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Name der antragstellenden Einrichtung
Name der Kontaktperson
Straße/Hausnummer
Länderkode/Postleitzahl/Ort

Empfangsbestätigung
Diese Seite wird nach Eingang Ihres Antrags an Sie zurückgesandt, bitte deutlich lesbar ausfüllen.
Titel des Antrags:

Von den Nationalagenturen auszufüllen
Wir bestätigen den Eingang Ihres Antrags:
Land

Jahr

Projektnummer
PL−
EX−

Geben Sie diese Nummer bei jedem Schriftwechsel mit Ihrer Nationalagentur an.
Mit freundlichen Grüßen

Date:

2/39

1. PROJEKTÜBERSICHT
1.1 ANTRAGSTELLENDE EINRICHTUNG

Der Antrag ist von einer privaten, öffentlichen oder halböffentlichen Einrichtung zu stellen

Name der Einrichtung in der Landessprache
(vollständige Bezeichnung) 1

OSZ VERKEHR, WOHNUNGSWIRTSCHAFT, STEUERN BERLIN

(gegebenenfalls Abkürzung)

OSZ VERKEHR

Name der Einrichtung auf EN, FR oder DE
(falls zutreffend)

Art der Einrichtung 2

OF

Hauptniederlassung
Straße

Dudenstraße

Hausnummer

31−35

Postleitzahl

10965

Ort

BERLIN

Kontaktperson
Name

Herr. Isensee

Vorname

Dieter

Funktion

Lehrer

Straße

Lauterstr.

Hausnummer

27

Postleitzahl

12159

Ort

BERLIN

Land

GERMANY

Telefon

0049/30/8512416

Fax

0049/30/85962517

E−Mail

D.Isensee@t−online.de

Website

http://

1
2

Siehe Leitfaden für Antragsteller − Mobilität
Verwenden Sie die in Anhang 4 angegebenen Kodes für die Art der Einrichtung
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1.3 ALLGEMEINE ANGABEN
Begünstigte
(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

Austausch

Personalleiter/innen, Verantwortliche für die Planung
X und Organisation von Berufsbildungsprogrammen,
Ausbilder/innen und Berufsberater/innen
Lehrkräfte und Berater/innen im Bereich
Sprachkompetenz

Titel
(max. 100 Zeichen, einschliesslich Leerzeichen)

Improving Competences in Business Communication by IC and
Mobile Techniques

Titel in EN, FR oder DE
(falls vorhanden)

Improving Competences in Business Communication by IC and
Mobile Techniques

Akronym/Kurztitel
(max. 25 Zeichen)

mcomp

Auf welche(s) Programmziel(e) bezieht sich der
Antrag?

X

Gesamtdauer des Projekts1
1

a.

"Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen..."

b.

"Verbesserung der Qualität der beruflichen
Weiterbildung und des Zugangs zu..."

c.

"Förderung und Stärkung des Beitrags der
Berufsbildung zum innovationsprozess..."

Beginn : 01/06/2004

Wichtig! Siehe "Leitfaden für Antragsteller− Mobilität"
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Ende : 31/05/2006

1.4 ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTES
Bitte geben Sie eine kurze Beschreeibung Ihres Antrags (max 1 Seite, 30 Zeilen), in der Sie erklären, wer an dem
projekt beteiligt sein wird, was die Zielsetzungen der Partnerschaft/Einrichtung/Zielgruppe sind, warum/b> Bedarf an
dem Projekt besteht, und wo und wann es durchgeführt wird.
Reichen Sie bitte, wenn möglich, auch eine englische, französische oder deutsche Fassung dieser Kurzbeschreibung
ein. Dies ist verpflichtend, wenn Ihr Antrag nicht in einer der EU−Sprachen verfasst ist.
(max. 4000 Zeichen)

mCOMPE − Improving Competences in Business Communication by
IC and Mobile Techniques is a mobility project aimed at students in
initial vocational training on upper secondary level of education and it
will address the needs expressed in the strategies of partner institutions
to increase mobility, international communication skills,
on−the−job−learning abroad and improve the tutoring and counselling
related to this.
The emphasis of this mobility project consists of work placements in
firms of the Finish tourism sector, including travel agencies.
It is accompanied by a set of internationally orientated communication
measures.
The project is carried out by a partnership of training institutions and
organisations specialising in organising work placements for
international students.
The OSZ Verkehr, Berlin, will be a new partner in this system.
The other receiving partners are Städtische Berufsschule für
Bürokommunikation, Munich, Germany; OSZ Verkehr,
Wohnungswirtschaft, Steuern, Berlin, Germany; Europan College of
Business and Management, London, UK; European Career Evolution,
Bandon Co. Cork; AELV, Pta Sta Maria, Spain; CIF Centro Italiano
Femminile Ente Opere Assistenziali, Venice, Italy, KEA Vocational
Development Center, Rethymno, Greece and Inter Echanges, Pantin,
France. Most of the partners are familiar with previous projects and the
French partner is new.
The partnership is located in different parts of Europe to offer students
different types of cultures and languages with different lengths of
placements to meet different types of needs from beginner to more
advanced.
The Finnish partnership − starting partner of the OSZ Berlin − consists
of Espoon liiketalousinstituutti as a promoter and the following partners:
Espoon palvelualojen oppilaitos, Espoo; Keravan ammattiopisto,
Kerava; Lahden kauppaoppilaitos, Lahti; Porvoon kauppaoppilaitos,
Porvoo; Vaasan ammattiopisto, Vaasa.
The partnership has been working together earlier in different types of
projects in Finland and abroad having the common targets of developing
on−the−job−learning at home and abroad as well as assessment. This
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proposal is based on the experiences of previous proposals eCOMPE
and C−Culture with a larger partnership network and this time the
emphasis is on tutoring and counselling students participating in
international placements.
The counselling will start already at home and partially through
e−learning methods and creation of individual study plans. The tutoring
will continue through internet and mobile technologies during the whole
placement with the help of the staff of the receiving partners also. A
proposal of a mobility project for experts mCOMPE PLUS related to
this will be also submitted.
All flows will have linguistic and cultural preparation in the target
country. Most of the partners have their own mobility projects and the
Finnish partnership is ready to receive benefiaries from partner
institutions abroad.The flows of mobility will take place in accordance
with a schedule that is preliminary drafted, but will be flexible to meet
the individual need of partners.
Zusammenfassung in EN, FR oder DE (ggf.).
(max. 4000 Zeichen)

Zeichnungsberechtigte Person (Antragstellende Einrichtung)
Herr
Name
Pulletz
Funktion
Schulleiter

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller
Angaben in diesem Formular.

