ECVET CMF – Ein Reifegradmess- und Umsetzungsrahmen für
ECVET-kompetenteOrganisationen
Das
europäische
Leistungspunktesystem
für
die
Berufsbildung
(European
CreditsystemforVocationalEducation andTraining - ECVET) ist ein mächtiges Werkzeug des
strategischen Rahmens für europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und
beruflichen Bildung (ET 2020) zur verstärkten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.Sein Ziel
sind übertragbare Qualifikationen und Lernergebnisse, damit Lernmobilität und lebenslanges
Lernen für junge und erwachsene Lerner Wirklichkeit werden. Wie CEDEFOPs‘Berichte zur
Marktsituation der Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 (http://www.cedefop.europa.eu/ en/tags/ecvet)
zeigen, haben die Mitgliedsstaaten der EU bereits mit der Implementierung von ECVET begonnen;
jedoch herrscht unter den nationalen ECVET-Arbeitsgruppen und den für die Umsetzung
Verantwortlichen die Meinung vor, dass gemeinsame Richtlinien benötigt werden, um die
Ausarbeitung einer Strategie und das „Voneinander-Lernen“ zu unterstützen.
ECVET ist essentiell für die Entwicklung von Berufsbildungs- und Qualifikationssystemen, aber
gleichzeitig kann seine Implementierung ein komplexer und anspruchsvoller Prozess
sein.Deswegen gibt es eine wachsende Nachfrage nach Expertise zur Frage, wie man ECVET
umsetzt und dabei während des Implementierungsprozesses das Gefühl gemeinsamer Autorenschaft
erzeugt.Hierfür hat das Projekt ECVET STEP (http://ecvet-step.eu) das ECVET Capability
Maturity Framework (ECVET CMF)entwickelt, welches alle interessierten Organisationen
verwenden können, die schrittweise und mit einem qualitätskontrollierten Ansatz „ECVETkompetente Einrichtungen“ werden möchten.
Als zentrale Komponente beschreibt das ECVET CMF eine Methodologie zur Abschätzung des
Stands und Fortschritts einer Organisation in Hinblick auf die Einführung von ECVET und
zusätzlich spezifische Maßnahmen zur ständigen und messbaren Verbesserung in diesem
Einführungsprozess. Es wurde entwickelt, um berufsbildenden Einrichtungen - vom Agrarbereich
bis hin zu anderen Berufsfeldern - das Verständnis für die Vorteile von ECVET aus “ihrer”
Perspektive zu erleichtern und um die Qualität bei der Integration des ECVET-Systems in bereits
existierende Prozesse und Arbeitsabläufe sicherzustellen bzw. zu kontrollieren.Das ECVET CMF
ist eine Adaptation des bekannten “CapabilityMaturity Models” (CMM – dt. „Reifegradmodell”),
das ursprünglich im Bereich der Softwareentwicklung verwendet und in der Folge in das
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“CapabilityMaturity Model Integration“ (CMMI) weiterentwickelt und in anderen Bereichen
angewendet wurde.
Weitere Informationen finden Sie im „ECVETSTEP online toolkit“: http://ecvet-step.eu/toolkit
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