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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Information sur le projet
Titre: Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences professionnelles
dans le domaine du commerce
Code Projet: DE/13/LLP-LdV/TOI/147664
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: COMP4YOU visait à développer un système ECVET pour la reconnaissance des
compétences professionnelles, indépendamment de la façon dont ces compétences ont été
acquises. Le système de test est en ligne et reflèt le domaine professionnel de commerce, à
titre d'exemple.
Les différentes procédures de test sont été compilées sur la base de compétences acquises
de manière individuelle. Les compétences qui sont l’objet d’évaluation ont été choisies par le
candidat lui-même. Seules les compétences professionnelles acquises par le candidat ont été
prises en compte.
L’'identification et l’évaluation des compétences sont été effectuées par un partenaire
certificateur externe afin de garantir la neutralité. Ce partenaire impartial a délivré le certificat
de compétences et a validé les compétences professionnelles du candidat. Le système
garantit une évaluation économiquement rentable des compétences pour les niveaux 3 et 4
du Cadre Européen des Certifications (CEC).
Résumé: À l'ère de l'apprentissage à vie, la reconnaissance de l'apprentissage informel et non formel
est crucial. Le profil de compétence d'une personne est façonnée par différentes formes
d'apprentissage et doit être évaluée dans son ensemble. La norme européenne sur la
certification du personnel ( EN ISO 17024 ) contrôle ce processus, mais il est difficile de
l'appliquer à tous les niveaux du CEC , car il n'y a pas assez offres qui appliquent cette norme
de façon économiquement justifiable. Les offres existantes correspondent aux niveaux 6 à 8,
et il n'ya pas d'offres pour les niveaux 3 à 4.
Ce projet vise à développer un système ECVET pour la reconnaissance des compétences
pour les niveaux EQF 3 à 4, en ce qui concerne les qualifications commerciales et
indépendamment de la manière dont les compétences ont été acquises. Le système qui sera
développé est un système en ligne basé et sera fournie via une plate-forme d'évaluation des
compétences . Sur la base des compétences et qualifications acquises individuellement ,
nous allons compiler les tests de compétences individuelles. Les résultats de l'évaluation
fournissent un profil de compétences . Une description des compétences doit être généré
pour elle , ce qui sera confirmé par une autorité de certification. Cela signifie que les
compétences acquises sont confirmées par un tiers et il n'est pas important de voir comment
ces compétences ont été acquises. Le système en ligne basé permet une évaluation de la
compétence économique. De cette façon , la certification du personnel est rendue accessible
à des groupes professionnels qui avaient été exclus jusqu'à présent pour des raisons
économiques .
Le système qui sera développé comble une lacune dans la certification du personnel pour les
personnes qui n'ont pas encore trouvé une offre adaptée et efficace sur le marché. Une
personne avec son / son profil individuel de compétences détermine le certificat. Cela conduit
à des soldes de compétences qui permettront d'accroître la mobilité des travailleurs parce
que les compétences acquises à acquérir une identité professionnelle. Ces bilans de
compétences peuvent être ajoutés à des lettres de référence ou de remplacer partiellement
les si une personne ne doit pas avoir reçu une lettre de référence. Le système est créé
comme un projet européen. Ainsi, les reconnaissances de compétences transnationales et
comparatives sont possibles, et cela a un effet positif sur la mobilité du travail en Europe .