Datum

Unterschrift

Stempel

Ich der/die Unterzeichnete erkläre hiermit ehrenwörtlich dass diese
Einrichtung:
• sich nicht im Konkursverfahren, in Liquidation oder im
gerichtlichen Vergleichsverfahren befindet oder ihre
gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines
in den einzelstaatlichen Rechts− und Verwaltungsvorschriften
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren
Lage befindet;
• nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen
bestraft worden ist, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit
infrage stellen;
• im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit keine schwere
Verfehlung begangen hat;
• ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen,
Steuern oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften
des Landes ihrer Niederlassung nachgekommen ist;
• nicht rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an
einer kriminellen Vereinigung oder einer anderen gegen die
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finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten
Handlung verurteilt worden ist;
• im Zusammenhang mit einer Finanzhilfe aus dem
Gemeinschaftshaushalt keine schwere Vertragsverletzung
wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen
begangen hat;
• sich in keinem Interessenkonflikt (aus familiären, persönlichen,
politischen Gründen oder 0aufgrund der Staatsangehörigkeit,
wirtschaftlicher oder sonstiger gemeinsamer Interessen mit
einer Einrichtung oder Person, die unmittelbar oder mittelbar
an der Auswahl oder dem Vertragsabschluss im
Zusammenhang mit dem Antrag beteiligt ist) befindet;
• im Zuge der von der Europäischen Kommission im Rahmen
der Auswahl des Antrags verlangten Auskünfte keine falsche
Erklärungen abgegeben und alle verlangten Auskünfte erteilt
hat.
Ferner erkläre ich ehrenwörtlich, dass diese Einrichtung
• die Rechtsfähigkeit hat,
• über ausreichende und solide Finanzierungsquellen verfügt und
• die erforderlichen beruflichen Kompetenzen und
Qualifikationen besitzt, um das vorgeschlagene Projekt
vollständig durchzuführen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich und meine Einrichtung im
Falle falscher Angaben mit verwaltungsrechtlichen und finanziellen
Sanktionen belegt werden können.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben in
diesem Formular

Datum

Unterschrift

Stempel
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2. BEGRÜNDUNG DES ANTRAGS
2.1 BEGRÜNDUNG DES BEDARFS
• Welche europäischen, nationalen, regionaler und/oder sektoralen Bedürfnisse deckt Ihr Projekt ab?
(max. 2500 Zeichen)

The project is addressing to the need of internationalisation of companies, increasing the mobility of labour force,
increasing the skills in communication e.g. linguistic and cultural knowledge, the need to disseminate best practices
especially in the field of tutoring and mentoring related in on the job learning and to create common criteria and
models.
As our students come from the tourism sector − as apprentices for travel and tourism in the dual sector − they have to
be internationally orientated and get corresponding practice.
• Beschreiben Sie Ihre Zielgruppe (Art, Arbeits−/Tätigkeitsbereich, sowie derzeitiger Ausbildungsstand oder
Tätigkeitsbereich, ggf. Behinderuungen ...) undderen besondere Bedürfnisse.
(max. 2500 Zeichen)

The beneficiaries are students in initial vocational training on upper secondary level of education in business and
administration and in the tourism industry sector.
They are trained in the German dual system.
As mentioned above − our students come from the tourism sector. They are apprentices for travel and tourism. They
have to be internationally orientated and get corresponding practice.
They have to practice their English proficency, get to know touristic geograhical regions and infrastructure. They also
will have to learn about the organisation of touristic infrastructure.
2.2 ZIELSETZUNGEN IHRES PROJEKTES
• Beschreiben Sie dei Zielsetzungen Ihres Projekts unter Bezugnahme auf den oben angeführten Bedarf, Ihre eigene
Strategie und die Strategie Ihrer Partnereinrichtungen.
(max. 2500 Zeichen)

The partnership schools in Finland all have their own strategies, Espoon Liiketalousinstituutti is part of Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä (ESKK) and Lahden kauppaoppilaitos is part of Päijät−Hämeen koulutuskonserni (PHKK).
The OSZ Verkehr can use the long experience of the network established by our Finish partner(s).
These organisations have defined their strategies in accordance with EFQM excellence system. The learning and
training strategy includes the strategy for internationalisation. In accordance with the strategies the learning is heavily
linked to real jobs and company relations are regarded as very important.
The project is also linked to the information and communication strategy, because the preparatory training and the
tutoring and mentoring will be carried out on the internet.
This is a new strategy for us as German partner.
On the European and national level the internationalisations of companies will be promoted when the companies
receive international trainees and staff communicate in different languages
• Erläutern Sie, inwiefern transnationale Mobilität den Anforderungen der Begünstigten entspricht und einen
Zusatznutzen für deren Aus− oder Weiterbildung darstellt.
(max. 2500 Zeichen)
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The objective of the project is to give the beneficiaries (students) a possibility to experience working abroad in a
different culture and at the same time develop their professional skills and communications skills in accordance with
their personal objectives and study plans.
With the preparation carried our through e−learning and personal meetings together with students from different
countries, the communications skills and team working skills in transnational groups will increase.
Working in a new environment will require internal entrepreneurship and courage to manage in new situations.
Also problem solving skills will be required. These are all mentioned the core skills in our national curriculum.
• Erläutern Sie, wie die geplante Dauer der Vermittlungen/Austausche und die Wahl der Aufnahmeländer den
Zielsetzungen Ihres Projekts entspricht.
(max. 2500 Zeichen)

The planned durations of 3 weeks is chosen to match different types of problems.
On the one hand this allows students to match placements in accordance with their individual objectives and life
situations.
It is long enough to get into the cultural system and on the other hand it allows them to return home and continue their
training without missing training practise for their examinations at home.
As preparatory work at home begins much earlier and students are also involved in the dissemination process the
complete project oriented work will stretch throughout more than 2 month.
• Wählen Sie eine der im Aufruf 2003/2004 genannten Prioritäten und erklären Sie, wie sich die geplanten Aktivitäten
auf diese Priorität beziehen.
• 1. Bewertung des Lernens
• 2. Neue Lehr− und Lernmethoden und Grundqualifikationen in beruflicher Bildung
X

• 3. Bildungs− und Berufsberatung und −orientierung

(max. 2500 Zeichen)

The project includes tutoring and mentoring through internet and mobile technology, which allow the students to be in
contact with the tutor in the home country and solve possible problem situations as well as reflect the learnt new skills.
The e−learning software will allow also peer coaching and assessment. The preparatory training will − as mentioned
above − also take place on the internet using e−learning soft ware.
• Falls Sie bereits eine Leonardo da Vinci−Förderung für ein ähnliches Projekt erhalten haben, worin bestehen die
neuen/innovativen Aspekte des vorliegenden Antrags?
(max. 2500 Zeichen)

