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I.  „Gemeinsam in die europäische Ausbildung“ -  
Empfehlung zur Entwicklung von binationalen Curricula 

 
 
Empfehlung zur Entwicklung von binationalen Curricula 

 
Ende vergangenen Jahres wandte sich das niederländische „Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties“ (BZK) mit der Bitte an das Rijnland Instituut einen möglichen Lösungsansatz für das Di-
lemma in der deutsch-niederländischen grenzüberschreitenden Ausbildungslandschaft zu entwickeln. Das 
Dilemma besteht in der Unvereinbarkeit der jeweiligen Berufsausbildungen an beiden Seiten der Grenze. 
Diese Unvereinbarkeit führt bekanntermaßen dazu, dass Abschlüsse nicht anerkannt werden, obwohl es 
sowohl ein Bedürfnis nach als auch ein Recht auf den grenzüberschreitenden, europaweiten Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt gibt. („Kamerbrief over voortgang van grensoverschrijdende samenwerking“ 
9.3.20201 und die „Unterrichtung. Grenzübergreifende Zusammenarbeit mit dem Königreich der Nieder-
lande weiter verbessern.“ 3.9.20192) 
 
Der Wunsch nach einem gelebten Europa, einem Europa ohne Grenzen im Alltag, mit vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten, der Erwerb der 21st Century Skills zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit Europas und 
der vielbesprochene Fachkräftemangel unterstreichen Notwendigkeit, sich dem Dilemma zu widmen.  
 
In der vorliegenden Empfehlung des Rijnland Instituuts wird ein neuer, sowohl pragmatischer als auch auf 
einer wissenschaftlich fundierten Studie beruhender Ansatz verfolgt, der von der Praxis und der Perspek-
tive der Endnutzer getragen wird. Die bisherigen Bemühungen richteten sich dahingegen vor allem auf 
die Anerkennung der jeweiligen Diplome.  
 
Die Studie vergleicht zwei deutsch-niederländischer Ausbildungen hinsichtlich derer Inhalte und zu erwar-
tenden Kompetenzen. Dabei handelt es sich um 1. Expert IT systems and devices & IT-System-
Elektroniker/IT-System-Elektronikerin und 2. Ondernemer retail & Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel. 
Der Vergleich ergibt, dass es bei allen Unterschieden logischerweise hinsichtlich der Gesetzgebung und 
mehr kaufmännischer und umweltbezogener (deutscher) oder breiter ausgerichteter (niederländischer) 
Herangehensweise, es in der Ausbildung durchaus große Gemeinsamkeiten gibt. 
 
Die Empfehlung lautet dann auch, in einem weiteren Schritt binationale Curricula zu entwickeln.  
Diese Curricula, so unterstreicht das Rijnland Instituut, sollten neben den nationalen Berufsanforderungen 
auch sowohl die europäischen als auch ausdrücklich die regionalen Kompetenzbedarfe integrieren. Die 
sich hieraus ergebenden euregionalen Kompetenzen bilden die „DNA der Region“ in einer europäischen 
Gesellschaft ab. 
 
(Für den konkreten Anwendungsfall der niederländisch-deutschen Grenzregion gilt es also nun, binatio-
nale Curricula zu entwickeln, die für relevante Berufe einer Grenzregion die Fachkompetenzen ergän-
zen, die für ein Arbeiten an beiden Seiten der Grenze erforderlich sind. Die erste Prüfung für die zwei 
genannten Berufe in der vorliegenden Studie zeigt, dass es große Überschneidungen in den fachlichen 
Kompetenzen gibt. Fachkompetenzen allein reichen für eine aktive Teilnahme in den Betrieben jenseits 
der Grenze jedoch nicht aus. Um sich in den Betrieben integrieren zu können, ist ein erweitertes Kompe-
tenzspektrum erforderlich. Binationale Curricula sollten deshalb personale und gesellschaftliche Kompe-
tenzen für die niederländisch-deutsche Grenzregion entwickeln, die auf eine aktive Teilhabe an und 
Gestaltung von einer grenzüberschreitenden zukunftsgewandten Region in Europa gerichtet sind.  
 
 
 
 
 

 
1 Directie Bestuur, Financiën en Regio’s, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, & Knops, R. W. (2020, 9 
Maerz). Kamerbrief over voortgang grensoverschrijdende samenwerking. Verfügbar unter: https://www.rijksover-
heid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/09/kamerbrief-over-voortgang-grensoverschrijdende-samenwerking [auf-
gerufen am 10.3.2020]. 
2 Niedersächsischer Landtag (3.9.2019): Unterrichtung. Grenzübergreifende Zusammenarbeit mit dem Königreich der Nie-
derlande weiter verbessern. Hannover, Drs. 18/4527. 
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Die „360 Grad Perspektive“  
________________________________________________________________________________ 
 
Ausbildung und Forschung, Unternehmen und Politik haben gleichermaßen Interesse an und Recht auf den 
lebendigen grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in „360 Grad Perspektive“, der nicht 
durch die Grenze auf zwei Hälften reduziert wird.   
 
