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Projektinformationen
Titel: Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk
Projektnummer: DE/07/LLP-LdV/TOI/147032
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Dieses Projekt will eine strukturierte Umsetzungshilfe für die Durchführung mehrmonatiger
Auslandsaufenthalte im Rahmen der „Grenzüberschreitenden Verbundausbildung“ (GVA)
schaffen. Diese Umsetzungshilfe besteht aus Handbüchern, didaktischen Verfahren und
Inhalten, sowie Hilfe bei der Anwendung des ECVET.
Zusammenfassung: „Grenzüberschreitende Verbundausbildung“ (GVA) definiert die Durchführung längerfristiger
Auslandsaufenthalte als Teil der Erstausbildung. Sie zu etablieren ist wichtig, weil ein
zusätzliches Qualifizierungsangebot die Attraktivität einer Ausbildung im Handwerk erhöht
und sich die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Erst bei
mehrmonatigen Auslandsaufenthalten wird ein fachlicher Mehrwert deutlich. Auszubildende
verlieren den Gast-Status, werden in die Arbeit integriert und lernen so andere
Betriebsabläufe und fachliche Kompetenzen kennen. Der zunehmenden Europäisierung der
Märkte muss die weitere Europäisierung der Ausbildung folgen, um die Wirtschaftskraft der
Betriebe zu erhalten. Zur Zeit steht für die Durchführung mehrmonatiger Auslandsaufenthalte
während der Erstausbildung keine strukturierte Umsetzungshilfe zur Verfügung. Dies führt
dazu, dass nur Praktika von wenigen Wochen stattfinden, was in berufsfachlicher Hinsicht
wenig wertschöpfend ist. Zudem fehlen adäquate Bewertungsinstrumente für den
europäischen Mehrwert solcher Maßnahmen. Ziel im Projekt ist, die Voraussetzungen zu
schaffen, damit GVA als selbstverständliches Qualifizierungsangebot in der Erstausbildung
unkompliziert und gewinnbringend genutzt werden kann. Es geht sowohl um die strukturellen
Voraussetzungen als auch das operative Geschäft. Für die Optimierung der Strukturen
müssen die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, die Vernetzung und
Qualifizierung von Durchführungsstellen in In- und Ausland, die Einbeziehung der
Sozialpartner und nachvollziehbare Bewertungsverfahren für im Ausland zusätzlich
erworbene Kompetenzen geklärt und ggfs. angepasst bzw. entwickelt werden. Um das
operative Geschäft zu verbessern und den Zugang für Interessierte zu erleichtern, werden bei
der Vorbereitung konkreter GVA-Maßnahmen praxisorientierte Konzepte und Produkte
entwickelt und erprobt (z. B. Handbücher). Eine systematische, während der Auslandsphase
fortlaufende, schulische Unterweisung hilft Jugendlichen, Lerndefizite zu vermeiden und
nimmt ihnen so die Angst, aufgrund längerer Abwesenheit kein gutes Prüfungsergebnis zu
erzielen. Hierzu werden didaktische Verfahren und Inhalte entwickelt. Die beteiligten Partner
verstehen sich als Schnittstellen zwischen Bildungssystemen und potentiellen Nutzern. D.h.,
sie sind einerseits erfahren in der konzeptionellen Entwicklungsarbeit z. B. von zusätzlichen
Qualifizierungsangeboten und deren Implementierung in die Bildungssysteme. Andererseits
kennen sie durch ihre Praxisnähe die Bedürfnisse von Auszubildenden und Betrieben und
wissen, wie solche Angebote konkret umzusetzen sind. Einige sind als langjährige und
zuverlässige Partner der Handwerkskammer Münster bei kurzfristigen Lehrlingsaustauschen
bestens vertraut mit den praktischen und argumentativen Herausforderungen in der
Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen. Grenzüberschreitende Verbundausbildung als
geregeltes, in den Strukturen der Bildungssysteme fest verankertes Qualifizierungsangebot,
trägt zur Mobilität von Arbeitnehmern auch nach der Ausbildung bei, was beispielsweise für
Betriebe die Geschäftstätigkeit im Ausland erleichtert. Die Arbeit im Projekt soll die Grundlage
bilden, damit langfristig in den europäischen Bildungssystemen eine Schnittmenge
geschaffen wird, in der Verbundausbildung zum Standard wird.

