungssystem „über ‚Systemgrenzen’ hinweg dokumentiert und beschei-
nigt“ 9 und die internationale und nationale Mobilität und Durchlässigkeit verbessert werden. 
Darüber hinaus ist ein Ziel des ECVET, Übergänge von Berufsbildung und Hochschule zu 
fördern. Sowohl formales, non-formales und informelles Lernen soll in dieses Instrument in-
tegriert werden, wobei derzeit noch stark formale Bildungsprozesse im Fokus stehen.  
Um diese Ziele zu erreichen, ist es wichtig, berufliche Qualifikationen anhand von Lerner-
gebnissen und unabhängig von Bildungsgängen und –programmen zu beschreiben.  
Folgende grundlegenden Prinzipien liegen dem ECVET-Instrument zugrunde: 

 
 



 
 

 3 

 
1. Beschreibung von Lernergebnissen, also der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen, die ein Lernender nach erfolgreichem Abschluss eines Lernprozesses erwor-
ben hat (siehe Punkt 1). 

2. Diese Lernergebnisse werden zu bestimmten Einheiten (Units) zusammengefasst. 
Eine Gesamtqualifikation setzt sich nach diesem Verständnis aus einer oder mehre-
ren Units zusammen. Als Teil einer Qualifikation ist die Unit „der kleinste Teil […], der 
evaluiert, validiert und eventuell zertifiziert werden kann. Eine Einheit (Unit) kann sich 
auf eine oder mehrere Qualifikationen beziehen“10. De facto sind Einheiten, bzw. 
Units synonym zu Modulen zu verstehen. Man spricht in diesem Kontext auch von 
der qualitativen Dimension. 

3. Diesen Units werden (vergleichbar mit ECTS-Punkten) Credit Points oder Leistungs-
punkte zugeordnet, die die Relation zu einer Gesamtqualifikation ausdrücken. Stan-
dardisierte Vorgaben hinsichtlich des notwendigen workloads (siehe oben) zur 
Erreichung eines Punktes existieren derzeit nicht. Als Richtwert kommuniziert der eu-
ropäische Rat 60 ECVET-Punkte für ein Jahr Ausbildung. Das Leistungspunktesys-
tem bildet damit die quantitative Dimension. 

 

 
 

Abb.: Grundprinzipien von ECVET, fiktives Beispiel Polier-Ausbildung 

 
Im Vergleich zum DQR (siehe Handreichung 1), der versucht, Gesamtqualifikationen europä-
isch und national vergleichbar und transparent zu machen, zielt das ECVET auf die Über-
tragbarkeit von Teilen (Units) einer Qualifikation in andere Kontexte ab. Jedoch verfolgen 
beide Systeme die gleichen Ziele (Mobilität und Lernergebnisorientierung) und „legen es […] 
nahe, die Ausgestaltung von ECVET, EQR und [DQR] synergetisch zu gestalten, um zu ei-
nem System zu kommen, das es erlaubt, Qualifikationen und Teile von Qualifikationen kohä-
rent zu beschreiben“11.  

Während die Modularisierung der beruflichen Erstausbildung momentan in mehreren europä-
ischen Pilotprojekten bereits erprobt wird (vgl. Pilotprojekte und Initiativen unter www.ecvet-
projects.eu), gibt es für die ECVET-Umsetzung bezüglich der Weiterbildung noch kaum kon-
krete Ansätze und Maßnahmen. Die non-formale Bildung, bzw. Weiterbildung muss derzeit 
noch als „Stiefkind“12 der ECVET-Diskussionen betrachtet werden, wobei hier ebenfalls gro-
ße Chancen in Bezug auf Durchlässigkeit und Übergänge im heterogenen Weiterbildungs-
segment denkbar sind.  
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4. Umsetzung im Projekt EU-Transfer 
 
An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, welche Berührungspunkte der beschriebenen eu-
ropäischen Bildungsinstrumente sich mit der VHS-Arbeit ergeben. Beispielsweise sind völlig 
neue Bildungswege denkbar, wenn Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Xpert Business Fi-
nanzbuchhalter/in) als Teil von Hochschulqualifikationen (z.B. im Rahmen eines betriebswirt-
schaftlichen Studiums) perspektivisch anerkannt werden. Hierfür bietet das ECVET-
Leistungspunktesystem für den Erwachsenenbildungsbereich und die VHS Synergien, wenn 
es kompatibel zum ECTS im Hochschulbereich konzipiert wird. Denn werden Punkte für Wei-
terbildungs-Lernleistungen nach ähnlichen und transparenten Kriterien vergeben, wie Credit 
Points im Hochschulsystem, können Anerkennungsverfahren vereinfacht werden. 