Viele Studien belegen, dass diese „360 Grad Perspektive“ einen positiven Effekt auf die regionale Wirt-
schaft und den Arbeitsmarkt in der Grenzregion hat. (Siehe u.a. Europese Mededeling “Boosting Border 
Regions” 2017). Das niederländische „Centraal Planbureau“ verweist darauf, dass das vor allem für die 
deutsch-niederländische Grenze gilt (siehe u.a. CPB: “De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder 
grensbelemmeringen” 2016). Voraussetzung für die „360 Grad Perspektive“ wiederum ist, dass der 
grenzüberschreitende Markt die jeweiligen Ausbildungs- und Studiengänge formal anerkennt und deren 
Bedeutung schätzt.  
 
Martina Kruse, Leiterin der Wirtschaftsförderung beim Landkreis Emsland, findet deutliche Worte:    
 
„Der Fachkräftemangel wird landauf und landab beklagt. Er ist auch tatsächlich in der Region ange-
kommen, aber nicht über alle Branchen und auch nicht flächendeckend. Man kann davon ausgehen, dass 
das Thema wegen Corona in den nächsten Wochen und Monaten nochmals neu und differenzierter zu 
betrachten sein wird. Fakt ist aber, die deutsch-niederländische Nachbarschaft bietet grundsätzlich zahl-
reiche Möglichkeiten, im jeweiligen Nachbarland zu arbeiten. Diese Möglichkeiten können wir dann ge-
winnbringend umsetzen, wenn es gelingt, einen grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu 
entfalten, indem es selbstverständlich ist, gemeinsam zu lernen und zu arbeiten. Das ist der sinnvolle 
nächste Schritt.“ 
 
Gerben Dolsma vom niederländischen IT-Unternehmen Nidaros beschreibt die Situation so:  
 
“Der Markt verändert sich sehr schnell. Wir stehen am Beginn eines neuen Ecosystems, indem auf eine 
andere Weise nach Fachkräften gesucht werden muss. Es wird auch die Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen verändern von „1:1“ nach „Many:Many“. Wir sind ein Unternehmen in Europa, für das die 
Region und die unmittelbar angrenzenden Länder das Rückgrat zur Gewinnung, Aus- und Weiterbildung 
von Fachkräften bildet. Wie bindet ein Unternehmen unter diesen Bedingungen das Personal an sich? 
Zurzeit wandern Fachkräfte nach Groningen, Zwolle oder in den Westen ab. Wir müssen als Unternehmen 
in Drenthe die Menschen verführen, hier zu bleiben. Das geht nur, wenn wir unseren Blick auch über die 
Grenze weiten.“  
 
Auch Gerben Dolsma ist bei der Suche nach Fachkräften in der Grenzregion damit konfrontiert, dass die 
Ausbildungen nicht aneinander anschließen, bzw. auf anderen Lehrmethoden beruhen. Das kann dazu 
führen, dass ein betrieblicher Standort als weniger attraktiv wahrgenommen wird und beeinträchtigt ne-
gativ Unternehmensansiedlungen- und Verbleib in einer Region. Die „360 Grad Perspektive“ auf die 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktlandschaft und darauf anschließende binationale Ausbildungskonzepte 
können hier einen positiven Unterschied bewirken.  
 
Ebenso wird in zahlreichen deutsch-niederländischen Vereinbarungen, Programmen und Aktionslisten auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene die grenzüberschreitende Wirtschaft, Arbeit und Ausbildung ins 
Visier genommen. Die Entwicklung binationaler Curricula in euregionalem Kontext kann das breit getra-
gene Bedürfnis nach der „360 Grad Perspektive“ beantworten.  
 
 
Ausblick  

 
Ohne hier Empfehlung und Studie im Detail vorwegnehmen zu wollen, betonen wir nochmals, dass es 
bezüglich der Inhalte und Kompetenzen der Ausbildungen in den genannten Berufen große Gemeinsam-
keiten gibt. Sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede können nunmehr wesentlich genauer benannt, 
als auch lösungsorientiert aufgefangen werden, um in einem absehbaren Zeitraum zu konkreten, umsetz-
baren Vorschlägen zu kommen. 
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Spezifisch für die Empfehlung sind das zugrundeliegende Prinzip der aufeinander aufbauenden Ausbil-
dungsmodule („doorlopende leerlijnen“), die Berücksichtigung der deutsch-niederländischen Gemeinsam-
keiten und Unterschiede, sowie eine möglichst flexible, auf künftige Entwicklungen anzupassende Heran-
gehensweise. Diese Spezifika garantieren die inhaltliche Qualität und den praktischen Nutzen der Emp-
fehlung und der weiterführenden Untersuchung. Dabei muss der regionale Fokus überhaupt oder weitaus 
stärker als bisher berücksichtigt werden; ebenso die Folgen der Corona Krise.  
 
