FAQ / Häufig gestellte Fragen

Was ist mit EQR gemeint?
EQR bezeichnet den Europäischen Qualitätsrahmen. Bezogen auf Deutschland (DQR) heißt das, dass
hier berufliche Qualifikationen dem Bachelor gleichgestellt werden. Sie entsprechen der Stufe 6, der
Bachelorqualifikation.

Welche Berufe sind das?
Im technischen Bereich MEISTER, TECHNIKER etc., im kaufmännisch-wirtschaftlichen
BETRIEBSWIRT; FACHWIRT; FACHKAUFMANN usw. mit den Zusätzen einer anerkannten
Bildungsinstitution.

Kann ich mich denn nun als anerkannter MEISTER oder BETRIEBSWIRT Bachelor
nennen?
Nein, soweit uns bekannt ist. In Deutschland ist das nicht möglich. Erfragen können Sie die Gründe
bei den deutschen Schulen oder Bildungsministerien.

Und was ist mit dem britischen BACHELOR gemeint?

Der englische Bachelor ist der Original Abschluss. An ihm müssen sich die gleichgenannten
Abschlüsse orientieren, wenn sie anerkannt werden wollen. Das Original kommt immer aus dem
Ursprungsherkunftsland.
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Sind deutsche Bachelors in England anerkannt?
Nein. Sie können es in Mitteilungen der deutschen Stellen nachlesen. Sie sind es mitunter auch nicht
im nächsten Bundesland innerhalb Deutschlands. Dies
liegt daran, dass in Deutschland die Bundesländer mit Bildungsaufgaben betraut sind, jedes für sich.

Was ist mit Anerkennung gemeint?
Zum Beispiel die Möglichkeit ein berufsbegleitendes Studium zum Master aufnehmen zu können. Und
zwar nicht nur in Deutschland sondern auch in anderen Staaten.

Ist denn bspw. ein Meister dafür nicht gut genug?
Doch. Mit einem Meisterabschluss können Sie in Deutschland studieren. Es ist allerdings die Frage,
was oder wieviel von Ihrer beruflichen Bildung Ihnen
auf das Studium an einer Hochschule angerechnet wird. Deutsche Meister sind überall auf der Welt
bekannt und wegen ihrer Leistungen geachtet, deshalb sollte man sie auch nicht wie Berufsanfänger
behandeln. Das berücksichtigt der EQR und englische Universitäten lehnen sich an diese Auffassung
an, nämlich daß der Berufspraxis ein ähnlich großer Wert beizumessen ist wie der Theorie.

Was ist mit NARIC (UK) gemeint?
Das ist die von der britischen Regierung beauftragte Stelle, die ausländische Qualifikationen bewertet.
Das gilt weltweit, auch im angelsächsischen Bildungsbereich. So kommt es vor, dass BachelorStudien in verschiedenen Staaten eine unterschiedliche Dauer haben u.a. weil die schulischen
Voraussetzungen besser oder schlechter sind. So kamen wir mit NARIC darin überein, dass EQRAbsolventen im theoretischen Bereich zusätzlich zu schulen sind und auch eine Thesis anfertigen
müssen. In Deutschland müsste man umgekehrt verfahren und Praxis in das Studium einbauen. Man
tut es aber nicht.

Weitere Fragen zum neuen Aufbaustudium für EQR-Berufe beantworten wir Ihnen gerne unter:
EQR@euregio-university.com
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