The OSZ Berlin just attempts to integrate into an existing network of projects that has developped in the following
way:
The previous Leonardo da Vinci funded mobility projects are e−COMPE, C−Culture, BITS promoted by Espoon
liiketalousinstituutti,(partners projects)
The new aspects in this project are:
−new model for the framework and structure of guidance and tutoring, especially in international contexts will be
created, and best practices will be disseminated
−tools (assessment forms, planning forms to make individual study plans etc.) to make guidance systematic.
Also process descriptions will be used and the process of guidance will be developed further.
−the project has new partners in the partnership both in sending and receiving countries, which will learn from each
other
−new technology in accordance with ICT strategy and new software tools will be tested (comparison of experiments
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with different partners)
−the priority in this project is new: guidance and counselling− Placements of different duration, with different
objectives to a variety of countries to meet the individual needs.
The OSZ Verkehr previously had concentrated on practise oriented international seminars in London. With this project
it will add diffenernt components:
− a work placement component
− an e−learning component
− an IC component
− a component of being integrated into a mayor Eruopean network.
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3. IHRE PARTNERSCHAFT
Jede Partnereinrichtung ist nur einmal anzuführen: verwenden Sie bitte jeweils die Tabelle, die der jeweiligen Hauptaufgabe innerhalb der Partnerschaft
entspricht
FÜGEN SIE ALLE ABSICHTSERKLÄRUNGEN IHRER PARTNER BEI,DIE ZUM ZEITPUNKT DER ANTRAGSEINREICHUNG VORLIEGEN IN
JEDEM FALL DIE ALS MINIMUM VORGESEHENE ANZAHL

3.1 ANGABEN ZU DEN ENTSENDEPARTNERN
In der anstehenden Tabelle in der ersten Zeile (A1) sind die Angaben zur antragstellenden Einrichtung einzutragen, in Zeile A2 ggf. jene zur koordinierenden
Einrichtung.
Nr

Länderkode 1

A1

DE

Name der Einrichtung in
der Landessprache

Kodes für
die Art der
Einrichtung 2

OSZ VERKEHR,
WOHNUNGSWIRTSCHAFT,
STEUERN BERLIN

OF

Strasse, Nummer
Postleitzahl / ort

Dudenstraße 31−35
10965 BERLIN

Telefon
Fax
E−mail

Anzahl der zu
entsendenden
Begünstigten

0049/30/8512416
0049/30/85962517
D.Isensee@t−online.de
Insgesamt

1
2

Bitte verwenden Sie die Länderkodes gemäss Anlage 3.
Bitte verwenden Sie die Kodes für die Art der Einrichtung gemäss Anlage 4.
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6
6

3.2 ANGABEN ZU DEN AUFNAHMEPARTNERN

Hinweis: In dieser tabelle sind nur diejenigen Partner einzutragen, die tatsächlich Begünstigte aufnehmen. Einrichtungen, die als Mittler fungieren (die selbst keine
Begünstigten aufnehmen) sind in Tabelle 3.3 einzutragen.
Nr

Länderkode 1

B1

FI

Name der Einrichtung in
der Landessprache

Kodes für die
Art der
Einrichtung 2

ESPOON
LIIKETALOUSINSTITUUTTI
(ELIT)

OF

Strasse, Nummer
Postleitzahl / ort

Telefon
Fax
E−mail

Anzahl der
aufzunehmenden
Begünstigten

++358 9 /8166 9300
++358 9 /8166 9351
leena.nummelin@eskk.fi

Rehtorintie 11
02360 Espoo

Insgesamt

1
2

Bitte verwenden Sie die Länderkodes gemäss Anlage 3.
Bitte verwenden Sie die Kodes für die Art der Einrichtung gemäss Anlage 4.
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6
6

3.3 ANGABEN ZU ALLEN SONSTIGEN PARTNERN

Hinweis: Bitte hier nur die Partner aufführen; die weder entsenden noch annehmen.
Nr

1
2

Länderkode 1

Name der Einrichtung in
der Landessprache

Kodes für die
Art der
Einrichtung 2

Strasse, Nummer
Postleitzahl / ort

Bitte verwenden Sie die Länderkodes gemäss Anlage 3.
Bitte verwenden Sie die Kodes für die Art der Einrichtung gemäss Anlage 4.
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Telefon
Fax
E−mail

PartnerType=I
3.4 DETALLIERTE BESCHREIBUNG DER PARTNEREINRICHTUNGEN
3.4.1 PARTNEREINRICHTUNGEN IM ENTSENDELAND
Bitte tragen Sie die Partner in der gleichen Reihenfolge wie in Tabelle 3.1 und 3.3 ein und verwenden Sie die
gleiche Numerierung

Antragsteller:
A1 OSZ VERKEHR, WOHNUNGSWIRTSCHAFT, STEUERN BERLIN
Beschreiben Sie ihre Einrichtung und Ihre Rolle als Projektträger
(max 2000 Zeichen)

The OSZ Verkehr is an integrated vocational school including different kinds of business studies. The main part is
formed by the traditional German dual system training for the following professions:
· Housing and real estate administration
· Travel and tourism
· Freight forwarding
· Tax assistance
The OSZ has been involved in different kind of international projects, e.g a pilot project calledThe Promotion of
Key Qualifications within Vocational Training for the Commercial Professions The curriculum below was created
as a result of the Leonardo Pilot ProjectD/97/1/12020/PI/I.1.1.a/FPI organised by
OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern in Berlin, Deutschlandin Co−operation with:Christelijk College voor
Economie en Handel in Amersfoort, The NetherlandsCollege of North−East London, Great BritainIapetos S. A.
Institut, Athens, Greecebetween December 1997 and March 2001. The pilot project has been followed up by
several exchange projects.
In this project − ecompe − the OSZ Verkehr is integrated in an European network, as explained in the section
before.
Angaben zu jeder Partnereinrichtung (ggf. einschliesslich der koordinierenden Einrichtung): Beschreiben Sie den
allgemeinen Tätigkeitsbereich der Einrichtung, ihre Erfahrungen im Bereich transnationale Mobilität sowie ihre
Rolle und Aufgabe in der Partnerschaft. Erläutern Sie die Gründe für die Zusammenarbeit mit diesen Partnern.
(max 1500 Zeichen)
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3.4.2 PARTNEREINRICHTUNGEN IM AUFNAHMELAND IN DEN AUFNAHMELÄNDERN
Bitte tragen Sie die Partner in der gleichen Reihenfolge wie in Tabelle 3.1 und 3.3 ein und verwenden Sie die
gleiche Numerierung