Die genauere Ausarbeitung der Vorschläge zu einem binationalen Curriculum zur Entwicklung euregio-
naler Kompetenzen für die niederländisch-deutsche Grenzregion und die Erprobung und Implementierung 
des Curriculums, u.a. mit Hilfe entsprechender Module, sollten in einem zweiten Schritt untersucht und 
evaluiert werden. 
Die Aktualität dessen in der Corona Krise wird im rezenten Antrag der Zweiten Kammer Schreiben wie-
derum bestätigt. (“Motie van het lid Van der Graaf c.s. over overleg met relevante Nederlandse en 
Duitse partners over wederzijdse erkenning van diploma’s” 3.7.20203) 
 
Es bleibt eine Herausforderung, die unterschiedlichen Ausbildungssysteme und Abschlusssystematiken 
zueinander zu führen. Dabei sind die praktischen Anforderungen an ausgebildete Berufsanfänger bei-
derseits der Grenze vergleichbar. So erscheint es als lohnendes Ziel, niederländische Kreativität und 
deutsche Gründlichkeit in gemeinsamen Ausbildungsgängen zu vereinen. Interkulturell und berufsspezi-
fisch kompetente junge Menschen sind eine Bereicherung für die Arbeitsmärkte in beiden Ländern. 
 
 
Mit Dank an die Auftraggeber und alle Beteiligten 
Die Autor*innen,  
Emmen, Juli 2020  

 
3 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2020, 3 Juni). Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS); Motie van het lid Van der 
Graaf c.s. over overleg met relevante Nederlandse en Duitse partners over wederzijdse erkenning van diploma’s, 32851 Nr. 
65. Verfügbar unter: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32851-65.html]. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32851-65.html
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II. „EU-CODE (europe competence development)“- Studie zu euregionalen Kompeten-
zen für die niederländisch-deutsche Grenzregion 

Erste Ergebnisse der Pilotstudie zu grenzüberschreitenden Kompetenzprofilen im Rahmen von vergleichba-
ren Ausbildungsberufen der Branchen IT und Handel 

1. Anlass und Ziele der Studie 
„Andere Länder – andere Sitten“ – das ist eine in Deutschland bekannte Redewendung. Die niederlän-
disch-deutsche Grenzregion rund um die Landkreise Leer, Emsland und Grafschaft Bentheim sowie die 
Provinzen Drenthe, Groningen und Overijssel ist von grenzüberschreitender Zusammenarbeit geprägt. 
Ziel der Akteure in der Grenzregion ist es, zu einem grenzüberschreitenden Ecosystem zu kommen, das 
u.a. einen gemeinsamen Arbeitsmarkt vorhält und in dem Berufsbilder mit vergleichbaren Kompetenzpro-
filen vorherrschen. Die Basis für dieses Ziel legen der auf Lernergebnissen basierende Europäische Qua-
lifikationsrahmen (EQR), der zu einer verbesserten Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit 
von Qualifikationen aus verschiedenen europäischen Ländern beitragen soll sowie die landesspezifischen 
Qualifikationsrahmen (Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) und der niederländische Qualifikationsrah-
men (NLQR)). 
 
Doch in der täglichen Arbeitsmarktpraxis innerhalb der Grenzregion fällt schnell auf, dass sich Berufsbil-
der zwar ähneln, es aber durchaus Unterschiede in den Schwerpunkten und damit in den Bedeutsamkeiten 
von Ausbildungsinhalten der Berufsausbildungen gibt. Auch Arbeitgeber reagieren bei Abschlüssen aus 
jeweils anderen Ländern noch unsicher bei Bewerbungs- und Einstellungsverfahren. Dies führt bei Arbeit-
gebern wie Arbeitnehmern der Grenzregion zu Irritationen und Sorgen um den Wert und die Zukunfts-
fähigkeit der erworbenen Kompetenzen. Damit wird deutlich, dass sich die unterschiedlichen national-
spezifischen Regelungen hemmend auf die tägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit auswirken 
können und dass sich diese u.a. in Problemen bei der Anerkennung von Berufsbildern und damit auf den 
Zugang zum Arbeitsmarkt auf der jeweils anderen Seite der Grenze niederschlagen. Diese vorherrschen-
den Unterschiede wirken sich nicht nur nachteilig auf die Menschen aus, die in der Grenzregion ausgebil-
det und danach beruflich tätig werden. Auch die Arbeitgeber der Grenzregion erfahren Nachteile, wie 
z.B. ein sinkendes Potenzial geeigneter Arbeitnehmer*innen für ihre aktuellen wie zukünftigen Geschäfts-
felder. Dieser Umstand kann im Vergleich zu Regionen mit hohem Fachkräftepotenzial zu einer sinkenden 
Attraktivität eines ganzen Unternehmensstandorts führen, was geringere Unternehmensansiedlungen oder 
sogar zur Abwanderung von Unternehmen in andere Regionen zur Folge haben kann. Somit kann ein 
fehlendes Konzept für eine europäisch ausgerichtete und auf die Grenzregion fokussierte Ausbildung und 
Beschäftigung die Wirtschaftskraft einer ganzen Region langfristig gefährden. Dabei müsste es im Sinne 
der Stärkung europäischer Zusammenarbeit und des europäischen Zusammenhalts gegenteilig sein: die 
Grenzregion kann und soll zu einem gemeinsamen, grenzüberschreitenden und förderlichen Lern-, Arbeits- 
und Gesellschaftsraum wachsen, der die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung ihrer Bewohner*innen 
in besonderer Art und Weise positiv unterstützt. 
 
