
Der Hintergrund für die Projekte ISO-QUAM und ISO-
CONSTRUCT ist die aktuelle und voraussichtliche 
zukünftige Situation im Metallsektor und in der Bau-
branche in Europa, die aufgrund der Wirtschaftskri-
se ein hohes Risiko für geringqualifizierte oder un-
gelernte Arbeitskräfte darstellt. Derzeit gibt es keine 
Möglichkeit, die non-formal oder informell erworbe-
nen Kompetenzen dieser Zielgruppe zu bestätigen. 
Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) sieht 
noch keine klare Strategie vor, wie Kompetenzen, 
die niedriger als jene der regulär geschulten Fach-
arbeiterInnen angesiedelt sind, zu erkennen und zu 
zertifizieren sind. Dies führt zu einem großen Bedarf 
nach einem Zertifizierungskonzept für die unteren 
Ebenen des Europäischen Qualifikationsrahmens 
(EQR-Level 1 und EQR-Level 2).

Die beiden Projekte ISO-QUAM und ISO-CON-
STRUCT bieten einen Ansatz für eine Kompe-
tenzzertifizierung nach ISO 17024 für qualifizierte 
MitarbeiterInnen (EQR-Level 2) an, die auf einer 
Übertragung von einem bestehenden Modell für 
Kompetenzzertifizierungssysteme auf der Grund-
lage der Norm ISO 17024 basiert. Nachfolgend wer-
den Details zum Projekt ISO-CONSTRUCT (Projekt-
laufzeit: 1. 10. 2013 bis 30. 9. 2015) skizziert, das im 
Rahmen eines Workshops der vom AMS Österreich, 
Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation, 
von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) 
und vom sozialwissenschaftlichen Forschungs- und 
Beratungsinstitut abif am 26. 3. 2014 in Wien ver-
anstalteten Fachtagung »Lernort Betrieb – wo die 
Bildung weiter geht! Innovation, Qualifikation und 
Partizipation durch betriebliche Weiterbildung« vom 
Autor präsentiert wurde.

Das Projekt ISO-CONSTRUCT

Der Bausektor ist einer der größten Wirtschaftszweige jeder 
Volkswirtschaft. Dieser Wirtschaftszweig ist für einen großen 
Beitrag zum jährlichen BIP und für die Beschäftigung von Hun-
derttausenden von fachlich gut ausgebildeten bzw. angelernten 
ArbeitnehmerInnen / Hilfskräften verantwortlich.

Der Bausektor wird jedoch durch eine sehr große Anzahl 
von Arbeitskräften mit nur grundlegenden Baukenntnissen cha-
rakterisiert – Kenntnisse und Fähigkeiten, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass sie oft in einer nicht-formalen Ausbildung 
oder auch auf informelle Weise erworben wurden. Der Anteil 
der ungelernten ArbeitnehmerInnen in der Baubranche ist ver-
gleichsweise sehr hoch. Zusätzlich dazu ist der Bausektor von 
einem hohen Mobilitätsgrad der Arbeitskräfte, die Reaktionen 
auf saisonale Entwicklungen ermöglicht und daher von ent-
scheidender Bedeutung für die Branche ist, geprägt.

Die Mobilität der Arbeitskräfte wird jedoch auch oft durch 
einen Mangel an Transparenz und Vergleichbarkeit der Kompe-
tenzen behindert. Vor allem, wenn es um Berufe geht, die unter 
der EQR-Stufe  3 oder niedriger sind. Auf den EQR-Stufen  1 
und 2 im Baugewerbe (Maurerhelfer, Zimmermannhelfer etc.) 
gibt es keine europaweit anerkannten Verfahren für Transparenz 
und gegenseitige Anerkennung von beruflichen Kompetenzen, 
und auch die beruflichen Bildungs-und Ausbildungssysteme 
haben ihre Schwerpunkte vorrangig nicht in diesen Ausbil-
dungsniveaus.

Dies führt schließlich dazu, dass Tausende von Arbeitneh-
merInnen im Bausektor in Europa keine Bescheinigung für 
ihre im Laufe des Lebens erworbenen Kompetenzen haben, 
und es fehlen daher Voraussetzungen für ihre Mobilität und 
Flexibilität. Darüber hinaus, so z. B. im Falle von Unterneh-
mensschließungen, sind die Chancen der Arbeitsuchenden auf 
dem Arbeitsmarkt ohne Kompetenznachweis sehr gering.

Nutzen

Im Leonardo-da-Vinci-Projekt ISO-QUAM (www.isoquam.eu) 
wurde das Konzept der persönlichen Kompetenzzertifizierung 
nach der Norm ISO 17024 ausgearbeitet und für geringquali-
fizierte ArbeitnehmerInnen in der Metallindustrie in Europa 
getestet. Das Ergebnis des Projektes ist ein ISO-17024-ba-
sierendes Kompetenzzertifizierungsschema, das international 
transparente und anerkannte Kompetenzzertifikate für auf 
einem nicht-formalen und / oder auf einem informellen Weg 
erworbene Kompetenzen zur Verfügung stellt. Innerhalb des 
EU-Projektes ISO-CONSTRUCT soll dieser Ansatz einen sek-
toralen Transfer in der Baubranche durchlaufen, und zwar mit 
einem Lösungsansatz für die zuvor genannten Probleme.
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Ziel

Das wichtigste Projektziel des Projektes ISO-CONSTRUCT 
ist der sektorale Transfer des Ansatzes, der im Rahmen des 
Projektes ISO-QUAM entwickelt wurde, um eine transparente 
und international anerkannte Akkreditierung von Kompeten-
zen, basierend auf einer international gültigen und anerkannten 
ISO-Norm (ISO 17024), zu gewährleisten.

Projektschritte

Um dieses Projektziel zu erreichen, sollen die folgenden Schrit-
te im Projekt umgesetzt werden:
•	 Feldforschung	in	EQR-1-	und	EQR-2-Berufen	im	Bauge-

werbe (Maurerhelfer, Zimmermannhelfer, etc.) im Hinblick 
auf beruflich benötigte Kompetenzen in der Baubranche (mit 
EQR-Standard-Deskriptoren für Kompetenzen).

•	 Erstellung	einer	Kompetenzmatrix	für	EQR-1-	und	EQR-2-
Berufe in der Bauwirtschaft.

•	 Anpassung	 des	 ISO-17024-Kompetenzzertifizierungssys-
tems aus ISO-QUAM entsprechend den Anforderungen und 
Kompetenzen im Projekt ISO-CONSTRUCT.

•	 Erarbeitung	der	Prüf-und	Bewertungsverfahren	für	die	ISO-
17024-Zertifizierung.

•	 Testphase	mit	den	TeilnehmerInnen	in	den	Partnerländern,	
um Feedback über den Prozess und die eingesetzten Ins-
trumente einschließlich der Erteilung der auf ISO 17024 
basierenden Kompetenzzertifikate für die TeilnehmerInnen 
zu erhalten.

•	 Anpassung	der	Zertifizierungsverfahren	und	Instrumente.
•	 Die	Durchführung	einer	Reihe	von	Aktivitäten	zur	Verbrei-

tung der Methode und der Ergebnisse und zur nachhaltigen 
Nutzung während des gesamten Projektes.
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