Posittionspap
pier derr Gesellsschaft für
f Inforrmatik ee.V. (GI)) zum
Deutsche
en Qualifikation
nsrahmen (DQ
QR)
Zusaammenfasssung
Europäische und
d nationale Initiativen zur bessere
en Vergleich
hbarkeit derr Qualifikatio‐
n Ausbildunggswegen errreicht werd
den, führtenn zur Entwicck‐
nen, die auf verschiedenen
lung des Europääischen und des Deutscchen Qualiffikationsrahmens. Diesee Qualifikattions‐
rahm
men werden
n angewand
dt auf allgem
meinbildend
de schulisch
he Abschlüssse, auf betrrieb‐
liche Ausbildunggsgänge bis hin zu Prom
motionsabsschlüssen an
n Universitääten. Sie kom‐
men trotz dieser sehr großen Spanne bei quantitaativen Abstufungen miit weniger als
a
zehn
n unterscheiidbaren Nivveaus aus. D
Die Zuordnu
ungen von schulischen,, beruflichen
und aan Hochsch
hulen erworrbenen Quaalifikationen
n erfolgt durrch Experteen des jeweiligen
Berufsfeldes.
Diesees Positionsspapier begründet die Zuständigke
eit der Gese
ellschaft fürr Informatikk bei
der EErstellung und Verwendung von Q
Qualifikation
nsrahmen fü
ür Abschlüssse im Bereiich
Inforrmatik und in
i anderen IT‐Berufen.. Die Gesellsschaft für In
nformatik bbegrüßt grun
nd‐
sätzlich die Etab
blierung von
n Qualifikatiionsrahmen
n und auch die Ergebniisse des Arb
beits‐
kreisses Deutscher Qualifikaationsrahmeen, empfieh
hlt aber die Berücksich tigung der in
dieseem Papier angesproche
a
enen Aspekkte bei der Weiterentw
W
wicklung undd insbesond
dere
bei d
der Verwend
dung des De
eutschen Q
Qualifikation
nsrahmen.

1. Zusttändigkeitt der GI fü
ür den Deu
utschen Qualifikati
Q
onsrahmeen für IT‐B
Berufe
Die GI isst die größte Fachvertrretung der IInformatik in Deutschla
and und verrtritt rund 24.000
2
Informaatikfachleutte und 300 Institutioneen aus Wisse
enschaft un
nd Wirtscha ft, Lehre un
nd öf‐
fentlicher Verwaltu
ung. Sie sieh
ht sich daheer zuständigg für die Koo
ordination aaller Berufssqualifi‐
kationen im IT‐Bereich. Dies sind insbesoondere solch
he, in denen
n „Informattik“ im Nam
men des
Abschlu
usses vorkom
mmt: vom Fachinforma
F
atiker bis zu
um Doktor im
i wissenscchaftlichen Fach
Informaatik, von der sogenannten Kerninfformatik biss zu den verrschiedenenn angewand
dten
Informaatiken und disziplinübe
d
ergreifendenn Fächern wie
w Wirtschaftsinformaatik, medizinische
Informaatik oder Geeoinformatik. Die GI sieeht sich zusätzlich vera
antwortlich für weitere
e Berufe
im IT‐Beereich, in deenen Inform
matikelemennte eine we
esentliche Rolle
R
spielenn. Diese bre
eite Ver‐
tretung des Fachess durch die GI
G wird unt ermauert durch
d
entsprechende F achbereiche und
Untergrruppierungeen, die einerseits Teilbeereiche derr Informatikk und ihrer A
Anwendunggsgebie‐
1
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te aufgrreifen (z.B. die
d Fachberreiche Technnische Inforrmatik und Theoretischhe Informattik für
Teilbereeiche der Keerninformattik und z.B. Wirtschaftssinformatikk und Inform
matik in den
n Le‐
benswisssenschafteen für Angew
wandte Infoormatiken) und andere
erseits Inforrmatik auf ver‐
v
schiedenen Qualifikationsebenen reflektiieren (z.B. der
d Fachaussschuss Infoormatische Bildung
B
in Schullen und die Fachgruppe
e Informatikk in Studien
ngängen an Hochschuleen).