Description: Starting Point
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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Information sur le projet
In the era of life-long learning, the recognition of informal and non-formal learning is crucial.
There are, however, numerous barriers on the way to the recognition of competences which
were acquired in an informal or non-formal way. Nowadays and in the future, everyone must
be mobile regarding their jobs/tasks and regarding their potential employees. Careers
increasingly tend to become a sequence of working periods and orientation phases.
Nowadays, only 30 % of the working population works in the job that they were originally
trained for. This shows that people acquire competences mainly through informal and nonformal learning which is not certified. The competence profile of a person develops via various
forms of learning and should be assessed as a whole. The European Standard on Personnel
Certification (EN ISO 17024) controls this process but it is difficult to apply it to all the different
situations and population groups. We do not have sufficient tools or instruments to implement
this competence recognition in a cost-effective way and therefore make it accessible and
affordable to a broad group of people. The existing offers regarding personnel certification lay
within the upper four-digit Euro-range. Especially for the EQF-levels 3 and 4, there are no
economically realistic offers for the target groups.
Objectives and tasks
This project developed an ECVET system for the recognition of competences, regardless of
how these competences have been acquired. The system is an online-based system and is
provided via a competence evaluation platform. It reflects the occupational area of commerce,
as an example. On the basis of the individually acquired competences, test procedures werde
compiled. The competences and skills which shall be assessed are selected by the candidate
with the help of a structured module which is based on an allocation matrix. They are based
on the candidate’s acquired professional competences. The structured module enables the
compilation of structured descriptions of learning outcomes, which consist of competences,
skills and technical terms that are interlinked with each other, as a thesaurus on the horizontal
level and as a taxonomy on the vertical level. The test results provide a competence profile,
and a competence description shall be generated for it. The competence assessments and
the identification of the acquired competences are done by a certification partner. Being a
neutral third party, this partner issues the competences certificate and confirms the
candidate’s professional competences. The online-based system enables a cost-efficient
competence assessment for the EQF-levels 3 and 4. This way, personnel certification is made
accessible to a broader group of people which had been excluded so far due to economic
reasons.
Being a European system, the system is offered in French, German, Swedish and Italian. It
will therefore cover the European core area. The competence tests are generated on the
basis of a menu structure which is the same for every country. Consequently, cross-country
comparative competence assessments are possible. The competences and skills which are
defined on the bottom level have the same content in all countries. On the basis of these
competences and skills, tests for the different countries can be compiled. The questions which
are used to generate the tests are comparable but not necessarily identical. Since there are
different laws and regulations in each country and different tax systems, the questions cannot
be identical for all countries. The system will help ECVET to overcome the difficulty of
transnational competence assessment.
Innovation transfer
In Comp4you, there was a transfer of methods and tools which had been developed for
ECVET in the field of formal vocational training, and they will be used for the recognition of
professional competences which have been acquired through informal and non-formal
learning. These methods and tool had been developed in the LdV-project M-ECVET-S and in
the ECVT-project ESyCQ. The transfer was made to four additional countries at the same
time.
The following products from M-ECVET-S had been suitable for a transfer from a modular
system of formal vocational training to the area of non-formal learning:
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Information sur le projet
1. ECVET methodology for a modular system in formal vocational training
2. Methodology for calculation and allocation of credit points by using the concept of “notional
learning time"
3. Descriptions of learning outcomes for professional commercial competences
There was an innovation transfer from the project ESyCQ – „European Credit System for
Commercial Qualifications“, a project which dealt with professions/qualifications in vocational
training. The ECVET products/methods/strategies for the recognition of informal and nonformal learning which were developed during this project were transferred. This concerned the
following aspects:
4. Descriptions of learning outcomes for 6 selected commercial professions/qualifications
which shall consist of competences, skills and knowledge
5. Online-based test procedure for selected professions/qualifications for the confirmation of
acquired competences
Partnership
The consortium possessed the necessary expertise. For every work package (WP), there
were partners who have the necessary know-how. These specialists were in charge of the
WPs and had been supported by the partners. The consortium consisted of core partners who
know the products that were transferred and of selected partners who had special
competences and are able to effectively support the transfer and dissemination.
Project schedule
The project was divided into 10 work packages.
WP 1 Launch
WP 2 Analysis according to the objectives
The analysis was done in the form of an evaluation of the current status of recognition of
professional competences, regardless of how they have been acquired. This is an
assessment of the state of the art in order to use the findings for the project.
WP 3 Innovation transfer I – Transfer of the learning outcomes (LOs) to new countries
The existing LOs, which are in German and partly also in English, had to be
adjusted/amended for the transfer. This refered to the descriptions of learning outcomes and
for the allocation matrix which is put onto the CEMES competences platform so that they can
be used in different countries.
WP 4 Innovation transfer II – Transfer of the pool of questions to new countries
The test questions are also available in German and partly in English. More questions were
developed because in the other projects, only certain areas were covered. The questions had
been translated into the partners’ languages. A literal translation was not possible due to the
different laws and regulations for commerce and tax issues. The questions were allocated
within in the allocation matrix.
WP 5 Innovation transfer III – Adjustment of the methodology “ECVET – allocation of the
credits”
In the project M-ECVET-S, a methodology for the calculation of ECVET credit points for a
modular system in formal vocational training was developed. This method, which is based on
the “notional learning time” had been adjusted.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Information sur le projet
WP 6 Creation of a certification system for the confirmation of acquired competences
In this WP, WP 2, 3, 4 and 5 were merged and put into a system. The CEMES platform must
be adjusted and the tools for the generation of a candidate’s learning outcome descriptions
and for the calculation of the ECVET credits must be programmed. Examination regulations
were be developed. They serve to regulate the certification process in Europe, following the
European standard on personnel certification.
WP 7 Test phase
WP 8 Dissemination, valorisation
WP 9 Project management, quality management
WP 10 Evaluation
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Marché du travail
Sectors: *** Enseignement
** Autres Activités de Services
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Méthodes de distribution
Méthodes d'évaluation
Site Internet
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
Information sur le The project developed the following products.
produit:
Analysis of the current situation of the introduction and implementation of ECVET in the field
of vocational training in Europe, analysis of existing opportunities for the recognition of nonformally and informally acquired knowledge and their implementation in Europe
Description of learning outcomes for an office clerk
Description of learning outcomes for the area “commercial shipping and logistic services”
Structural matrixes for the competences of an office clerk
Structural matrixes for the area “commercial shipping and logistic services”
Pool of examination questions for competence tests in the field “office clerk”
Pool of examination questions for competence tests in the field “commercial shipping and
logistic services”
Methodology “ECVET – Allocation of the Credits for learning time for informal and non-formal
Learning"
European examination/certification regulations
Structure of the Comp4you system and the actors that are involved
Comp4you examination tool
European marketing and business model

Page Web du projet: www.project-comp4you.eu
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Contractant du projet
Nom:

IBS - CEMES Institut GmbH

Ville:
Pays/Région:

Lauchhammer
Brandenburg

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.bildung-ibs.de

Personne de contact
Nom:

Lothar Muschter

Adresse:

Cottbuser Str. 4

Ville:
Pays:

Lauchhammer
DE-Allemagne

Téléphone:

00493574121212

Fax:

00493574121266

E-mail:
Site internet:

muschter@bildung-ibs.de
http://ibs@bildung-ibs.de
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Coordinateur
Nom:

IBS - CEMES Institut GmbH

Ville:
Pays/Région:

Lauchhammer
Brandenburg

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.bildung-ibs.de

Personne de contact
Nom:

Lothar Muschter

Adresse:

Cottbuser Str. 4

Ville:
Pays:

Lauchhammer
DE-Allemagne

Téléphone:

00493574121212

Fax:

00493574121266

E-mail:
Site internet:

muschter@bildung-ibs.de
http://ibs@bildung-ibs.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Training 2000
Mondavio
Toscana
IT-Italie
Autres
http://www.training2000.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Bedfordshire
Luton
Bedfordshire and Hertfordshire
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.beds.ac.uk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IHK Bildungszentrum Cottbus
Cottbus
Brandenburg
DE-Allemagne
Autres
http://www.cottbus.ihk.de

Partner 4
Nom:

Elderberry Ab

Ville:
Pays/Région:

Stockholm
Stockholm

Pays:

SE-Suède

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.elderberry.nu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.cci-paris-idf.fr/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Données du projet
Comp4you Flyer - DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Comp4you%20Flyer%20-%20DE.pdf
Der Projektflyer war/ist gut geeignet zum Auslegen bei Veranstaltungen der Zielgruppe oder Multiplikatoren und enthält Basisinformationen zum
Projekt