Beschreibung: Um die zuvor benannten Ziele zu erreichen, wurden entsprechend der Projektschwerpunkte
drei Teams gebildet. Diese erstatten einander regelmäßig
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Bericht und stellen ihre Ergebnisse gegenseitig zur Diskussion. So sind im Projektverlauf alle
Partner in die Entwicklung der Produkte eingebunden, ohne dass jedes Detail immer von der
ganzen Gruppe bearbeitet werden muss. Für die themenübergreifende Evaluation steht der
Partner FBH zur Verfügung.
Die Themenschwerpunkte der Teams sind:
- die praktische Umsetzung der grenzüberschreitenden Verbundausbildung
- die Unterstützung des grenzüberschreitenden Berufschulunterrichts durch E-Learning
- die Konkretisierung und Erprobung des Europäischen Leistungspunktesystems für die
berufliche Bildung (ECVET).
Darüber hinaus arbeitet das Projektteam eng mit Experten aus der Praxis zusammen.
Verschiedene Expertengruppen beraten das Konsortium bei der Entwicklung, Umsetzung und
Erprobung der grenzüberschreitenden Verbundausbildung sowie der Instrumente zur
Unterstützung dieses Modells:
- Expertengruppe Berufskollegs:
Sie besteht aus Lehrkräften von berufsbildenden Schulen im Kammerbezirk Münster, die
Erfahrung mit E-Learning, der sprachlichen und interkulturellen Vorbereitung sowie der
Begleitung von Mobilitätsmaßnahmen haben. Sie beraten die Partner u. a. bei der Anpassung
der Lern- und Kommunikationsplattform und erproben die begleitende Lehre mit den ersten
GVA-Auszubildenden.
- Expertengruppe Betriebe:
Dies sind Betriebsinhaber bzw. Ausbilder, die Erfahrungen mit der Entsendung oder
Aufnahme von Auszubildenden im Rahmen von Lehrlingsaustauschen haben oder auch
bereits solche Maßnahmen im Ausland begleitet haben und an der Entwicklung der
Grenzüberschreitenden Verbundausbildung interessiert sind. Sie beraten die Partner u. a. bei
der Entwicklung eines Lern- und Erfahrungstagebuchs, dem Logbook, beim Vergleich von
Berufsbildern und erproben mit ihren Auszubildenden die Grenzüberschreitende
Verbundausbildung teilweise schon während der Projektlaufzeit.
- Internationaler Beirat:
Mitglieder aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wirken je nach Fachgebiet/Organisation
beratend und Impuls gebend für die Projektarbeit. Die Multiplikatorenfunktion der Mitglieder
sorgt für die Verbreitung der Projektergebnisse in die verschiedensten gesellschaftlichen
Strukturen.