Die GI n
nimmt die Ergebnisse des
d vom Bunndesministe
erium für Bildung und Forschung (BMBF)
und derr Kultusministerkonfere
enz (KMK) i nitiierten Arbeitskreise
A
es Deutscheer Qualifikations‐
rahmen
n [1], und do
ort insbeson
ndere der A
Arbeitsgrupp
pe IT [2], zur Kenntnis und erkenn
nt die
Bemühu
ungen und die
d gewisse
enhafte Arb eit an. Zwar waren in diesen
d
Grem
mien auch Informa‐
tiker beeteiligt, die GI
G war aberr als wichtigger Vertrete
er der deutsschen Inform
matik bislan
ng nicht
offiziell eingebunden. Dies sollte sich änddern; die GI vereint Kom
mpetenz unnd Bereitsch
haft für
ein stärkeres Engaggement im DQR‐Prozesss. Die in de
en DQR‐Gre
emien bislanng beteiligten In‐
formatiker haben richtige
r
und
d wichtige A
Akzente gesetzt. Ihre Krritik an einiggen Aspekten der
veröffen
ntlichten Errgebnisse, deutlich
d
darrgestellt z.B. in [3], wird
d von der G I geteilt. Ihrre Er‐
fahrungg und ihr Sacchverstand gehen auchh in dieses Positionspa
P
pier und in die weitere
e Arbeit
der GI zzum DQR ein
n.

2. Grun
ndsätzlich
he Bewerttung des D
Deutschen
n Qualifika
ationsrahhmens
Die GI u
unterstützt die
d Ziele de
es Europäiscchen Qualifiikationsrahmens und ddes Deutsch
hen
Qualifikkationsrahm
mens. Sie kann aber Beffürchtungen
n sehr gut nachvollzieh
n
hen, dass diie Er‐
gebnisse zukünftig für andere Zwecke ve rwendet we
erden als be
ei der Erste llung der Qualifika‐
Q
hmen vorgeesehen und in den entssprechende
en Dokumen
nten beschrrieben. Die folgen‐
f
tionsrah
den Pun
nkte wurden unter alle
en Akteurenn und Veran
ntwortlichen
n einvernehhmlich festggehalten
[1]. Die GI hält es für zwingend
d notwendiig, dass diesse Aussagen
n auch zuküünftig Bestand ha‐
ben.




Ein Niveau beschreibt nicht (nur) gleichartige
e Qualifikationen.
Das bestehende System
m der Zuga ngsberechttigungen wird nicht erssetzt.
Es gibt keine tarif‐ und
d besoldunggsrechtlichen Auswirkungen.

3. Kritiik an Form
mulierungen im Deu
utschen Qualifikati
Q
onsrahmeen und Ve
erbes‐
serunggsvorschlääge
3.1 Verb
bale Charakkterisierungg von Qualiifikationsstufen
In den FFormulierun
ngen des DQ
QR wird verrsucht, Qualifikationssttufen fachü bergreifend
d durch
kurze veerbale Bescchreibungen
n hinreichennd präzise zu
z charakterrisieren. Diees kann nich
ht er‐
folgreich sein, wie auch in [3] eindrucksvooll aufgezeiigt wird.
2
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Informaatiker haben
n in ihrer Be
erufspraxis gelernt, dasss die nichtttechnische Beschreibu
ung von
Systemeen allein du
urch natürlicche Sprachee regelmäßiig fehlerhafft und missvverständlich
h ist.
Dabei liegt die eigeentliche Geffahr darin, ddass man eiinem Text diese
d
Defizitte nur schw
wer an‐
sieht. Ähnliches gilt auch in de
er Rechtswi ssenschaft:: Gesetze allein könnenn nicht ohne
e die
Unterstützung von Kommentaaren, und auuch dann nur durch be
esonders auusgebildete Fach‐
leute, also Anwältee oder Richtter, „richtig “ angewend
det werden.
Die verw
wendeten Beschreibun
B
ngen der Quualifikationssstufen werrden deshal b von der GI
G als
nicht grrundlegend für die tatsächlichen W
Wesensmerrkmale einer Qualifikat ionsstufe angese‐
hen, son
ndern nur als
a Erläuteru
ung. Für diee Interpretation der Formulierungeen ist der Prozess
ihrer En
ntstehung mit
m heranzuzziehen, für ihre Anwen
ndung zur Klassifikationn von Absch
hlüssen
differen
nziertere Fo
ormulierunggen. Diese kkönnen sich entweder aus
a dem Chharakter einer Bil‐
dungssttufe ergeben, wie es z.B. in dem H
Hochschulqu
ualifikationssrahmen (H
HQR) für Hocch‐
schulab
bschlüsse deer Fall ist. De
er HQR wirdd erfreulich
herweise in [1] als kom patibel mit dem
DQR bezeichnet. Über
Ü
Kompatibilität hin aus sollte der
d HQR abe
er als der reelevante Qu
ualifika‐
tionsrah
hmen für Ho
ochschulabschlüsse anngesehen werden, desssen Stufen aauf den DQR abge‐
bildet w
werden. Diffferenzierterre Formulie rungen kön
nnen auch den
d jeweiliggen Fachspe
ezifika
folgen. Hierzu solleen sektorale
e Qualifikatiionsrahmen
n (SQR) dien
nen. Die GI hat die notwendi‐
ge Kompetenz und
d ist bereit, am
a SQR fürr IT‐Berufe entscheidend mitzuwi rken.