Die vorliegende Studie hat pilotierenden Charakter und ist zunächst stichprobenorientiert angelegt. Ziel 
ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Kompetenzprofilen ausgewählter Berufsbilder beiderseits 
der Grenze zu analysieren, um auf dieser Basis Perspektiven für eine abgestimmte Aus- und Weiterbil-
dung von Menschen der Grenzregion nach dem Leitbild europäischer Kompetenzen zu entwickeln. Dies 
meint insbesondere Kompetenzen, die zu einer aktiven Partizipation am Lern-, Arbeits- und gesellschaft-
lichen Leben von mindestens zwei europäischen Regionen ermöglicht, die durch eine Grenze getrennt sind. 
Konkret werden Kompetenzprofile der folgenden Berufsbilder in den Blick genommen: 
 

Niederlande Deutschland 

IT system and devices (Expert) IT-System-Elektroniker / IT-System-Elektronikerin 

Ondernemer retail Kauffrau/Kauffmann im Einzelhandel 

 
Die Gründe für die Untersuchung der Kompetenzprofile im Berufsbild der IT bestehen in der knappen 
Verfügbarkeit von IT Personal bei gleichzeitig steigendem Bedarf von Arbeitgebern für zukünftige Ge-
schäftsfelder auf beiden Seiten der Grenze. Desweiteren werden die Kompetenzprofile der Berufsaus-
bildung im Bereich Handel verglichen, da Deutschland und die Niederlande in intensiven Handelsbezie-
hungen stehen.   
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Die beiden Ausbildungsrichtungen wurden folglich wegen ihrer Bedeutung für die Wirtschaftssysteme 
beiderseits der Grenze ausgewählt. Sie betreffen einen großen Teil der Unternehmenslandschaft in bei-
den Ländern. Beide adressieren Unternehmen unterschiedlicher Größe. Die Ausbildung im Handelsbereich 
spricht insbesondere auch klein- und mittelständische Betriebe an. Die Ausbildung im IT-Bereich ist für 
Unternehmen aller Größenklassen und auch unterschiedlichster Branchen relevant – von Handels- über 
Dienstleistungs- bis hin zu Industriebetrieben.  
 
Zielsetzung der Studie 
Der Rahmen für die Studie zu „EU-CODE“, euregionale Kompetenzen, orientiert sich an übergeordneten 
Zielen der niederländisch-deutschen Grenzregion zur Kompetenzentwicklung von Arbeitnehmer*innen in 
einem grenzüberschreitenden, binationalen Lern-, Arbeits- und Gesellschaftsraum.  
 
1. Gemeinsamer Lern- und Qualifikationsraum 

 
Ziel ist es, die Durchlässigkeit im Bereich der Bildung und Ausbildung zwischen beiden Ländern zu ver-
bessern. Dieses bezieht sich zum einen auf die Durchlässigkeit auf einer Qualifikationsniveaustufe (im 
Rahmen der beruflichen Ausbildung z.B. Niveaustufe 4 in den Niederlanden und Niveaustufe 4 in Deutsch-
land), sodass die Kompetenzen, die in einem Land entwickelt worden sind auch im anderen Land akzep-
tiert und nutzbar sind.  
Zum anderen sollen auch die in einem Land entwickelten Kompetenzen bei Höherqualifizierungen an-
schlussfähig sein. Dies ist immer dann relevant, wenn mit einem bestimmten Berufsabschluss auf einer 
Qualifikationsniveaustufe der Zugang zu einem Bildungsprogramm angestrebt wird, das auf einer höhe-
ren Niveaustufe angeordnet ist. Beispielhaft kann das der Übergang von einer abgeschlossenen Ausbil-
dung auf Niveaustufe 5 in ein Studium nach Niveaustufe 6 im jeweils anderen Land sein. 
 