Für jede einzelne Partnereinrichtung, beschreiben Sie den allgemeinen Tätigkeitsbereich der Einrichtung, ihre
Erfahrungen im Bereich transnationale Mobilität sowie ihre Rolle und Aufgabe in der Partnerschaft. Erläutern Sie
die Gründe für die Zusammenarbeit mit diesen Partnern.
(max 1500 Zeichen)

B1. ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI (ELIT)
Espoon Liiketalousinstituutti (ELIT) is part of Espoon seudun koulutuskuntayhtymä (ESKK) and provides
training for young people and adults on upper secondary level of education.
The qualifications for young people are in business and administration, business information technology and in
the tourism industry.
ELIT is experienced as a promoter of international mobility projects since 1999 and international activities are
mentioned as one the strengths of the organisation. ELIT has also carried out an extensive e−learning project
ELITNET with its own funds training all teaching staff to e−learning pedagogics.
The international operations are carried out in accordance with the quality systems (EFQM) and the process and
project descriptions will be drawn to facilitate the smooth running of the projects according to plan.
ELIT operates in Espoo region with two schools in Espoo and one in Kirkkonummi, with a staff of approximately
80 persons and with 1100 students in initial vocational training.
ELIT values its customers (students) and uses individual study plans, co−operation by networking both in Finland
and abroad, professional skills with having the objective of increasing professional skills in the mobility project
and transparency by informing of the possibilities of placements and the results in different media.
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4. DIE VERMITTLUNG/AUSTAUSCH IN PRAXIS
4.1 AUSWAHL DER BEGÜNSTIGTEN
• Beschreiben Sie die Kriterien und Verfahren für die Auswahl der Begünstigten.
(max 2000 Zeichen)

After the contract between the promoter and the national co−ordination unit has been signed the placements are
officially announced in the different media in all schools (internet newsletter, internal channels, posters, bulletin
boards, through teachers etc.)
An application form is used (the students write why they should be chosen, how the placement would match with their
individual study and career plans and present a SWOT of themselves) and they complete the European CV on a foreign
language (English).The selection and interviews will take place mainly at the OSZ Verkehr where the teachers know
the students best.
The selection criteria are:
− motivation
− language skills
− communication skills (shows in the written application and CV)
− problem solving skills (in new situations), teachers recommendations
− co−operation skills, teachers recommendations
− professional skills in accordance with the target placement (less skills in shorter placements, more profound skills in
longer placements).
The chosen beneficiaries will receive an e−mail and a letter notifying them on the selection. The letter will contain brief
information on the target country, costs of transportation, housing, etc. In the letter also the contract between promoter
and beneficiary will be enclosed, as well as the interim and final report forms, so that the student will know what is
expected.
Also the Europass information and Europass report will be included. The teachers will also give other assignments for
the placement period together with assessment criteria.
The students will be invited to the e−learning community to be able to find more information on the target country and
the preparatory training that will soon start.Those who were not chosen will get information on the reasons why they
were not chosen this time and what could be done to be chosen next time.
• Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, um potenzielle Begünstigte zu informieren und zu
motivieren, an der Vermittlung/dem Austausch teilzunehmen.
(max 2000 Zeichen)

The selection process starts with information on the potential project at the OSZ Verkehr, even before the decision of
acceptance of the project has taken place to arise interest.
A recent visit from our Finish partners at our school was used to give two school classes information about possibilities
of work placements in Finland (and perhaps other countries in the following years). They had chances to exercise their
English language skills and talk to the Finish tutors.
Thus motivated these students will surely serve as a multiplicator in the following months.
Also presentations by company representatives who have previously received international students, students who have
previously participated may give their presentations, the project owners will give more detailed information.
All kinds of communication possible through internet on the projects e−learning community will be used.
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4.2 VORBEREITUNG DER BEGÜNSTIGTEN
• Wie und wann werden die Begünstigten auf die Vermittlung/den Austausch vorbereitet? Welche pädagogische,
kulturelle und sprachliche Vorbereitung erhalten sie?
(max 2500 Zeichen)

Partly the cultural and linguistic preparation will be organised through e−learning by the receiving partner, with the
possibility of the sending partners teacher participating in the discussions. Probably the preparation will also take place
on the promoters e−learning platform with the receiving partner participating in the discussions.
The contents of the training will be:
− language studies (general and professional vocabulary)
− cultural studies (differences in cultures of the receiving and sending country,
− facts about the company (if known at this stage) or previous placement companies and of the sector
− history and geography of the target country
− facts about the beneficiaries home country etc
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4.3 DIE VERMITTLUNG/DER AUSTAUSCH
• Beschreiben Sie für jede Gruppe von Entsendungen1 das geplante Arbeitsprogramm.
(max 4000 Zeichen)

spring 04:
time, duration, sector and firms for the work placement of the different students who are involved in the network will
bediscussed among all partners by email.
autumn 04:
contracts among all partners will be made
winter 04:
− exact placements for all students from the different countries eill be allocated
− teachers for the preparatory work will be hired
− tutors will be chosen
− e−learning programms and other material will be allocated
Jan/Feb 05:
− students for the placements will be selected
March 05:
− preparatory programms will start
− students get into contact with their partner institutions and firms as well as with other students who make similar
placements at the same time
− exchange of ideas among all partners
May 05:
− period of placement for the Berlin students
June 05:
− starting of the evaluation process
− certification
autumn 05:
− dissemination process for the first placements
− contracts among all partners will be made for the second placements
winter 05:
planning of the second placements:
− exact placements for all students from the different countries will be allocated
− teachers for the preparatory work will be hired
− tutors will be chosen
− e−learning programms and other material will be allocated
Jan/Feb 06:
− students for the placements will be selected
March 06:
second placements:
− preparatory programms will start
− students get into contact with their partner institutions and firms as well as with other students who make similar
placements at the same time
− excahnge of ideas among all partners
May 06:
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− period of second placement for the Berlin students
June 06:
− evaluation
− certification
autumn 06:
− dissemination
• Beschreiben Sie, welche Schritte unternommen wurden, um mit den aufnehmenden Partnereinrichtungen die
Ausbildungsinhalte der/des vorgeschlagenen Vermittlung/Austauschs zu vereinbaren.
(max 2500 Zeichen)

With our Finish partner the negotiations have been carried out before preparing the proposal and the contents has been
planned together.
We − as the OSZ Verkehr and as a new member of the network − did it in a way that we try to fit into the given
structure of the partner network, as explained in the following:
The basic idea for this proposal was created by ELIT and Städtische Berufsschule für Bürokommunikation staff. Then
the idea was discussed with Lahden kauppaoppilaitos, ELIT and OSZ in Berlin.
The idea was then disseminated to other partners and the new partner Inter Echanges was brought to the project by
ECE. After the approval of the proposal the co−ordinator will nominate the project owner for each flow. The project
owner will then start preliminary negotiations of the schedules and details of the placements and recruiting candidates.
The reeiving partners have given preliminary data of the costs and this will be negotiated again before the placements.
The training content has also been discussed preliminary and will be adjusted before the departure of the candidates.
Since the number of students arriving at each target country is not big, the students are often integrated to some other
groups who are arriving from other countries. Some samples of the training content will be enclosed.