G
vverwendet werden,
w
um
m daraus sekktorale ode
er bil‐
Es soll aalso nicht deer DQR als Grundlage
dungssp
pezifische Qualifikation
Q
nsrahmen aabzuleiten, denn
d
dazu kann
k
der DQ
QR nicht die
e not‐
wendigee Präzision haben. Aktuelle Defizitte, wie sie z.B.
z in [3] de
eutlich aufggezeigt werd
den,
können nicht nachhaltig so ko
orrigiert werrden, dass dieser
d
Anspruch erfüllbbar wäre. Sttattdes‐
sen ist ees notwendig, weitere eingegrenzzte Qualifikaationsrahme
en zu entwiickeln, die dann
d
primäree Relevanz für
f entsprecchende Absschlüsse hab
ben und auff den DQR aabgebildet werden,
w
so wie d
dieser auf den EQR abggebildet wirrd.

3.2 Anspruch auf Gleichwerti
G
gkeit von Q
Qualifikationen
Ein zenttraler Begrifff im DQR laautet „Gleicchwertigkeit“ von Quallifikationen . Leider wird aber
gerade dieser zentrale Begriff in [1] nichtt hinreichen
nd definiert. Es wird staattdessen deutlich
gemach
ht, dass er weder
w
gleich
hartige Qua lifikationen
n beschreibtt noch eine Konsequen
nz für
tarifliche Einstufun
ng darstellt. Wenn ein A
Abschluss die
d Zugangsberechtigunng für einen
n ande‐
ren Aussbildungsabschnitt darsstellt, soll d asselbe zud
dem für eine
en gleichweertigen Abscchluss
nicht no
otwendigerw
weise gelten.
In dieseem Zusamm
menhang sollte entwedeer deutlich gemacht werden, was denn Gleicchwer‐
tigkeit sstattdessen bedeuten soll.
s Besser noch sollte
e der Begrifff „Gleichweertigkeit“ miit so
vielen faalschen Inteerpretationsmöglichkeeiten gänzlicch vermiede
en werden. „Vergleichb
barkeit“
3
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mag ein
ne Alternative sein. „Gleichwertigkkeit“ als völllig abstraktter Begriff füührt auf in diesem
Zusamm
menhang veerfehlte Fraggestellungeen zu Werte
en und Werttigkeiten voon Abschlüsssen
bzw. deen jeweiligen Absolventten, auch ü ber Fachgre
enzen hinau
us. So besteeht z.B. die Gefahr,
G
dass in Fächern, in denen die Promotion einen Stand
dardabschlu
uss darstelltt die Promo
otion auf
Qualifikkationsstufee 8 eingestuft wird, wä hrend ein Master
M
in Informatik deer Stufe 7 zu
ugeord‐
net wird
d. Es ist abeer weder erkkennbar nooch wünsche
enswert, da
ass jede Proomotion ein
nen hö‐
heren „Wert“ hat als
a der Mastterabschlusss in Informatik.

3.3 Säulenstrukturr des DQR
Der DQR verfügt üb
ber vier Säu
ulen, währeend der EQR
R ‐ und damit die Vorgaabe zur Entw
wick‐
lung ein
nes DQR ‐ nur drei Säulen besitzt. Statt einer dritten Säule „Personaale Kompete
enz“
wurden
n die zwei Sääulen „Soziaalkompetennz“ und „Selbstständigkeit“ eingefführt. Diese
e Erwei‐
terung u
um eine vieerte Säule isst nachvollziiehbar, den
nn „Sozialkompetenz“ uund „Selbststän‐
digkeit““ sind versch
hiedenartigge Kompete nzen, die sich nur schw
wer unter „PPersonale Kompe‐
K
tenz“ su
ubsumieren
n lassen. Die
e Anzahl derr Säulen, ab
ber auch die
e symmetrissche Darste
ellung in
[1], lassen erwarten, dass die Kompetenzz jeder Säule dasselbe Gewicht haat und damit in
Ausbildungsgängen
n einen verggleichbarenn Stellenwerrt besitzt. Dies
D ist aberr in verschie
edenen
Fächern
n und in den
n verschiede
enen Berufssfeldern seh
hr unterschiedlich. In dden Informaatikbe‐
rufen haat die Fachkkompetenz sowohl in dder jeweiligen Ausbildu
ung als auchh im Berufsaalltag
oft einee deutlich hö
öhere Gewiichtung als die Personaale Kompete
enz. Dies istt in anderen
n tech‐
nisch geeprägten beetrieblichen Ausbildunggen, in ande
eren Ingenieurdisziplinnen und aucch in
Naturwissenschaften aufgrund der Kompplexität der Materie un
nd der notw
wendigen Sp
peziali‐
sierung ebenso. Die Struktur des
d DQR da rf nicht dazzu beitragen
n, die nur m
mit großem Auf‐
A
wand zu
u erringenden Fachkom
mpetenzen zu relativieren und mitt Personaleen Kompetenzen
auf dersselben Niveeaustufe gle
eichzusetzenn. Wir braucchen in Deu
utschland w
weiterhin Infformati‐
kerinnen und Inforrmatiker mitt besonderss hohen Facchkompeten
nzen. Die G I sieht hier einen
internattionalen Staandortvorte
eil, der nichtt auf diese Weise
W
versp
pielt werde n darf.