2. Gemeinsamer Arbeitsraum  

 
Ferner wird angestrebt, die nationalen Beschäftigungssysteme für Personen des jeweilig anderen Landes 
stärker zu öffnen und die Akzeptanz und die Integration dieser Personen zu verbessern. Dafür ist die 
formale Anerkennung erworbener Qualifikationen und Kompetenzen zwar die Voraussetzung (s. Ziel 1), 
doch diese reicht nicht aus. Vielmehr soll erreicht werden, dass Personen des jeweiligen anderen Landes 
sich erfolgreich in das Beschäftigungssystem integrieren und mit den dort tätigen Personen gut zusam-
menarbeiten. Hier könnten euregionale Kompetenzen einen Ansatz liefern. 
Konkret äußert sich das dann darin, dass deutsche und niederländische Arbeitnehmer*innen in Unterneh-
men gemeinsam an betrieblichen Aufgaben sowie betriebsübergreifend in Projekten gut zusammenar-
beiten. Hieraus soll mittelbar ein grenzüberschreitender, binationaler Beschäftigungs-/Arbeitsraum er-
wachsen. 
 
3. Gemeinsamer Gesellschaftsraum 

 
Weiterführend ist es das Ziel, die Voraussetzungen für eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft und 
deren Entwicklung zu stärken. So sollen ethnozentrische Denkgewohnheiten und Einstellungen überwunden 
werden. Es ist nicht das Ziel, die niederländisch-deutsche Grenze aus dem Bewusstsein der Bürger*innen 
zu entfernen, sondern vielmehr zu lernen, den Blick für die Besonderheiten der Gesellschaft jenseits der 
Grenze zu würdigen. Dazu ist die Bereitschaft und Fähigkeit wichtig, mit Personen des jeweilig anderen 
Landes (auch außerhalb von abgegrenzten Arbeitskontexten) Kontakt aufzunehmen, Aufgeschlossenheit 
den Besonderheiten sowie Respekt und Toleranz gegenüber den der eigenen Kultur fremden Denk- und 
Lebensgewohnheiten zu entwickeln, aber auch die Fähigkeit, sich in die Besonderheiten einzufühlen. Ge-
lingt dieses, so ist anzunehmen, dass sich mittelbar ein grenzüberschreitender Lebensraum entwickelt, der 
den Charakter einer regionalen Gesellschaft bekommt, ohne dass nationale Identitäten aufgegeben wer-
den (müssen).  
 
Aus diesen drei übergeordneten Rahmenzielsetzungen konkretisieren sich die Ziele für die Pilotstudie wie 
folgt: 
a) Verbesserung der Kenntnisse zu den Qualifikationen und Kompetenzen ähnlicher Ausbildungsbe-

rufe, um die Voraussetzungen für eine Anerkennung zu prüfen und zu entwickeln. Hierbei soll an 
zwei Ausbildungsberufen analysiert werden, welche Differenzen zu den am Ende der Ausbildung 
erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen in den beiden Ländern vorliegen. Basis dafür bil-
den die curricularen Inhalte der Berufsprofile. Hieraus soll abgeleitet werden, ob das Curriculum 
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in bestimmten Kompetenzfeldern angepasst bzw. erweitert werden kann, um eine Anerkennung 
im jeweilig anderen Land zu ermöglichen. 

b) Verbesserte Kenntnis zu den Erwartungen und Anforderungen der Unternehmen an die Kompe-
tenzen von Personen jenseits der Grenze. Hieraus kann exemplarisch abgeleitet werden, unter 
welchen Bedingungen die Unternehmen ihre betrieblichen Arbeitsräume für Personen des jeweilig 
anderen Landes öffnen. Daraus sollen Kompetenzanforderungen der regionalen Wirtschaft be-
stimmt werden, die in einem entsprechenden binationalen Curriculum Berücksichtigung finden sol-
len. 

c) Verbesserte Kenntnisse zu den Kompetenzanforderungen für eine aktive Teilhabe an der Gesell-
schaft jenseits der Grenze. Hier soll auch weiterführend analysiert werden, in welchem Umfang 
diese Kompetenzen in den exemplarisch zu betrachtenden Ausbildungen beiderseits der Grenze 
entwickelt werden. Defizite sollen identifiziert und Qualifikationsmaßnahmen in einem ergänzen-
den Curriculum für u.a. gesellschaftliche Kompetenzen zusammengeführt werden. 

 
Die in diesen drei Zieldimensionen identifizierten Ergebnisse können die bestehenden Curricula der un-
tersuchten Berufsprofile ergänzen und sie somit zu einem Gesamtcurriculum für die Entwicklung euregio-
naler Kompetenzen zusammenführen.  
 