Comp4you Flyer - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Comp4you%20Flyer%20-%20EN.pdf
Der Projektflyer war/ist gut geeignet zum Auslegen bei Veranstaltungen der Zielgruppe oder Multiplikatoren und enthält Basisinformationen zum
Projekt

Comp4you Flyer - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Comp4you%20Flyer%20-%20FR.pdf
Der Projektflyer war/ist gut geeignet zum Auslegen bei Veranstaltungen der Zielgruppe oder Multiplikatoren und enthält Basisinformationen zum
Projekt

Comp4you Flyer - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Comp4you%20Flyer%20-%20IT.pdf
Der Projektflyer war/ist gut geeignet zum Auslegen bei Veranstaltungen der Zielgruppe oder Multiplikatoren und enthält Basisinformationen zum
Projekt

Comp4you Flyer - SV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Comp4you%20Flyer%20-%20SV.pdf
Der Projektflyer war/ist gut geeignet zum Auslegen bei Veranstaltungen der Zielgruppe oder Multiplikatoren und enthält Basisinformationen zum
Projekt

Projekthomepage_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Projekthomepage_DE.pdf
Projekthompage Comp4you_DE

Projekthomepage_EN_FR_IT_SV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prj/Projekthomepage_EN_FR_IT_SV.pdf
Projekthomepage Comp4you_EN_FR_IT_SV

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Produits
1

R2 Learning Outcomes for the area Office Clerk

2

R1 Analysis of ‘Non-formal and informal learning’ in France – Germany – Italy – Sweden – United

3

R3 Learning Outcomes for the area Commercial forwarding services and logistics services

4

R4 Structure Matrix for the area Office Clerk

5

R5 Structure Matrix for the area Commercial forwarding services and logistics services

6

R6 Pool exam for competence tests in the field Office Clerk

7

R7 Pool exam for competence tests in the area Commercial forwarding services and logistics

8

R8 Methodology "ECVET-Allocation of the Credits for learning time for informal and non-informal

9

R9 Examination Regulations

10

R10 Structure of the Comp4you stakeholders

11

R11 Comp4you-Profilingtool

12

R12 Marketing Concept and Business Model

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Produit 'R2 Learning Outcomes for the area Office Clerk'
Titre: R2 Learning Outcomes for the area Office Clerk
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: This product is for the conversion of the project of high meaning. It serves the generation of
individual learning result descriptions on the base of competence which was acquired by
informal and non-formal learning.
Description: Dieses Produkt ist für die Umsetzung des Projektes von hoher Bedeutung. Es dient der
Generierung von individuellen Lernergebnisbeschreibungen auf der Basis von Kompetenzen,
die durch informelles und nicht-formales Lernen erworben wurden. Die Beschreibung der
Lernergebnisse war die Basis für eine notwendige Strukturierung, um die Beschreibungen für
das Einpflegen in eine Datenbank aufzubereiten.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Akteure der beruflichen Bildung - VETPRO
Bildungsunternehmen
Zertifizierungsstellen
IHK, HWK
Résultat: Die Lernergebnisse für den Kompetenzbereich Office Clerk wurden aus dem Projekt ESyCQ
transferiert. Es musste eine Anpassung an die inhaltlichen Strukturen von Comp4you sowie
eine Übertragung in die neuen Landessprachen vorgenommen werden. Bei der Übertragung
der Lernergebnisbeschreibungen konnte festgestellt werden, dass dies ohne Probleme
möglich war. Ein wichtige Voraussetzung dafür war, zum Einen ein notwendiger
Abstraktionsgrad/Verallgemeinerung der Beschreibungen der Lernergebnisse bei einer
gleichzeitigen Gewährleistung der notwendigen Qualität und die Ausrichtung des Projektes
auf tatsächliche Handlungsfelder und nicht auf Berufe. Damit spielten, die meist gesetzlich in
den Ländern unterschiedlich geregelten Berufe/Berufsbezeichnungen keine Rolle und es
erfolgte eine konsequente Ausrichtung an die für eine Aufgabe tatsächlich erforderliche
Kompetenz/Lernergebniseinheit.Die Beschreibungen wurden in die CEMES-Plattform
eingepflegt und stehen den Nutzern zur Information zur Verfügung. Nutzer sind die
Prüfungszentren/Auditoren und die zu Zertifizierenden. Insbesondere für die zu
Zertifizierenden ist es wichtig zu wissen, welche Inhalte die Kompetenzen und Fertigkeiten
haben, für die er ein Zertifikat haben möchte. Weiterhin können sie verwendet werden für die
zu erstellenden Profilzertifikate und können ausgedruckt werden. Die Überführung in die
neuen Landessprachen ermöglicht die länderübergreifende vergleichende
Kompetenzzertifizierung.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: italien
suédois
anglais
français
allemand

product files

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=1
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product files
R2_WP3 LO Buerokauffrau_de_20.06.2014_final_c4u_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/1/1/R2_WP3%20LO%20Buerokauffrau_de_20.06.2014_final_c4u_checked.pdf
R2_DE-German

R2_WP3 LO_Office_Clerk_swedish_2014-08-24_final_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/1/1/R2_WP3%20LO_Office_Clerk_swedish_2014-08-24_final_checked.pdf
R2_SV-Swedish

R2_WP3 LOs office clerk_eng_for translation_25.06.14_final_c4u_checked .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/1/1/R2_WP3%20LOs%20office%20clerk_eng_for%20translation_25.06.14_final_c4u_checked%20.pdf
R2_EN-English

R2_WP3 LOs office clerk_french__14.07.2014_final_c4u_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/1/1/R2_WP3%20LOs%20office%20clerk_french__14.07.2014_final_c4u_checked.pdf
R2_FR_French

R2_WP3 LOs_OFFICE CLERK_IT_14-08-2014_final_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/1/1/R2_WP3%20LOs_OFFICE%20CLERK_IT_14-08-2014_final_checked.pdf
R2_IT-Italian

Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R1 Analysis of ‘Non-formal and informal learning’ in France – Germany
– Italy – Sweden – United Kingdom'
Titre: R1 Analysis of ‘Non-formal and informal learning’ in France – Germany – Italy – Sweden –
United Kingdom
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: A scientific analysis of the source situation occurred in the area of the certification of
competence and an assessment of "State of the art" around the demands to be able to
consider for the transfer considering the development carried out since the application
position. This analysis was valued constantly in the project course at the actuality to be able
to include the topical developments and trends.
Description: Es erfolgte eine wissenschaftliche Analyse der Ausgangssituation im Bereich der
Zertifizierung von Kompetenzen und eine Bewertung des „State of the art“
um die Anforderungen an den Transfer unter Beachtung der seit der Antragstellung
vollzogenen Entwicklung berücksichtigen zu können. Ausgehend von der sehr dynamischen
Entwicklung bei ECVET wurde entschieden, die Analyse permanent auf die Aktualität zu
bewerten um die aktuellen Entwicklungen und Tendenzen einbeziehen zu können.
Dementsprechend war die Bewertung der Analyse permanenter Bestandteil eines jeden
Projekt-Workshops.
Cible: Projektpartnerschaft
Résultat: Analyse des europäischen Standes der Einführung und Umsetzung von ECVET im Bereich
der beruflichen Bildung, Analyse der existierenden Möglichkeiten zur Anerkennung von
informellem und nicht-formalem Wissen und deren Umsetzung in Europa
Domaine d'application: Projektinterne Verwendung
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: anglais

product files
R1_EN_WP2_COMP4YOU AnalysisV2_final 26.06.2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/3/1/R1_EN_WP2_COMP4YOU%20AnalysisV2_final%2026.06.2014.pdf
R1_EN-English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=3
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Produit 'R3 Learning Outcomes for the area Commercial forwarding services
and logistics services'
Titre: R3 Learning Outcomes for the area Commercial forwarding services and logistics services
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: This product is for the conversion of the project of high meaning. It serves the generation of
individual learning result descriptions on the base of competence which was acquired by
informal and non-formal learning.
Description: Dieses Produkt ist für die Umsetzung des Projektes von hoher Bedeutung. Es dient der
Generierung von individuellen Lernergebnisbeschreibungen auf der Basis von Kompetenzen,
die durch informelles und nicht-formales Lernen erworben wurden. Die Beschreibung der
Lernergebnisse war die Basis für eine notwendige Strukturierung, um die Beschreibungen für
das Einpflegen in eine Datenbank aufzubereiten.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Akteure der beruflichen Bildung - VETPRO
Bildungsunternehmen
Zertifizierungsstellen
IHK, HWK
Résultat: Die Lernergebnisse für den Kompetenzbereich Spedition und Logistik wurden aus dem
Projekt ESyCQ transferiert. Es musste eine Anpassung an die inhaltlichen Strukturen von
Comp4you sowie eine Übertragung in die neuen Landessprachen vorgenommen werden. Bei
der Übertragung der Lernergebnisbeschreibungen konnte festgestellt werden, dass dies ohne
Probleme möglich war. Ein wichtige Voraussetzung dafür war, zum Einen ein notwendiger
Abstraktionsgrad/Verallgemeinerung der Beschreibungen der Lernergebnisse bei einer
gleichzeitigen Gewährleistung der notwendigen Qualität und die Ausrichtung des Projektes
auf tatsächliche Handlungsfelder und nicht auf Berufe. Damit spielten, die meist gesetzlich in
den Ländern unterschiedlich geregelten Berufe/Berufsbezeichnungen keine Rolle und es
erfolgte eine konsequente Ausrichtung an die für eine Aufgabe tatsächlich erforderliche
Kompetenz/Lernergebniseinheit. Die Beschreibungen wurden in die CEMES-Plattform
eingepflegt und stehen den Nutzern zur Information zur Verfügung. Nutzer sind die
Prüfungszentren/Auditoren und die zu Zertifizierenden. Insbesondere für die zu
Zertifizierenden ist es wichtig zu wissen, welche Inhalte die Kompetenzen und Fertigkeiten
haben, für die er ein Zertifikat haben möchte.
Weiterhin können sie verwendet werden für die zu erstellenden Profilzertifikate und können
ausgedruckt werden. Die Überführung in die neuen Landessprachen ermöglicht die
länderübergreifende vergleichende Kompetenzzertifizierung.

Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: suédois
allemand
anglais
italien
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=4
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product files
R3_WP3 LO_Clerk_logistics_swedish_2014-08-24_final_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/4/1/R3_WP3%20LO_Clerk_logistics_swedish_2014-08-24_final_checked.pdf
R3_SV-Swedish

R3_WP3 LO Kauffr_Kaufm für Spedition und Logistikd_de_20.06.2014_final.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/10857/prd/4/1/R3_WP3%20LO%20Kauffr_Kaufm%20f%C3%BCr%20Spedition%20und%20Logistikd_de_20.06.2014_final.pdf
R3_DE-German

R3_WP3 LOs Clerk Logistic_IT_14_8_2014_final_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/4/1/R3_WP3%20LOs%20Clerk%20Logistic_IT_14_8_2014_final_checked.pdf
R3_IT-Italian

R3_WP3 LOs forwarding logistics_engl_25.06.2014_final_c4y_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/4/1/R3_WP3%20LOs%20forwarding%20logistics_engl_25.06.2014_final_c4y_checked.pdf
R3_EN-English

R3_WP3 LOs forwarding logistics_french - 14.07.2014_final_c4y_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/4/1/R3_WP3%20LOs%20forwarding%20logistics_french%20-%2014.07.2014_final_c4y_checked.pdf
R3_FR-French

Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R4 Structure Matrix for the area Office Clerk'
Titre: R4 Structure Matrix for the area Office Clerk
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The structural matrixes are not only an important product separate, they are the element
which permits an individual arrangement of the competence profiles to be certificated.
Description: Die Strukturmatrizen sind nicht nur ein wichtiges Produkt, sondern sie sind das Element,
welches eine individuelle Zusammenstellung der zu zertifizierenden Kompetenzprofile
erlaubt. Die Strukturmatrizen wurden im zu transferierenden Projekt in Deutsch erstellt und
wurden im Rahmen von Comp4you in die neuen Landessprachen transferiert.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Akteure der beruflichen Bildung - VETPRO
Bildungsunternehmen
Zertifizierungsstellen
IHK, HWK
Résultat: Das zu entwickelnde System wird online-basiert auf der CEMESKompetenzevaluierungsplattform bereitgestellt und bildet den kaufmännischen Bereich
beispielhaft ab. Auf der Basis der individuell erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten
sollen Testverfahren zusammengestellt werden. Die Auswahl der zu prüfenden Kompetenzen
und Fertigkeiten erfolgt durch den Kandidaten auf der Basis seiner erworbenen beruflichen
Kompetenzen mit Hilfe eines Strukturmoduls. Das Strukturmodul ermöglicht die Auswahl
durch ein System von strukturierten Lernergebnisbeschreibungen auf Basis der
Strukturmatrizen, bestehend aus den miteinander verknüpften Kompetenzbereichen,
Kompetenzen, Fertigkeiten und Fachbegriffen, das in horizontaler Ebene ein Thesaurus und
in vertikaler eine Taxonomie ist. Aus den o. g. Gründen mussten auch diese Strukturmatrizen
an die neuen handlungsorientierten Anforderungen des Projektes angepasst werden.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: français
anglais
allemand
suédois
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=5
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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R5 Structure Matrix for the area Commercial forwarding services and
logistics services'
Titre: R5 Structure Matrix for the area Commercial forwarding services and logistics services
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The structural matrixes are not only an important product separate, they are the element
which permits an individual arrangement of the competence profiles to be certificated.
Description: Die Strukturmatrizen sind nicht nur ein wichtiges Produkt sondern, sie sind das Element,
welches eine individuelle Zusammenstellung der zu zertifizierenden Kompetenzprofile
erlaubt. Diese Strukturmatrizen wurden neu entwickelt. Das erfolgte durch die externen
Spezialisten von IBS. Danach wurde die Übersetzung ins Englische und der Transfer in die
neuen Landessprachen durchgeführt.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Akteure der beruflichen Bildung - VETPRO
Bildungsunternehmen
Zertifizierungsstellen
IHK, HWK
Résultat: Das zu entwickelnde System wird online-basiert auf der CEMESKompetenzevaluierungsplattform bereitgestellt und bildet den kaufmännischen Bereich
beispielhaft ab. Auf der Basis der individuell erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten
sollen Testverfahren zusammengestellt werden. Die Auswahl der zu prüfenden Kompetenzen
und Fertigkeiten erfolgt durch den Kandidaten auf der Basis seiner erworbenen beruflichen
Kompetenzen mit Hilfe eines Strukturmoduls. Das Strukturmodul ermöglicht die Auswahl
durch ein System von strukturierten Lernergebnisbeschreibungen auf Basis der
Strukturmatrizen, bestehend aus den miteinander verknüpften Kompetenzbereichen,
Kompetenzen, Fertigkeiten und Fachbegriffen, das in horizontaler Ebene ein Thesaurus und
in vertikaler eine Taxonomie ist. Aus den o. g. Gründen müssen auch diese Strukturmatrizen
an die neuen handlungsorientierten Anforderungen des Projektes angepasst werden.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
anglais
suédois
français
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=6
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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R6 Pool exam for competence tests in the field Office Clerk'
Titre: R6 Pool exam for competence tests in the field Office Clerk
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: The pool in suitable test questions allows the land-covering production and realisation of
comparable competence tests and competence certifications.
Description: Eine wesentliche Erkenntnis aus dem Projekt war, dass es nicht möglich ist, total einheitliche
Tests für komplette Kompetenzen zu erstellen, die aus den gleichen Fragen bestehen. Auf
Grund der unterschiedlichen Gesetzgebungen aber auch der historisch gewachsenen
unterschiedlichen Gepflogenheiten in Unternehmen der Partnerländer können keine
länderübergreifenden einheitlichen Tests, die mit den gleichen Testfragen arbeiten, erstellt
werden. Es sind aber auf der Basis der beschriebenen Kompetenzen und Fertigkeiten
vergleichbare Kompetenztests möglich. Das bedeutet, dass Testfragen für die Nutzung in
anderen Länderkontexten angepasst werden mussten und im Pool eingeflossen sind..
Cible: Projektpartner
Akteure der beruflichen Bildung - VETPRO
Bildungsunternehmen
Zertifizierungsstellen
IHK, HWK
Résultat: In den zu transferierenden Projekten wurde nur pilothaft an bestimmten Bereichen gearbeitet,
so dass weitere Testfragen zu entwickelt werden mussten. Im Projekt sollten 150 Fragen neu
entwickelt werden. Anschließend waren diese in die Sprachen der Partner zu übertragen.
Eine wörtliche Übersetzung ist kaum möglich, da unterschiedliche Gesetzgebungen in den
gewählten Handlungsbereichen das nicht zulassen. Die Fragen sind den einheitlich
strukturierten Strukturmatrizen zuzuordnen.
Auf Grund der großen Komplexität der ausgewählten Kompetenzbereiche wurde beschlossen
den Fragenpool zu erweitern. Insgesamt wurden 165 Testfragen neu entwickelt und in alle