3.4 Mattrixstrukturr des DQR und
u Gebäud
demodell
Für Info
ormatikberu
ufe sind alle vier in denn Säulen dess DQR abgebildeten Koompetenzbe
ereiche
wesentllich, auch die personalen Kompet enzen. Sow
wohl in der Berufsausüb
B
bung als aucch in
den verrschiedenartigen Ausbildungsgänggen haben diese
d
Kompetenzbereicche aber ein
n sehr
unterschiedliches Gewicht.
G
Daasselbe gilt sogar auch für Spezialiisierungen iinnerhalb eines
Ausbildungsgangs. So kann z.B
B. ein Masteerstudiengaang Informa
atik erlaubeen, sich sehrr stark
auf Fraggestellungen der Theorretischen Innformatik zu
u konzentrie
eren, er kannn aber aucch z.B.
im Requ
uirements Engineering
E
oder der M
Mensch‐Masschine‐Kommunikationn sehr viel mit
m per‐
4
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sonalen
n Kompeten
nzen zu tun haben. Ähnnliches gilt für
f Informattikberufe niiedrigerer Qualifi‐
Q
kationssstufen. Es isst eine spezifische Eigeenschaft von
n Informatikk‐Ausbildunngsgängen, dass
alle diesse Kompeteenzen geförrdert und auuch später im Beruf benötigt werdden. Je nach
h Inte‐
resse od
der Begabung kann ein
n Einzelner aaber deutlicche Schwerpunkte auf einzelne Ko
ompe‐
tenzberreiche setzeen. So wird ein
e habilitieerter Theore
etischer Info
ormatiker sselbstverständlich
aufgrun
nd seiner weeit oberhalb
b der Promootion liegen
nden fachlicchen Kompeetenzen auff Ni‐
veaustu
ufe 8 einzustufen sein, ohne dass eer jemals in
n Sozialkompetenz einee Ausbildung oder
beruflicche Erfahrun
ng erhalten hätte.
Die Mattrixstruktur des DQR erweckt den Eindruck, dass
d mit dem
m Erreichenn eines Nive
eaus in
einem K
Kompetenzb
bereich automatisch d asselbe Nivveau auch in
n den anderren Kompettenzbe‐
reichen erworben wird
w oder erworben
e
w
werden sollte, auch wen
nn dies von den Autore
en so
nicht inttendiert seiin mag (derr DQR sieht zwar durch
haus vor, dass eine Einsstufung unter‐
schiedliche Ergebnisse für verschiedene SSäulen erge
eben kann, beim
b
Zusam
mmenfassen
n
kommt man dann aber
a
wieder an das Prooblem der Gewichtung
G
g der Säulenn). Dies ist im
m Fach
Informaatik nicht so
o, und es sollte im Hinbblick auf nottwendige Sp
pezialisierunngen auch nicht
n
so
sein. Ein
ne Einstufun
ng eines Infformatikabsschlusses au
uf einer Niveaustufe kaann deshalb
b nicht
immer d
dieselbe Ein
nstufung fürr alle Komp etenzbereicche bedeuten, denn füür denselben Ab‐
schluss können Abssolventen ein
e bestimm
mtes Niveau in untersch
hiedlichen BBereichen errei‐
e
chen.