Die euregionalen Kompetenzen können die bereits bestehenden Curricula der beiden hier als Grundlage 
gewählten Ausbildungsberufe im Bereich des Handels und der IT ergänzen. Da es sich um ein ergänzendes 
Curriculum handelt, ist dieses auch auf andere Ausbildungen übertragbar, die ähnlich angelegt sind (hier 
MBO-Niveau). Die Entwicklung eines neuen, binationalen Curriculums für beide Ausbildungen wird als eine 
chancenreiche Möglichkeit zur Lösung der aktuellen Problematik gesehen. Von dem Aufbau eines Curri-
culums, das auf euregionale Kompetenzen gerichtet ist, ist ein maßgeblicher Schritt in Richtung der Ent-
wicklung eines regionalen, grenzüberschreitenden Lern-, Arbeits- und Gesellschaftsraumes zu erwarten. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Maßnahmen können auch auf andere Grenzregionen übertragen 
werden, wenn ähnliche Verhältnisse zu der hier betrachteten Region vorliegen.     

2. Erste Ergebnisse aus dem Vergleich der Curricula und der Kompetenzen  
 
Entsprechend der obigen Ziele wird für die Detailanalyse der beiden Ausbildungsrichtungen ein Kompe-
tenzmodell zugrunde gelegt, das neben den eigentlichen Fachkompetenzen und den personalen Kompe-
tenzen auch angrenzende interdisziplinäre Kompetenzen und besonders auch gesellschaftliche Kompe-
tenzen erfasst. Ferner berücksichtigt das Modell die unterschiedlichen Qualifikationsniveaustufen gemäß 
der hier relevanten Qualifikationsrahmen (Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), Deutscher Qualifika-
tionsrahmen (DQR) und der niederländische Qualifikationsrahmen (NLQR)).  
 
Im ersten Halbjahr 2020 wurde auf dieser Basis ein erster, noch grober Vergleich der Curricula der 
ausgewählten Ausbildungsberufe durchgeführt. Diese erste Grobanalyse ermöglicht einen ersten Eindruck 
grundlegender Übereinstimmungen und Differenzen in den niederländischen und deutschen Ausbildungs-
inhalten (Curricula). Diese Eindrücke sind in der weiterzuführenden Studie systematisch zu analysieren 
(Detailanalyse) und zu validieren. Dazu sind in der vertiefenden Studie unter anderem auch Arbeitspro-
ben und der tatsächliche Einsatz im Arbeitsfeld zu bewerten.  
 

a) Grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

 
Übergreifend kann festgestellt werden, dass sowohl im Ausbildungsbereich des Handels/kaufmännisch 
als auch im IT-Bereich große Ähnlichkeiten hinsichtlich der grundlegenden Fachkompetenzen bestehen. 
Zwar werden die Fachkompetenzen in den Qualifikationsplänen (Curricula) zum Teil unterschiedlich de-
tailliert aufgeführt und benannt, sind aber in den fachlichen Kernkompetenzen durchaus vergleichbar. 
Unterschiede zeigen sich in Schwerpunktsetzungen und Spezialisierungen. Dies ist auch darauf zurückzu-
führen, dass die Ausbildungsberufe auf deutscher Seite stärker ausdifferenziert sind. Beispielhaft sei hier 
auf die Berufe Einzelhandel, Großhandel, Außenhandel und Industriekaufleute hingewiesen, denen so 
keine direkte Entsprechung auf niederländischer Seite gegenübersteht. Dies unterstreicht die Notwendig-
keit, angrenzende Berufsbilder beiderseits der Grenze vergleichend zu analysieren, um identische sowie 
ähnliche Qualifikationsinhalte und Kompetenzen systematisch zu identifizieren, damit eine Anerkennung 
auf der jeweils anderen Seite der Grenze unterstützt wird.  
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Unterschiede zeigen sich in angrenzenden und interdisziplinären Kompetenzfeldern. Dies spricht noch ein-
mal die Unterschiede in den Schwerpunktsetzungen und Spezialisierungen (s.o.), aber auch angrenzender 
Qualifikationsinhalte (z.B. Wissen zum Rechtssystem) an. Es ist zu erwarten, dass die Ausbildungsberufe 
z.B. im Qualifikationsbereich der rechtlichen Grundlagen zum einen das jeweils nationale Recht und über-
geordnet ausgewählte Inhalte des europäischen Rechtssystems fokussieren. Das jeweilige System des an-
grenzenden Nachbarlandes wird in der Ausbildung nicht angesprochen. Hierzu wird eine detaillierte 
Analyse erforderlich, welche angrenzenden und interdisziplinären Kompetenzfelder jeweils zusätzlich 
durch ergänzende Qualifikationsinhalte aufzugreifen sind.  
 