Landessprachen transferiert.Da das Kernelement der Comp4you Kompetenzanerkennung
die Prüfungsfragen sind, können diese natürlich nicht auf der ADAM-Projektdatenbank bereit
gestellt werden. Eine Veröffentlichung für die Allgemeinheit und damit auch für diejenigen, die
eine Kompetenzbestätigung wünschen, würde einem transparenten Zerfizierungsprozess
zuwider laufen.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
anglais
suédois
français
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=7
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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R7 Pool exam for competence tests in the area Commercial forwarding
services and logistics services'
Titre: R7 Pool exam for competence tests in the area Commercial forwarding services and logistics
services
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: The pool in suitable test questions allows the land-covering production and realisation of
comparable competence tests and competence certifications.
Description: Eine wesentliche Erkenntnis aus dem Projekt war, dass es nicht möglich ist, total einheitliche
Tests für komplette Kompetenzen zu erstellen, die aus den gleichen Fragen bestehen. Auf
Grund der unterschiedlichen Gesetzgebungen aber auch der historisch gewachsenen
unterschiedlichen Gepflogenheiten in Unternehmen der Partnerländer können keine
länderübergreifenden einheitlichen Tests, die mit den gleichen Testfragen arbeiten, erstellt
werden. Es sind aber auf der Basis der beschriebenen Kompetenzen und Fertigkeiten
vergleichbare Kompetenztests möglich. Das bedeutet, dass Testfragen für die Nutzung in
anderen Länderkontexten angepasst werden mussten und im Pool eingeflossen sind..
Cible: Projektpartner
Akteure der beruflichen Bildung - VETPRO
Bildungsunternehmen
Zertifizierungsstellen
IHK, HWK
Résultat: Die vorliegenden Testfragen für diesen Kompetenzbereich waren nicht vorhanden, so dass
sie neu erstellt werden mussten. Anschließend waren diese in die Sprachen der Partner zu
übertragen. Eine wörtliche Übersetzung war kaum möglich, da unterschiedliche
Gesetzgebungen in den gewählten Handlungsbereichen das nicht zulassen. Die Fragen
waren den einheitlich strukturierten Strukturmatrizen zuzuordnen.
Auf Grund der großen Komplexität der ausgewählten Kompetenzbereiche wurde beschlossen
den Fragenpool zu erweitern. Insgesamt wurden 180 Testfragen neu entwickelt und in alle
Landessprachen transferiert.Da das Kernelement der Comp4you Kompetenzanerkennung
die Prüfungsfragen sind, können diese natürlich nicht auf der ADAM-Projektdatenbank bereit
gestellt werden. Eine Veröffentlichung für die Allgemeinheit und damit auch für diejenigen, die
eine Kompetenzbestätigung wünschen, würde einem transparenten Zerfizierungsprozess
zuwider laufen.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
italien
suédois
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=8
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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R8 Methodology "ECVET-Allocation of the Credits for learning time for
informal and non-informal Learning"'
Titre: R8 Methodology "ECVET-Allocation of the Credits for learning time for informal and noninformal Learning"
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: With the help of the developing methodology for the competence certification in Comp4you an
allocation of learning times can occur which is connected directly with the description of the
Learning outcomes and fulfils with it an important demand. Non-formal and informal learning
times are identified with it and receive for the personal professional career an Identity.
Description: Die Methodologie für die Zuordnung von Credits wurde durch eine Methodologie für die
Zuordnung einer "Notional Learning Time" ersetzt.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Résultat: m Projekt war eine Bewertung der Lernleistungen vorgesehen, die notwendig sind um die
Kompetenzen zu erwerben. Nach intensiver Diskussion ist eine Zuordnung von Credits nicht
erfolgt. Statt dessen wurde eine Methodologie für die Zuordnung einer "Notional Learning
Time" (NLT) entwickelt. Die NLT beinhaltet die Lernzeit, die notwendig ist, um eine
Kompetenz zu erwerben und schließt alle Formen und Wege des Lernens ein. Diese
Entscheidung ist auch ein Resultat der derzeitigen teilweise kontrovers Geführten Diskussion
über den Sinn und den Nutzen der Vergabe von Leistungspunkten in Europa.
Mit der empirisch ermittelten NLT könnte eine Umrechnung in Credits erfolgen, worauf aber
bewusst verzichtet wurde. Die NLT ist den konkreten Lernergebnisbeschreibungen
zugeordnet und steht damit nicht allein.
Die empirische Ermittlung der NLT erfolgte in mehreren Schritten und ist in der Methodologie
beschrieben. Die Anwendung erfolgte beispielhaft am Kompetenzbereich"Office Clerk".
Der erste Schritt war die Bereitstellung der Lernergebnisbeschreibungen auf dessen Basis
der nächste Schritt mit einer Abschätzung der notwendigen formalen Lernzeiten erfolgen
konnte. Das erfolgte in drei Ländern durch die Partner, die auch Geschäftsfelder in der
beruflichen Weiterbildung haben. Berufliche Kompetenzen sind aber auch immer ein
Resultat des nicht-formalen und des informellen Lernens, so wie es in der deutschen dualen
Berufsausbildung praktiziert wird. Untersuchungen haben ergeben, das der Anteil des
formalen Lernens (Theorie) nur 20 bis 25% beträgt. damit ist eine "Umrechnung" des Anteils
des formalen Lernens in ein Lernzeitäquivalent der "Notional Lerningtime" möglch. Der sich
daraus ergebende Wert entspricht in etwa der Lernzeit in einer dreijährigen Berufsausbildung.
Da die Entwicklung der Kompetenzbeschreibungen auf der Grundlage des deutschen
Berufes "Bürokaufmann/-frau" erfolgte, schließt sich damit der Kreis. Die NLT steht dabei
nicht allein und ist immer mit der Kompetenzbeschreibung verbunden. Eine Umrechnung der
NLT in Credits auf der Basis der Empfehlung der EU wäre möglich, wurde aber bewusst nicht
praktiziert.

Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=9
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product files
R8_EN_WP5 Comp4you Methodology final 20-09-2015 nh checked_final .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/9/1/R8_EN_WP5%20Comp4you%20Methodology%20final%2020-092015%20nh%20checked_final%20.pdf
R8_EN-English

Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R9 Examination Regulations'
Titre: R9 Examination Regulations
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: The certification order is very important for the quality assurance. She guarantees the
observance of the rules important for a certification. Only one certificate with a high
seriousness has the suitable job market relevance and raises the professional mobility of the
people.
Description: Die Prüfungsordnung regelt den Ablauf einer Zertifizierung in dem „System zur Anerkennung
von erworbenen beruflichen Kompetenzen unabhängig vom Weg des Lernens“.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Comp4you Zertifizierungsstellen
Résultat: Für die Transparenz einer Zertifizierung von erworbenen beruflichen Kompetenzen sind klar
geregelte Abläufe notwendig, die sicherstellen müssen, dass die Kompetenzen tatsächlich
auch nachgewiesen wurden. Insbesondere bei der Anerkennung des nicht-formalen und des
informellen Lernens ist das besonders wichtig.
Die Prüfungsordnung regelt den Ablauf einer Zertifizierung in dem „System zur Anerkennung
von erworbenen beruflichen Kompetenzen unabhängig vom Weg des Lernens“. Dabei steht
die Transparenz und der Nachweis der tatsächlichen Kompetenzen im Mittelpunkt. Die
Ordnung lehnt sich an, an die europäische Norm EN ISO/IEC 17024 und die üblichen
Kammerregeln zur Durchführung von Abschlussprüfungen in der Berufsausbildung und bei
Zertifikatskursen.
Um das zu gewährleisten, beinhaltet die Zertifizierungsordnung die folgenden Punkte.
Beschreibung der Comp4you Zertifizierung
Festlegungen zur Gültigkeit der Zertifikate
Anforderungen an die Kandidaten/Antragsteller
- Definition
- Zulassungsvoraussetzungen für den Antragsteller
- Grundlegende Anforderungen an den Antragsteller
Anforderungen an das Europäische Konsortium
Anforderungen an die nationalen Prüfungszentren
Anforderungen für die Prüfung
Angaben zu Gültigkeit

Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
anglais

product files
R9_DE_WP6_Comp4you Prüfungsordnung Stand 14-09-2015 de_c4u_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/10/1/R9_DE_WP6_Comp4you%20Pr%C3%BCfungsordnung%20Stand%2014-092015%20de_c4u_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=10
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product files
R9_DE- German

R9_EN_WP6 Comp4you Prüfungsordnung Stand 17-09-2015_en_c4u_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/10/1/R9_EN_WP6%20Comp4you%20Pr%C3%BCfungsordnung%20Stand%2017-092015_en_c4u_final.pdf
R9_EN-English

Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R10 Structure of the Comp4you stakeholders'
Titre: R10 Structure of the Comp4you stakeholders
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: The product serves the lastingness. On the basis of the developed structure the partner roles
were defined and can be won in perspective new partners.
Description: Auf der Grundlage der entwickelten Struktur wurden die Partnerrollen definiert und können
perspektivisch neue Partner gewonnen werden.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Comp4you Zertifizierungsstellen
Résultat: Für die nachhaltige Wirksamkeit des Zertifizierungssystems sind die richtigen Akteure
zusammenzubringen und zu vernetzen. Die Rollen, Rechte und Aufgaben der jeweiligen
Akteure sind zu definieren. Da das System die Nachhaltigkeit zum Ziel hat, ist ein Angebot an
Personen, die sich zertifizieren lassen wollen, durch Akteure zu transportieren, die dazu in
der Lage sind, aber auch ein Interesse an dieser potentiellen Geschäftstätigkeit haben. Dazu
wurden durch teilnehmenden Partner geeignete Strukturen als Europäisches System
geschaffen und implementiert. Die Strukturen spiegeln sich auch im Produkt 9, der
Zertifizierungsordnung wieder.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
anglais

product files
R10_WP7_Struktur der Comp4you Akteure_de_c4u_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/11/1/R10_WP7_Struktur%20der%20Comp4you%20Akteure_de_c4u_final.pdf
R10_DE-German

R10_WP7_Struktur der Comp4you Akteure_en_c4u_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10857/prd/11/1/R10_WP7_Struktur%20der%20Comp4you%20Akteure_en_c4u_final.pdf
R10_EN-English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=11
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Développement et test d'un système de reconnaissance des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce (DE/13/LLP-LdV/TOI/147664)

Produit 'R11 Comp4you-Profilingtool'
Titre: R11 Comp4you-Profilingtool
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: The Comp4you-exam tool is the core element of the certification system in which all single
components must flow together and co-operate.
Description: Das Comp4you-Prüfungstool ist das Kernelement des Zertifizierungssystems, in dem alle
einzelnen Komponenten zusammenfließen und zusammenwirken müssen.
Cible: Menschen, die ihre Kompetenzen zertifizieren lassen wollen
Projektpartner
Comp4you Zertifizierungsstellen
Résultat: Da die Plattform bisher nur für eindeutig geregelte Berufstests bzw. vordefinierte Zertifikate
eingesetzt wurde, musste die CEMES-Plattform angepasst werden. Die individuelle
Anpassung auf die Zertifizierung von personenbezogenen Kompetenzprofilen erforderte
notwendige Tools für die Generierung der kandidatenbezogenen Kompetenztests
entsprechend dem Zertifizierungswunsch, die Generierung von Kompetenzprofilen mit
Lernergebnisbeschreibungen für die nachgewiesenen Kompetenzen und die Möglichkeit
Leistungspunkte zu den Kompetenzen nach bestandenen Kompetenztests zuordnen zu
können.
Für den angestrebten musste ein neues Tool programmiert werden. Dieses sollte es auf der
Grundlage der Zertifizierungsbedürfnisse ermöglichen, dass Kompetenztests zufallsbasiert
aus einem Pool an zugeordneten Prüfungsfragen zusammengestellt werden können. Dabei
ist die Auswahl auf die Stufen eins und zwei der CEMES-Kompetenzevaluierungsmethode
begrenzt. Die Zielstellung bestand in der Schaffung einer kosteneffizienten Möglichkeit zur
Bestätigung erworbener Kompetenzen unabhängig vom Weg des Lernens. Das Projektteam
hat entschieden, die Auswahl der Kompetenzprofile auf die Ebene der Kompetenzen zu
beschränken, da Kompetenzen als Ergebnisse eines Lernprozesses und als
Lernergebniseinheit für sich allein stehen können und damit beruflich verwertbar sind.
Dementsprechend stellt das Profilingtool pro Kompetenz zufallsbasiert 5 MC-Fragen und 3
offene Fragen für einen Test bereit.
Die Begrenzung ergab sich aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen ist es kaum möglich einen
Handlungsbereich in der vollen Tiefe und mit allen Skills zu prüfen und zum anderen stehen
mit dem Projektbudget nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Deshalb wurde das
Prüfungsprinzip der deutschen Kammern im dualen System adaptiert. Der
Kompetenznachweis erfolgt so, wie bei den Kammerprüfungen durch eine stichprobenartige
Überprüfung der erworbenen Kompetenzen und einem Nachweis der tatsächlichen
beruflichen Erfahrungen. Im Projekt Comp4you erfolgt das als Tätigkeitsnachweis und
entspricht damit der Vorlage des Praktikumsberichtes bei Umschulungen/Erstausbildung.
Die Module existieren in allen Landessprachen der Partner und wurden auch von allen
Partnern getestet.

Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
français
anglais
suédois
italien
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Produit 'R12 Marketing Concept and Business Model'
Titre: R12 Marketing Concept and Business Model
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: This model is for a lastingness on commercial base a compelling condition.
Description: Es wurde ein „Europäisches Marketing- und Geschäftsmodell“ entwickelt, das auf der Basis
der „Organisationsstruktur des Comp4you Systems und der Akteure“ die zukünftigen
kommerziellen Aspekte und Geschäftsbeziehungen regelt.
Cible: Projektpartner
zukünftige Akteure des Zertifizierungssystems
Résultat: Unter Leitung des IHK BIZ wurde gemeinsam mit den Partnern ein „Europäisches Marketingund Geschäftsmodell“ entwickelt, das auf der Basis des Produktes 10 „Organisationsstruktur
des Comp4you Systems und der Akteure“ die zukünftigen kommerziellen Aspekte und
Geschäftsbeziehungen regelt.
Es bewertet bzw. regelt unter anderem die folgenden Aspekte:
Situationsanalyse, Ausgangslage
Marketingziele / Geschäftsziele
Darstellung der Geschäfts- und Marketingidee
Marketingkonzeption und Marketingmaßnahmen
Preisbildung
Ein erster Entwurf war bereits zum 15.04.2015 fertiggestellt, die Freigabe erfolgte aber erst
nach den letzten Workshop und der öffentlichen Ergebnispräsentation mit anschließender
Diskussion.
Domaine d'application: berufliche Bildung
Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens
Adresse du site Internet: www.project-comp4you.eu
Langues de produit: allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857&prd=13
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Événements
Comp4you public final meeting
Date
Description

24.11.2015
The public Workshop was a very important dissemination activity of the project results und
had the follow agenda:
Welcoming
Short word of our director about the program Leonardo da Vinci
presentation ECVET implementation and its news by the Erasmus + agency
Comp4You presentation
Questions, discussions

Cible
Public

stakeholder in the area of vocational education and training
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

17.09.2015 Paris,
Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France
8, Avenue de la Porte de Champerret, 75838 Paris cedex 17

Workshop 5 paris
Date
Description

Cible
Public

25.09.2015
Check of the working stand in all workpackeges
Revision of the structured working plan
Arrangement of the finalization of the test phase
Analysis/evaluation of the certification regulations update of the partner
Analysis/quality report, final report including of the finance reports
Fixing of Skype meetings
all Project partner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

16.09.2015-17.09.2015 Paris-FR

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Événements
Workshop 4a Schönefeld
Date
Description

15.06.2015
This is a additionell workshop for the programming of the profiling tool for the guaranty of the
quality before the test phase starts with external stakeholder
Correction of the mistakes and errors in the different language versions

Cible

different projekt partner

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

02.06.2015-03.06.2015 Berlin (Schönefeld) DE

Workshop 4 Luton
Date
Description

29.05.2015
The workshop had the follow tasks and goals:
Actualization of the structured working plan
Reports about the working stand in the workpagages, follow tasks, responsibilities, deadlines
Evaluation of the products for work package 4 – development and update of the test
questions
Continuation of the discussion of the possible solution for the ECVET – Methodology
Discussion of the work package 6 – programming of the profiling tool – presentation of the
results
Discussion of the guideline for work package 7 – test phase
Documentation of the dissemination activities – work package 8

Cible

all project partner

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Luton 20. bis 21.05.2015

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Événements
3. project workshop
Date
Description

17.10.2014
The workshop had the follow tasks and goals:
Actualization of the structured working plan
Reports about the working stand in the workpagages, follow tasks, responsibilities, deadlines
Evaluation of the products for work package 3 - description of the learning outcomes for
“Office Clerk” and “Logistics”
Evaluation of the work in work package 4 – development and update of the test questions
Discussion of the first draft of the ECVET – Methodology
Discussion of the guideline for work package 6 – programming of the profiling tool

Cible
Public

all partner
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

13.10.2014 / 14.10.2014 in Fano/Italy

2. project workshop
Date
Description

02.06.2014
The workshop had the following tasks and objectives
Update of the structured work plan
Reports on the work packages regard to work status, further tasks, responsibilities, deadlines
Presentation of Analysis - WP2
Status of the transfer of learning outcome descriptions in the partner countries
establishing milestones for innovation transfer

Cible

all project partner

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

19.05.2014 / 20.05.2014 in Stockholm (Sweden)
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Événements
1. Project workshop
Date
Description

02.12.2013
The workshop had the following tasks and objectives
Get to know the partners
Structuring a detailed work plan
Clarification of the work packages regarding roles, responsibilities, deadlines, conclusion of
partnership agreements
Explanations of the present descriptions of learning outcomes

Cible

all project partner

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

12.11.2013 / 13.11.2013 in Potsdam (Germany)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10857

28