B der indiividuellen Q
Qualifikation
n von
Ein zutrreffenderes und hinreicchend diffe renziertes Bild
es wird durcch das Gebääudemodell [5] möglichh. Die GI sch
hließt
Absolveenten eines Abschlusse
sich diesem Vorsch
hlag und den Ausführu ngen in [5] grundsätzlich an. Das G
Gebäudemo
odell
schließtt die Verwendung des DQR
D allerdi ngs nicht au
us, nur werden die Quaalifikationssstufen
des Geb
bäudemodeells unter be
ewusster Inkkaufnahme
e der damit verbundeneen Simplifizzierung
und dem
m dadurch notwendige
n
erweise enttstehenden Informationsverlust auuf die Niveaaustufen
des DQR
R abgebildeet, und dem
mentsprecheend weniger Aussagen lassen sich aus der gerringeren
Informaation der DQ
QR‐Einstufu
ung ziehen.
Hier gib
bt es starke Analogien zu
z Informattikmodellen
n: Man kann
n Informatikksysteme au
uf ver‐
schiedenen Abstraktionsstufen modellierren. Eine se
ehr hohe Ab
bstraktionsst
stufe, wie hiier das
DQR‐Mo
odell, erlaubt eine grobe Übersichht. Für viele
e konkrete und
u wichtigee Fragestellungen
sind abeer feinere Sichten notw
wendig. Die Zuordnungg der Abschlüsse erfolggt nun gerad
de nicht
top‐dow
wn, wie diess durch die Arbeitsgem
meinschaft DQR
D suggeriert wird, soondern botttom‐up,
denn die Ausbildun
ngsgänge exxistieren beereits und ih
hre Einstufu
ung erfolgt aanschließen
nd. Des‐
ht es hier um schrittwe
eise Abstrakktion und nicht um sch
hrittweise V
Verfeinerunggen.
halb geh
Man bildet also diee feinere Siccht auf die ggröbere ab. Hier ist dem Informattiker bewusst, was
bei diesser Abstrakttion verloren geht. Entssprechende
e Verluste gibt
g es bei d er Abbildun
ng vom
HQR zum DQR und
d insbesondere auch beeim Übergang von fach
hspezifischeen Ausbildungsgän‐
5
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gen zu d
den fachunsspezifischen
n Deskripto ren des DQ
QR. Auch übe
er diese Verrluste sollte
e man
sich seh
hr bewusst sein,
s
um ihrre Konsequeenzen einscchätzen und
d kontrollierren zu könn
nen.

4. Fazitt
Der Deu
utsche Quallifikationsraahmen (DQR
R) stellt eine
e grobe, ach
htstufige Skkala zur Einsstufung
von Berrufsqualifikaationen dar. Dabei werrden sowoh
hl Fachkomp
petenz als aauch Sozialkkompe‐
tenz und Selbststän
ndigkeit berücksichtigtt. Die Einord
dnung von Qualifikatio
Q
onen im Berreich der
Informaatik in den DQR
D sollte nur
n mit sehrr großer Sorrgfalt gesch
hehen. Dazuu müssen differen‐
zierteree Qualifikationsrahmen
n wie der Hoochschulquaalifikationsrrahmen undd ein sektorraler
Qualifikkationsrahm
men für den IT‐Bereich zunächst ve
erwendet werden.
w
Insbbesondere ist
i zu
berückssichtigen, daass die o.g. personalenn Kompeten
nzen in verschiedenen IInformatikb
berufen
ein sehrr unterschieedliches Gew
wicht habenn und sehr spezialisiertte Berufsabbschlüsse im
m Infor‐
matikbeereich oft eiinen deutlicchen Schweerpunkt auf Fachkompe
etenzen leggen. Leichtfe
ertige
Einstufu
ungen von Informatikabschlüssen in den DQR
R bergen die
e Gefahr einner ungerecchtfer‐
tigten G
Gleichsetzun
ng sehr unte
erschiedlichher Fachquaalifikationen
n. Standortvvorteile Deu
utsch‐
lands au
us der besonders hohe
en Qualität dder Ausbildungsgänge im Hochschhulbereich und
u im
beruflicchen Umfeld
d können so
o, gerade inn Zeiten des Fachkräftemangels, veerspielt werden.
hverband In
nformatik bü
ündelt die G
Gesellschaftt für Inform
matik Kompeetenz für die
e Be‐
Als Fach
wertungg aller einscchlägigen Be
erufsabschllüsse in Deu
utschland, von
v der Infoormatikausb
bildung
in den SSchulen übeer berufliche
e Ausbildunngswege biss hin zu akad
demischen Abschlüsse
en. Die
GI solltee deshalb so
owohl bei der Entwickllung eines sektoralen
s
Qualifikation
Q
nsrahmens als
auch beei der konkrreten Zuordnung einze lner Berufsaabschlüsse zu den Stuffen der diffe
eren‐
ziertereen Qualifikattionsrahme
en wie auch des DQR entscheidend mitwirkenn.
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