Hinsichtlich der Ausbildungsinhalte, die auf die Entwicklung personaler und gesellschaftlicher Kompeten-
zen gerichtet sind, lässt sich größeres ungenutztes Potenzial identifizieren (s.u.). Ähnlichkeiten zwischen 
den niederländischen und den deutschen Ausbildungen besteht in der Entwicklung einer professionellen 
Berufshaltung. Diese speist sich zu einem großen Teil aus Qualifikationen, die sich aus dem Umgang mit 
fachlichen Problemen aber auch im personalen Verhalten in der Interaktion mit Zulieferern, Kunden, Kol-
leg*innen und Vorgesetzten und sich damit unmittelbar aus dem Arbeitskontext speisen. Die Mitwirkung 
in grenzüberschreitenden Wertschöpfungsprozessen bleibt dabei insbesondere bei den Ausbildungen im 
IT-Bereich weitestgehend unberücksichtigt. Bei der Entwicklung euregionaler Kompetenzen wäre die Be-
rufsausübung gerade in grenzüberschreitenden Wertschöpfungsprozessen zwischen den Niederlanden 
und Deutschland besonders im Curriculum zu berücksichtigen. Verhaltensorientierte Kompetenzen, die Mit-
wirkung in der Gesellschaft adressieren, bleiben bislang weitestgehend unberücksichtigt und sind weiter 
curricular zu entwickeln.         
 
Darüber hinaus ist auffällig, dass in den Ausbildungsberufen beiderseits der Grenze dem Anforderungs-
bereich des Wandels und der Innovation nur wenig Raum gewidmet wird. Auch auf dem Qualifikations-
niveau 4 könnte es vorteilhaft sein, wenn der technologische Wandel und die daraus resultierenden An-
forderungen an eigenverantwortliche Weiterbildung, Technikadoption und angepasstem Verhalten sowie 
veränderten Arbeitsformen (z.B. agiles Arbeiten) in darauf ausgerichtete Kompetenzen überführt werden 
können. Weiterführend sind darauf abgestimmte Qualifizierungselemente zu entwickeln, die dann in mo-
derne, binationale Curricula für euregionale Kompetenzen zu integrieren sind.   
 

b) Ungenutztes Potenzial / Lücken  

 
Die bestehenden, aktuellen Ausbildungspläne und -currricula sind im Kern auf die jeweiligen Länder aus-
gerichtet. Mit einer Grenzregion formiert sich nun die Besonderheit in der Entwicklung eines landesüber-
greifenden Lern-, Qualifikations-, Arbeits- und Gesellschaftsraums, der deutsche wie niederländische Ge-
gebenheiten und Zukunftsausrichtungen berücksichtigen und europäische Interessen unterstützen kann. 
Durch eine breitere Orientierung besteht daher Potenzial in der Förderung grenzraumrelevanter gesell-
schaftlicher Kompetenzen, die darin bestehen, sich selbst als Teil eines grenzüberschreitenden Kollektivs 
zu verstehen und die Bereitschaft und Fähigkeit zu entwickeln, in gesamtwirtschaftlichen-gesellschaftlichen 
und interkulturellen Bezügen nachhaltig zu denken und verantwortlich zu handeln. 
 
Dies macht eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen Land und den in ihnen leben-
den Menschen erforderlich. Folglich kann empfohlen werden, das Feld der gesellschaftlichen Kompeten-
zen ergänzend zu den regulären Qualifikationen und Kompetenzen in den Curricula aufzugreifen und 
ihnen Raum zu geben. Dies meint im Speziellen, die Förderung kognitiver Flexibilität und Variabilität in 
den sozialen Handlungs- und Beziehungsmustern, Offenheit für Erfahrungen, der Reflexion und Vermei-
dung von ethnozentrischen Denkgewohnheiten und Einstellungen. Wichtig ist darüber hinaus die Förderung 
der Bereitschaft und Fähigkeit von Menschen der Grenzregion, mit Personen im/ aus dem Ausland Kontakt 
aufzunehmen und Aufgeschlossenheit den Besonderheiten des Auslandes gegenüber aufzubringen sowie 
Respekt und Toleranz gegenüber den der eigenen Kultur fremden Denk- und Lebensgewohnheiten zu 
entwickeln, aber auch die Fähigkeit, sich in die Besonderheiten einzufühlen. 
 

c) Zu erwartende Veränderungen in und nach der Corona-Pandemie für die Kompetenzentwick-
lung in der Grenzregion 

 
Aus Gesprächen in den jeweiligen deutsch-niederländischen Netzwerken ist hervorgegangen, dass beide 
Seiten der Grenze durch die Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub erfahren haben. Dies betrifft 
einerseits die administrativ-verwaltenden sowie auch die produzierenden und logistischen Aufgabenfel-
der in unternehmerischen Geschäftsfeldern. Auch nach der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass 
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sich dieser Trend fortsetzt, weil er im Kontext von künstlicher Intelligenz, also intelligenten und (selbst-
)lernenden Systemen, propagiert wird. Es ist also eine Zunahme von digitalen Vernetzungen unterschied-
licher Aufgabenfelder der Unternehmen zu erwarten, in denen junge wie berufserfahrene Personen stär-
ker tätig werden. Vor diesem Hintergrund greifen einseitige, landesspezifische Rechtsauslegungen we-
sentlich zu kurz, denn IT-Systeme, IT-Sicherheit, Service Managementkonzepte und Business Intelligence 
Ansätze halten in ihrer Bedeutsamkeit nicht an der Landesgrenze an. Insofern darf kritisch hinterfragt 
werden, ob Curricula in Berufsprofilen, die nur eine einseitige Rechtsauffassung vermitteln, zukunftsfähig 
sind und die Kompetenzen vermitteln, die für die Grenzregion zukünftig bedeutsam werden. 
 