Das ECVET kann dadurch den Status non-formaler Weiterbildung stärken, indem es als Re-
ferenz für eine gemeinsame Qualitätsbasis dient. Auf der anderen Seite ergeben sich für die 
Arbeitgeberperspektive Chancen, dass Weiterbildungszertifikate besser eingeordnet werden 
und Arbeitnehmer ihr Profil durch nachvollziehbare Qualifikationen stärken können. Bildungs-
fernere Zielgruppen können oftmals durch niedrigschwellige Angebote von den Volkshoch-
schulen für Lernen im Erwachsenenalter angesprochen werden. Durch die Anerkennung von 
VHS-Qualifikationen in anderen Kontexten durch ECVET können sich dadurch neue berufli-
che Chancen und Bildungswege ergeben. Durch die Anerkennung einer Xpert Business 
Qualifikation (z.B. geprüfte Fachkraft (XB) Finanzbuchführung) mit x ECTS-Punkten an einer 
Hochschule, kann beispielsweise das Interesse geweckt werden, sich noch stärker mit die-
sem Thema auseinanderzusetzen und ein Studium im betriebswirtschaftlichen Bereich auf-
zunehmen. 

Im Hochschulbereich und im Berufskontext anerkannte Qualifikationen der VHS bieten au-
ßerdem die Chance, das Image der VHS zu stärken und neue Zielgruppen (z.B. Studieren-
de) anzusprechen. Darüber hinaus ergeben sich aus dieser Anerkennungsdiskussion 
bildungsbereichsübergreifend neue Möglichkeiten der Kooperation und Zusammenarbeit.  
Eine lernergebnisorientierte Beschreibung und eine damit hergestellte Vergleichbarkeit von 
Weiterbildungsqualifikationen kann somit die Präsenz und Relevanz der VHS und weiterer 
wichtiger Träger non-formaler Weiterbildung stärken. 

Es ist wichtig, herauszustellen, dass Leistungspunktesysteme nur in dieser Hinsicht sinnvoll 
sind, wenn es um Übertragung und Anerkennung von Lernergebnissen in einen anderen 
Kontext geht. Dies ist insbesondere für Teilnehmer/innen der VHS interessant, die bereits 
erbrachte Lernleistungen aus der non-formalen Weiterbildung im Rahmen eines Studien-
gangs einbringen möchten, oder eine weiterführende Qualifizierung anstreben. Somit ist ein 
solches Leistungspunktesystem lediglich für bestimmte und sorgfältig auszuwählende Kurse 
und Bereiche der VHS zu verfolgen und kein Instrument für das gesamte VHS-Programm. 

Aus oben genannter Zielsetzung des Projekts EU-Transfer heraus werden derzeit an der 
MVHS ausgewählte berufliche Qualifikationen lernergebnisorientiert (und mit Bezügen zum 
DQR) beschrieben oder angepasst und die Umsetzung von Leistungspunktesystemen 
(ECVET) erprobt (beispielsweise in den VHS-Programmbereichen: Fremdsprachen, EDV 
und berufliche Weiterbildung). Darüber hinaus wird mit zwei Hochschulen im Kontext von 
ECTS-Anerkennungen (z.B. im Studiengang B.A. Pädagogik/Bildungswissenschaft der Lud-
wig-Maximilians-Universität sowie mit der Hochschule München) kooperiert. In einem weite-
ren Schritt wurden ECTS-annerkennungsfähige Praktikumsstrukturen an der MVHS 
geschaffen sowie Angebote für junge Erwachsene am Übergang in die Hochschule konzi-
piert, um die Durchlässigkeit zwischen Weiterbildung und Hochschule zu fördern.  

In diesem frühen Diskussionsstadium europäischer Bildungsprozesse ist die aktive Beteili-
gung der VHS als wichtiger Erwachsenenbildungsträger von essentieller Bedeutung.  
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Kontakt:  
Fachbereich Berufliche Weiterbildung und EDV 
Dr. Sandra Fuchs 
Goethestr. 12 
80336 München  
Telefon: +49 (0) 89 54 84 76 15 
E-Mail: sandra.fuchs@mvhs.de, www.mvhs.de/eutransfer  
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