1

Eine "Entsendung" ist eine Gruppe von Vermittlungen oder Austauschen, welche die gleichen Merkmale aufweisen:
Aufnahmeland, Zielsprache, Vermittlungs− oder Austauschzeitraum.
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4.4 PERSÖNLICHE BEGLEITUNG UND BETREUUNG
• Begleitung: Wie und wie oft wird der Ablauf der/s Vermittlung/Austauschs überprüft?
(max 2500 Zeichen)

Terms used:
Mentor = tutoring teachers, experienced older person
Tutor = another student, preferably beneficiary in earlier placements.
The planned monitoring will mainly take place through internet e−learning software, when possible. When it is not
possible to use this media, mobile phone text messages or faxes can be used for contact. The monitoring will be done
by mentors.
For our relatively short placement the mentor from the sending country will visit the students once during the
placement in the middle or at the end of the placement for assessment.
During the tutoring sessions the following points will be checked:
− sticking to the deadlines
− completing tasks and assignments (participation in discussions on chat forums on the e−learning space)
− communication with fellow beneficiaries and possibly students in the home country and with tutors
− continuous and systematic follow−up with pre−designed check lists
In Finland the previous beneficiaries, even after graduation, will be available to discuss with out−going students either
in face−to−face meetings, through e−mails or phone conversations. Also previous years portfolios and assignments are
available for new students (e.g. C−Culture Community on the European School Network at www. eun.org.).For
incoming beneficiaries tutors will be nominated from students in sending organisation or from previous beneficiaries.
The tutoring and mentoring will start already in the home country through e−learning and will continue throughout the
placement and will continue even after the placement when the experiences are shared with future participants and with
each other.
• Betreuung: Wer wird die Durchführung des Arbeitsprogramms und die Fortschritte der Begünstigten überprüfen?
Wie wird diese Aufgabe durchgeführt?
(max 2500 Zeichen)

The progress of the beneficiaries will be carried out in the receiving country by the partner person−to−person. At the
same time the sending partners mentor will be in contact with the candidate by e−mails or mobile phone text messages
and in urgent matters by phone calls.
The sending partners will also make a visit to see the students after the linguistic and cultural training when the students
are already at work.
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4.5 STRATEGIE ZUR BEWERTUNG UND ANERKENNUNG DER ERWORBENEN KOMPETENZEN
• Wie werden die Bewertung und die Anerkennung des Auslandsaufenthalts/des Praktikums sichergestellt? Wer wird
die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bewerten? Inwiefern wird diese Anerkennung offiziell bestätigt?
(Fügen Sie ggf. ein Muster des Dokuments bei, das hierfür verwendet werden soll.)
(max 2500 Zeichen)

The promoter has included in the letters of agreement by the Finnish partners a clause that stipulates that accreditation
will be done in accordance with the statutes of the organisation and the national curriculum.
The guidance and counselling element in this project will ensure that the student himself/herself defines the role of the
placement in the individual study plan.
The students will receive the Europass document.

• Für den Fall, dass Sie das Informationsdokument Europass−Berufsbildung verwenden werden, wie wird das korrekte
Ausfüllen des Dokuments gewährleistet?
(max 1500 Zeichen)

Europass will be presented to the beneficiaries before the placement in preceding orientation. After the student has
defined the objectives and plan how to achieve the skills, the document will be filled in with details of the content of
the placement.
In general, the short placements offer possibilities for improving language skills and understanding of culture,
including working culture in the receiving country.
Before the placement the student will be given all the official report forms as well as the Europass report form. In
addition the student will be given some assignments to complete during and immediately after the placement to reflect
the learnt content and make the student aware of the learnt content
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4.6 BEGLEITENDE PROJEKTEVALUIERUNG
• Beschreiben Sie die Evaluierungsverfahren und −methoden sowie die dafür zuständige(n) Person(en).
(max 2000 Zeichen)

A process plan is drawn for the project with information of actions and documentations required at each stage of the
project to ensure that all participants are aware of the actions needed.
In the final seminars after each flow the promoter will check that everything has gone in accordance with the plan, and
if not, carry out the corrective measures.Each flow will have a project owner to manage the recruitment of candidates
and organise the guidance and counselling of the students.
All this will be seen by the promoter on the e−learning platforms.A person responsible will also be nominated for each
partner to carry out the procedures in partner institutions.Since the partners know each other and have seen each other
face to face it is easy to communicate by e−mails and telephones.
To evaluate the ongoing longer placements a representative of the Finnish partnership will visit the students during the
work placement stage. Contacts with all students will be kept by e−mails and mobile technology in all flows.
To monitor the learning a weekly learning diary will be given for the beneficiaries to fill in.
The partners who provide longer placements have their own questionnaires which the participants will complete at the
end of the placement.The OSZ Verkehr will be allowed to use these questionaires.
The promoter will also collect the evaluation data from the participants (interim reports, reports, Europass reports and
assignments and work certificates)
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4.7 ANGABEN ZU DEN MOBILITÄTSFLÜSSEN

Geben Sie bitte in dieser Tabelle sowohl die entsendeten Begünstigten, als auch (falls vorhanden) die aufzunehmenden Studierenden an.
Führen Sie bitte die Vermittlungen und Austausche nach Flüssen aud, d.h. aufgegliedert in Gruppen von Vermittlungen und Austauschen, welche die selben
Merkmale aufweisen: Aufnahmaland, Zielsprache, Dauer der Vermittlung/des Austauschs.
Verwenden Sie bitte für jeden Fluss nur eine Zeile.
Zahl der
Begünstigten

Anzahl der
Begünstigten, für deren
Vorbereitung
Förderung beantragt
wird 3

Anzahl der Begünstigten
mit Behinderungen, für die
zusätzliche Förderung
beantragt wird

Anzahl der
Begleitpersonen,
für die eine
zusätzliche
Fördeung
beantragt wird

Zeitrahmen der Vermittlung/des Austauschs
FlussNr.