Unabhängig davon hat das Lernverhalten von Auszubildenden und Studierenden während der Corona-
Pandemie gezeigt, dass digitales Lernen andere Schwerpunkte im Kompetenzerwerb erfordert. So wird 
ein veränderter Erwerb von Fähigkeiten zur individuellen Selbstorganisation und Selbstführung, zur Ko-
operation in Teams und zum Methoden- und Instrumenteneinsatz für digitale Aufgabenfelder erforderlich. 
Es ist zu erwarten, dass sich diese Verschiebungen breit auf die beruflichen Aus- und Weiterbildungssys-
teme auswirken werden. 

3.  Handlungsperspektive: Regiogebundenes Lernen und Arbeiten 
 
Die Handlungsperspektive orientiert sich an den oben genannten drei Zielrichtungen.  
Aufbauend auf dieser ersten Grobanalyse wird nun eine Feinanalyse empfohlen, die detailliert die Cur-
ricula der ausgewählten Ausbildungsberufe hinsichtlich der Qualifikationsinhalte und der zu entwickelnden 
Kompetenzen vergleicht. Auf dieser Basis werden die Gemeinsamkeiten und Differenzen in den Ausbil-
dungen herausgearbeitet.  
 
Für zu erkennende Defizite werden noch entsprechende Qualifizierungsmodule entwickelt und zu abge-
stimmten binationalen Curricula zusammengeführt. Wie bereits unter II. dargestellt, wird die Entwicklung 
gesellschaftlicher Kompetenzen sowie Kompetenzen, die auf den Wandel an veränderte Arbeitsbedin-
gungen und den Umgang mit Komplexität, Veränderungen, Innovationen gerichtet sind, einen größeren 
Raum einnehmen.  
  
Dies ist auch nicht überraschend. So wird auf europäischer Ebene nachdrücklich hervorgehoben, dass 
Bürger*innen stärker auf wissensbasierte Gesellschaften und ständig im Wandel begriffene Volkswirt-
schaften vorzubereiten sind. Es sollen das Know-how für selbstständiges Lernen und Querschnittskompe-
tenzen wie Problemlösungs- und Anpassungsfähigkeit, bürgerliche und soziale Kompetenzen sowie inter-
nationales Verständnis verstärkt entwickelt werden, damit die Bürger*innen an aktuellen Entwicklungen 
der Arbeitswelt sowie am gesellschaftlichen Wandel teilhaben und ihre eigenen Potenziale voll entfalten 
können. 
  
Ein weiteres wesentliches Handlungselement wird die Integration der Unternehmensperspektive in die 
Entwicklung eines Curriculums für euregionale Kompetenzen sein. Dazu sollen die Anforderungen und 
Erwartungen der Unternehmen in der Grenzregion erfasst und mit den Qualifizierungsmodulen abgegli-
chen werden. Wesentlich wird es sein, dass ergänzende Qualifizierungen zu euregionalen Kompetenzen 
von den arbeitgebenden Unternehmen akzeptiert und ihr Nutzen für die Betriebe erkannt wird. Um die 
Wirksamkeit euregionaler Kompetenzen in realen Arbeitsprozessen zu prüfen und zu demonstrieren, sol-
len für die beiden Ausbildungsbereiche jeweils ein entsprechender Feldversuch durchgeführt werden. 
  
Weiterführend soll die Übertragbarkeit des Curriculums für euregionale Kompetenzen zum einen für 
vergleichbare Ausbildungsberufe derselben Qualifikationsniveaustufe analysiert und reflektiert werden. 
Dazu können für den Handelsbereich angrenzende kaufmännische Berufe für weitere Branchen (z.B. In-
dustrie) einbezogen werden. Entsprechend wird dies für den Bereich der IT-Berufe desselben Qualifika-
tionsniveaus empfohlen. Zum anderen kann auch der Übergang von Niveau 4 auf höhere Qualifizierungs-
niveaus (Niveau 5 und 6) in die Analyse einbezogen werden und bei der Curriculumentwicklung für eu-
regionale Kompetenzen Berücksichtigung finden. Ergebnis ist ein (nach unterschiedlichen Niveaustufen) 
aufgebautes Curriculum euregionaler Kompetenzen, das unterschiedliche Ausbildungsgänge flankieren 
kann, sodass die Menschen aktiv an einem grenzüberschreitenden, regionalen Lern-, Arbeits- und Gesell-
schaftsraum teilhaben und ihn mitgestalten können.     
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IV. Anhang 
 
1. Kompetenzmodell KoMo dual 
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