Entsendeland1 Aufnahmeland1 Zielsprache(n)

2

Voraussichtliche
4
Dauer (Wochen)

Beginn der
Vermittlung/des
Austauschs

Ende der
Vermittlung/des
Austauschs

1

DE

FI

EN

3

01/05/2006

22/05/2006

3

3

0

0

2

DE

FI

EN

3

01/05/2005

22/05/2005

3

3

0

0

GESAMTSUMME

6

6

0

0

1. Verwenden Sie bitte die Länderkodes gemäss Anlage 3
2. Verwenden Sie bitte die Sprachenkodes gemäss Anlage 5
3. Gemeinschaftszuschüsse für die pädagogische, kulturelle und sprachliche Vorbereitung werden nur für Vermittlungen bereitgestellt
4. Die geplante Dauer der Vermittlungen wird in Wochen ausgedrückt. Anzugeben ist die Dauer der einzelnen Vermittlung bzw. des einzelnen Austauschs und nicht die Gesamtsumme der
Wochen für alle Vermittlungen/Austausche eines Flusses (z.B. für einen Fluss mit drei Begünstigten, die für jeweils 12 Wochen vermittelt werden, Müssen "12" und nicht 3x12=36 Wochen
angzegeben werden).
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5. PROJEKTMANAGEMENT
• Machen Sie genaue Angaben zu dem vorgesehenen Arbeits− und Zeitplan für Ihr Projekt. Beschreiben Sie die
Verwaltung des prokekts, einschliesslich der vertraglichen und finanziellen Vorkehrungen1.
(max 5000 Zeichen)

Some preliminary information for the students in the OSZ will be given already in spring 2004.
The learning platforms will be opened on the internet in spring 2004.
The description of the flows (a separate sheet) will give information of the actual placement schedules.
The promoter and the person responsible in Finland (Leena Nummelin at ELIT) will nominate the project owners for
each flow and contact persons in each partner institution.
After the contract has been signed by the promoting organisations and the national co−ordination unit the partners will
agree on a detailed action plan.
The prices will be checked with the receiving partners and contracts will bemade made.
After the beneficiaries are chosen the contracts will be signed with them and the promoter will take care of the payment
of grants either directly to the beneficiaries or to the receiving partner or a combination of the procedures in accordance
with the partners practices.
If several beneficiaries will travel at the same time the promoter or one of the partners may organise the travel and get
the amount funded from the beneficiaries grants.
Each partner will try to get as much publicity for the project as possible and disseminate the best practices in their own
organisations and towns.
1

Fügen Sie ggf. Dokumente bei, die Ihre Angaben unterstützen.
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6. VERBREITUNG
• Welche Schritte werden durchgeführt, um die Ergebnisse Ihres Pojektes zu verOffentlichen und diese anderen
Einrichtungen auf sektoraler, regionaler, nationaler und/oder transnationaler Ebene mitzuteilen?
(max 1500 Zeichen)

The promoter will encourage each partner to tell about the details of the project in their own organisations for different
parties (the principals, accountants, teachers, members of staff and students).
It looks as if there will be no problems from the German side.
The local organisations (such as Chambers of Commerce) and companies who in general employ trainees will be told
about the project also to receive incoming students and teachers.
Posters, brochures and wall displays are part of the dissemination plan.
Best practices will be described on the internet home pages and annual reports of the partner schools.
In Finland local radio and newspapers will be contacted, even though it is not certain that they will accept the stories.
Staff meetings and meetings with local companies will be arranged.
As partner we will try to get publicity for the project to encourage local companies to receive Finnish students.
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7. GESAMTBUDGET DES PROJEKTES (MUSS IN JEDEM FALL AUSGEFÜLLT WERDEN UND GGF.AUCH DIE KOSTEN FÜR AUFZUNEHMENDE
STUDIERENDE ENTHALTEN)

VORGESEHENE FINANZIERUNG
Alle Beträge müssen in Euro angegeben werden.
Verwaltung und
Betreuung

Mobilität

3

Beantragt von
Leonardo da
Vinci

Eigenmittel der
Partnerschaft

Andere
Gemeinschaftsprogramme 1

Sonstige

Verwaltung und Betreuung

3000

1000

2000

0

0

Ggf. Reise− und Aufenthaltskosten für
die Vor− und Nachbereitung kleiner
Projekte 2

1000

1000

0

0

0

Zwischensumme

4000

2000

2000

0

0

Reisekosten
a) Begünstigte

3000

3000

0

0

0

500

500

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

6000

3000

3000

0

0

1000

1000

0

0

0

11100

8100

3000

0

0

Pädagogische, kulturelle und
sprachliche Vorbereitung 4

600

600

0

0

0

Zwischensumme

600

600

0

0

0

15700

10700

5000

0

0

b) Begleitpersonen
Versicherung
a) Begünstigte
b) Begleitpersonen
Aufenthalt
a) Begünstigte
b) Begleitpersonen
Zwischensumme
Sonstige

VERANSCHLAGTE
KOSTEN

GESAMTSUMME
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Zuschuss zur Vorbereitung des Antrags (nur für KMU, die erstmals einen Antrag
0
stellen) 5
1. Nur für Beitrittsländer.
2. Bitte konsultieren Sie das Verwaltungs− und Finanzierungshandbuch Mobilität Ihres Landes bezüglich der Bedingungen für die Finanzierung dieser Kosten (Wenden Sie sich bitte an Ihre
Nationale Agentur).
3. Kosten für Begleitpersonen müssen ggf. hier angegeben werden.
4. Gemeinschaftszuschuss für pädagogische, kulturelle und sprachliche Vorbereitung nur bei Vermittlungen.
5. Pädagogische, kulturelle und sprachliche Vorbereitung und Zuschüsse für KMU unterliegen einer Obergrenze von 10 % der von LEONARDO DA VINCI beantragten Gesamtsumme.
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ZUSÄTZLICHE TABELLEN
AUSFÜLLEN FALLS NOTWENDIG
Falls Sie über Ihren Antrag noch Zweiffeln haben, kontaktieren bitte Ihre Nationale Agentur
8. ANDERE, MIT DIESEM ANTRAG UNMITTELBAR ZUSAMMENHÄNGENDE PROJEKTE
8.1 GEGENSITIGKEIT
• Geben Sie bitte alle Leonardo da Vinci−Mobilitätsanträge an, die mit
Ihrem Antrag in einem Zusammenhang stehen, und die in diesem
Jahr in einem oder mehreren Teilnahmeländern als Teil einer
Vermittlung auf Gegenseitigkeit oder eines Austauschs gestellt
wurden.
Land 1

Antragstellende Einrichtung

1

IE

European Career Evolution

2

ES

Asociacion Amigos Europa
Leonardo da Vinci

3

DE

Städtische Berufschule für
Bürokommunikation München

4

FR

Inter Echanges

5

DE

OSZ Verkehr Berlin

6

GR

KEA

7

IT

CIF, Venezia

8

UK

European College of Business
and Management London

Titel des Antrags

Internationale Zertifizierung− Nr.: 4303100

• Welche Auswirkungen hätte es auf Ihr eigenes Projekt, wenn ein Antrag auf Gegenseitigkeit im anderen Land nicht
angenommen wird.
(max. 2000 Zeichen)

Reciprocity would strenghten the partnership and learning effects, but our projekt does not really depend on the
accectance of other projects.

1. Benutzen Sie die Länderkodes gemäss Anlage 3
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8.2 KOMBINIERTE ANTRÄGE,DIE IN DIESEM AUSWAHLJAHR EINGEREICHT WERDEN
• Geben Sie bitte alle im Rahmen anderer Massnahmen von Leonardo
da Vinci eingereichte Anträge (z.B. Pilotprojekte,
Sprachenkompetenz, ...) an, mit denen dieser Antrag in diesem
Auswahljahr kombiniert ist.
Massnahme

1 Mobility

Land,in dem der Antrag
gestellt wird. 1
FI

Antragstellende
Einrichtung
Espoon
liiketalousinstituutti

1. Benutzen Sie die Länderkodes gemäss Anlage 3
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Titel des Antrags
mcompe − improving competences in
Business Commucication by IC and
Mobile Techniques

8.3 SONSTIGE MIT DIESEM ANTRAG UNMITTELBAR ZUSAMMENHÄNGENDE PROJEKTE
• Bitte geben Sie an, ob Sie oder eine Ihrer Partnereinrichtungen in den
letzten fünf Gemeinschaftsförderung für ein projekt, das in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Antrag steht, erhalten haben.
Programm
Vertragnehmende
Jahr oder
Projektnummer Titel des Projekts
Einrichtung
Initiative
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Stelle, bei der der
Antrag eingereicht
wurde oder Land

9. ANTRÄGE,DIE SICH AUCH AUF "AUFZUNEHMENDE STUDIERENDE" BEZIEHEN
Wenn Ihr Antrag sich auch auf die Förderung von "aufzunehmende Studierende" bezieht (wenden Sie sich an Ihre
Nationale Agentur, um zu erfahren, ob dies in Ihrem Land möglich ist):
• Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Sie von ihren Partnern
regelmässig über anderweitige laufende oder neue Mobilitätsprojekte informiert werden, an denen Sie beteiligt sind
oder sich möglicherweise beteiligen werden, um eine doppelte Bezuschussung einer Vermittlung/eines Austauschs
zu vermeiden.
(max 1500 Zeichen)

• Schätzung der Gesamtkosten für "aufzunehmende Studierende" in Ihrem Projekt. 0 Euros
Bitte präzisiern Sie die Einzelheiten dieser Berechnung auf einem separaten Blatt, unter
Berücksichtigung der Rubriken aus Tabelle 7, Spalte 2
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ANHÄNGE

ANHANG. 1. ABSICHTSERKLÄRUNGEN

• Zur formalen Förderwürdigkeit müssen alle Anträge (Erstvorschläge und Vollanträge) Absichtserklärungen
von der für eine Partnerschaft erforderlichen Mindestzahl an Partnern enthalten. Zusätzlich zu den formalen
Mindesterfordernissen wird die inhaltliche Qualität des Antrages gesteigert, wenn Erklärungen aller
Partnereinrichtungen beiliegen.
• Originale der Absichtserklärungen sind für den Antrag nicht verpflichtend, Kopien und Faxe werden
anerkannt. Wenn Ihr Antrag ausgewählt wird, sind die Originale bei der Vertragsunterzeichnung
nachzureichen.
• Die Partnereinrichtungen müssen für die Absichtserklärungen ihren eigenen Briefkopf verwenden.
• Das Schreiben darf nicht handgeschrieben sein.
• Es muss enthalten:
♦ den Titel des Antrags;
♦ einen Verweis auf das Programm Leonardo da Vinci;
♦ eine kurze Beschriebung der Aufgaben des Partners;
♦ nur für Anträge, die auch "aufgenommene Studierende" betreffen : alle sonstige laufenden Leonardo
da Vinci Mobilitätsprojekte und neue Anträge, an denen sie entweder als Antragsteller oder als
Partner beteiligt sind
• Es muss darüber hinaus enthalten :
♦ das Datum
♦ Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person und die Angabe ihrer Funktion in der Einrichtung.
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ANHANG. 2. CHECKLISTE FÜR DIE FÖRDERFÄHIGKEIT

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Antrag die folgenden formalen Teilnahmebedingungen erfüllt. Diese werden ausführlich
im Allgemeinen Leitfaden (Abschnitt VI) beschrieben.
Nur Anträge, die den formalen Förderbedingungen entsprechen, werden auch einer inhaltlichen Prüfung
unterzogen.
• Einhaltung der im Aufruf zur Antragseinreichung genannten Einreichfrist,
• die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestzahl von Partnereinrichtungen, d.h. Partnereinrichtungen aus wenigstens
zwei Ländern, wovon wenigstens eines Mitglied der Europäischen Union sein soll.
• Einhaltung forlgender formaler Teilnahmebedingungen:
• der Antrag wird von einer privaten, staatlichen oder halbstaatlichen Einrichtung gestellt
• der Antrag ist in einer der EU−Amtssprachen abgefasst (Ausnahme: Mobilitätsanträge aus den
EFTA−/EWR−Ländern und den Beitrittsländern − siehe Leitfaden)
• das Antragsformular ist von einer eigenhändig unterschrieben;
• Der Antrag wird ausschliesslich unter Verwendung des offiziellen Leonardo da Vinci−Bewerbungsformular
eingereicht (verfügbar auf dem leonardo da Vinci−Website);
• dem Antrag liegen Absichtserklärungen der für eine Partnerschaft erforderlichen Mindestzahl von
Partnereinrichtungen bei.
• · Detaillierte Angaben zum Finanzplan mit Hilfe der besonderen Tabellen in den Antragsformularen.
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ANLAGE 3Länderkodes
Europäische Union

Sonstige EWR−Länder

BE

BELGIEN

IS

ISLAND

DK

DÄNEMARK

LI

LIECHTENSTEIN

DE

DEUTSCHLAND

NO

NORWEGEN

GR

GRIECHENLAND

ES

SPANIEN

Sonstige Länder

FR

FRANKREICH

BG

BULGARIEN

IE

IRLAND

CZ

TSCHECHISCHE REPUBLIK

IT

ITALIEN

EE

ESTLAND

LU

LUXEMBURG

CY

ZYPERN

NL

NIEDERLANDE

LV

LETTLAND

AT

ÖSTERREICH

LT

LITAUEN

PT

PORTUGAL

HU

UNGARN

FI

FINNLAND

MT

MALTA

SE

SCHWEDEN

PL

POLEN

UK

VEREINIGTES KÖNIGREICH

RO

RUMÄNIEN

SI

SLOWENIEN

SK

SLOWAKEI

TR

TÜRKEI
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ANLAGE 4KODES Für die Art der Einrichtung
PME

KLEINES UND MITTLERES UNTERNEHMEN (WENIGER ALS 250 ARBEITNEHMER)

GE

GROSSUNTERNEHMEN (MINDESTENS 250 ARBEITNEHMER)

GRE

UNTERNEHMENSGRUPPE ODER −VEREINIGUNG

OE

ARBEITGEBERORGANISATION

OS

GEWERKSCHAFTSORGANISATION

OP

GEMEINSAME EINRICHTUNG

OF

AUSBILDUNGSEINRICHTUNG

U

HOCHSCHULE

AUEF

AUSBILDUNGSPARTNERSCHAFT HOCHSCHULE/UNTERNEHMEN

CR

REGIONALES KONSORTIUM

OST

BRANCHENORGANISATION

CC

HANDELS−, INDUSTRIE−, LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

OPR

BERUFSORGANISATIONEN / VERBÄNDE / GRUPPEN

OQ

ORGANISATIONEN FÜR DIE BESTÄTIGUNG UND ANERKENNUNG VON
QUALIFIKATIONEN

PP

BEHÖRDEN

EUR

EUROPÄISCHE ORGANISATIONEN

REC

FORSCHUNGSZENTREN ODER –INSTITUTE

O

SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND ORGANISATIONEN
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ANLAGE 5Sprachkodes
DA

DÄNISCH

LU

LETZEBURGESCH

DE

DEUTSCH

IS

ISLÄNDISCH

GR

GRIECHISCH

NO

NORWEGISCH

EN

ENGLISCH

BG

BULGARISCH

ES

SPANISCH

CZ

TSCHECHISCH

FI

FINNISCH

EE

ESTNISCH

FR

FRANZÖSISCH

LV

LETTISCH

IT

ITALIENISCH

LT

LITAUISCH

NL

NIEDERLÄNDISCH

HU

UNGARISCH

PT

PORTUGIESISCH

MT

MALTESISCH

SE

SCHWEDISCH

PL

POLNISCH

RO

RUMÄNISCH

SI

SLOWENISCH

SK

SLOWAKISCH

TR

TÜRKISCH

OT

SONSTIGE
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ANLAGE 6. "EUROPASS−BERUFSBILDUNG": AUSZUG AUS DER RATSENTSCHEIDUNG
1999/51/EC ZUR FÖRDERUNG VON ALTERNIERENDEN EUROPÄISCHEN
BERUFSBILDUNGSABSCHNITTEN EINSCHLIESSLICH DER LEHRLINGSAUSBILDUNG.

Artikel 3
Inhalt und gemeinsame Grundsätze
Für den „EUROPASS−Berufsbildung“ gelten die folgenden Bedingungen:
1. Die europäischen Berufsbildungsabschnitte sind Bestandteil der Berufsbildung im Herkunftsmitgliedstaat nach den
dort geltenden Rechtsvorschriften, Verfahren oder Praktiken.;
2. Die für die Organisation der Ausbildung verantwortliche Einrichtung im Herkunftsmitgliedstaat und der
Ausbildungspartner im Aufnahmemitgliedstaat vereinbaren im Rahmen der Partnerschaft Inhalt, Ziele, Dauer und
Modalitäten des europäischen Berufsbildungsabschnitts.;
3. Der europäische Berufsbildungsabschnitt wird von einem Ausbilder begleitet und überwacht..
Artikel 4
EUROPASS−Berufsbildung
1. Jeder Person, die einen europäischen Berufsbildungsabschnitt durchlaufen hat, wird von der für die Organisation
der Berufsbildung in dem Herkunftsmitgliedstaat verantwortlichen Einrichtung ein Informationsdokument der
Gemeinschaft mit der Bezeichnung „EUROPASS−Berufsbildung“ ausgestellt, dessen Inhalt und Gestaltung im
Anhang erläutert werden.
2. Der "EUROPASS−Berufsbildung"
(a) enthält Angaben zur Art der Berufsausbildung, in deren Rahmen der europäische Berufsbildungsabschnitt
absolviert wurde, sowie zu der Qualifikation oder dem Befähigungsnachweise, dem Titel oder jedem anderen
Zeugnis, das mit der Ausbildung angestrebt wird;
(b) enthält die Erklärung, dass der europäische Berufsbildungsabschnitt nach den geltenden Vorschriften, Verfahren
oder Praktiken Bestandteil der Ausbildung im Herkunftsmitgliedstaat ist;
(c) enthält Angaben zu den Inhalten des europäischen Berufsbildungsabschnitts, zu den dabei im Rahmen der
Ausbildung oder am Arbeitsplatz gesammelten Erfahrungen sowie gegebenenfalls zu den erworbenen Fähigkeiten
und der Methode zu deren Evaluierung;
(d) gibt die Dauer des während der Arbeitserfahrung oder Berufsausbildung vom Ausbildungspartner im
Aufnahmemitgliedstaat organisierten europäischen Berufsbildungsabschnitts an;
(e) bezeichnet den Ausbildungspartner im Aufnahmemitgliedstaat;
(f) bezeichnet die Funktion des Ausbilders;
(g) wird von der für die Organisation der Berufsbildung im Herkunftsmitgliedstaat verantwortlichen Einrichtung
ausgestellt. Er enthält für jeden europäischen Berufsbildungsabschnitt eine Bescheinigung, die Bestandteil des
EUROPASS−Berufsbildung ist und vom Partner im Aufnahmemitgliedstaat ausgefüllt und von diesem sowie vom
Teilnehmer unterzeichnet wird.
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http://europa.eu.int/comm/education/europass/index_DE.html
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