Themen: *** Qualität
*** Erstausbildung
** Interkulturelles Lernen
** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
** Unternehmen, KMU
** Sprachausbildung
* Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
* Lebenslanges Lernen
* Fernlehre
* Berufsorientierung und -beratung
Sektoren: *** Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Produkt Typen: andere
Fernlehre
Evaluierungsmethoden
Verbreitungsmethoden
Homepage
Transparenz und Zertifizierung
Lehrmaterial
Programme/Curricula
Produktinformation: Produkte werden mit hohem Praxisbezug entwickelt, erprobt und angepasst. Insbesondere
die folgenden Produkte werden z. Z. entwickelt und erprobt:
Checkliste zur Durchführung von LaWA (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche
Schritte bei einer grenzüberschreitenden Verbundausbildung erforderlich
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930
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sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
Muster Bewerbungsschreiben (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen
Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei einer Bewerbung „auf größere
Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der
Regel ein persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht
stattfinden kann.
Lehrvereinbarung (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der
schulische Lernstoff während des Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte
und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen
Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei der Entsendung eigener Auszubildender
auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
Mustervertrag (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag
geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der Ausbildungsphase im Ausland regelt.
Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb,
dem ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach
Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
Ausbildungsplan (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76
Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der zuständigen Stelle abgestimmter
Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende
Betrieb, welche Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist
die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan ist der zuständigen Stelle,
z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen. Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher
Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als
Vorlage dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen
nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
GVA Zertifikat (DE, ENG)
Das Zertifikat dient dazu Lernergebnisse, die der/die Auszubildende im Rahmen von
Auslandsaufenthalten erworben hat, zu dokumentieren und zu bewerten.
Es wird zum Ende des Auslandsaufenthaltes durch den Gastbetrieb und die/den
Auszubildende/n ausgefüllt und von Beiden unterzeichnet.
Betriebliche Auswertung Gastbetrieb (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme.
Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und Nutzen für den eigenen Betrieb und den
Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens
reflektiert werden.
Betriebliche Auswertung Entsendebetrieb (DE, ENG, FR, NL, NO, PL)
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVAMaßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und Nutzen für den eigenen Betrieb
und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch
verantwortliche Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe
des Fragebogens reflektiert werden.
Content-Pool (DE)
Der Content Pool ist Teil der Materialien und Qualitätskonzepte, die den Lehrkräften,
Auszubildenden und Betrieben zur Vorbereitung und Begleitung eines Auslandsaufenthaltes
angeboten werden. Frei verfügbare Links werden ergänzt durch Computer- bzw. Webbased
Trainings, welche kostenfrei oder gegen Lizenz zur Verfügung gestellt und über ein
Lernmanagementsystem genutzt werden können (z. B. DistanceLeaningSystem DLS®).
Die Anpassung / Erstellung von E-Learning-Modulen kann darüber hinaus mit Hilfe
verschiedenster Tools realisiert werden:
•mit Autorentools (Freeware oder kostenpflichtig, z. B. eXe, HotPotato)
•Skript inkl. Fotos / Grafiken als PDF Dokument
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•mit einem Content Management System, z. B. im Rahmen des schuleigenen Internetauftritts
•mit Web 2.0 Applikationen (schuleigenes Wiki, Blog etc.)
Eine Übersicht verschiedener Autoren-Tools ergänzt den Content-Pool.
Didaktische Modelle (DE, ENG)
Die Übersicht der didaktischen Modelle ist die Zusammenfassung der möglichen didaktischen
Szenarien, um einen Auslandsaufenthalt zu begleiten. Die didaktischen Modelle richten sich
nur an Lehrpersonen. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Lehrkräfte das Modell
SA und das Stundenprotokoll-Modell nutzen, um Auszubildende während des
Auslandsaufenthaltes zu begleiten.
Feedbackfragebogen (DE)
Der Feedbackfragebogen dient der Sammlung von Erfahrungen, die Lehrpersonen mit GVA
gemacht haben. Der Feedbackfragebogen richtet sich nur an Lehrpersonen. Bisher wurde der
Fragebogen als Leitfaden für Interviews genutzt.
Logbook (DE, ENG)
Mit dem Logbook dokumentiert der/die Auszubildende Auslandsphasen während der
Ausbildung. Er/sie beschreibt aus persönlicher Sicht, welche fachlichen, sprachlichen,
interkulturellen und persönlichen Kenntnisse bzw. Fertigkeiten er/sie im Ausland erworben
hat. Somit wird deutlich, was der/die Auszubildende zusätzlich zu der üblichen Ausbildung
gelernt hat. Das ist sowohl für den Ausbildungsbetrieb interessant als auch für andere
Betriebe, bei denen man sich später einmal bewirbt. Der Gastbetrieb und der entsendende
Betrieb bekommen einen Zugang zu dem Logbook und haben die Möglichkeit, den Aufenthalt
nachzuvollziehen und aus ihrer Sicht zu kommentieren.
Einrichtung eines Logbooks (DE)
Das Logbook wurde mit dem kostenfreien Service WindowsLive in den Sprachen Deutsch
und Englisch umgesetzt. Das Handbuch erläutert die Erstellung des Logbooks unter
WindowsLive5.
Vergleich von Berufsbildern (DE)
Im Projekt LaWA konnten bereits verschiedene Auszubildende Teile ihrer Ausbildung im
Ausland absolvieren. Dies waren bisher insbesondere Jugendliche, die eine Ausbildung zum
Zimmerer oder zum Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) absolvieren. Einige der
Aufenthalte wurden zwischen deutschen und französischen Betrieben organisiert. Alle im
Projekt involvierten Betriebe betonen neben den überfachlichen Mehrwerten von
Auslandsaufenthalten (bspw. Kompetenzzuwächsen im Bereich interkultureller Kompetenzen)
auch fachliche Mehrwerte. Genau diese fachlichen Mehrwerte wurden in einem
exemplarischen Berufsbildervergleich untersucht. Hierzu wurden zu den deutschen
Berufsbildern ‚Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik)‘ und ‚Zimmerer‘ französische
Entsprechungen identifiziert und schließlich mithilfe eines speziellen Vergleichsrasters
fachliche Unterschiede ermittelt. Es zeigte sich, dass selbst bei sehr eng verwandten
europäischen Berufsbildern fachliche Mehrwerte für beide Seiten existieren. Mit anderen
Worten: Austausche können bereits aus rein fachlicher Perspektive für französische und
deutsche Auszubildende von Vorteil sein. Die Vergleichsmethodik und die Ergebnisse des
Vergleichs werden im Paper ‚Vergleich internationaler Berufsbilder‘ dargestellt.

Projektwebseite: http://www.lawa-quality.eu/
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Handwerkskammer Münster
Münster
Münster
DE-Deutschland
Kammer
http://www.hwk-muenster.de

Kontaktperson
Name:

Urfell, Anita

Adresse:

Bismarckallee 1

Stadt:
Land:

Münster
DE-Deutschland

Telefon:

+49/251/705-1460

Fax:

+49/251/705-1792

E-Mail:
Homepage:

anita.urfell@hwk-muenster.de
http://www.hwk-muenster.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Handwerkskammer Münster
Münster
Münster
DE-Deutschland
Kammer
http://www.hwk-muenster.de

Kontaktperson
Name:

Urfell, Anita

Adresse:

Bismarckallee 1

Stadt:
Land:

Münster
DE-Deutschland

Telefon:

+49/251/705-1460

Fax:

+49/251/705-1792

E-Mail:
Homepage:

anita.urfell@hwk-muenster.de
http://www.hwk-muenster.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V.
Düsseldorf
Düsseldorf
DE-Deutschland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.zwh.de

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Lancaster & Morecambe College
Lancaster
Lancashire
UK-Vereinigtes Königreich
Erstausbildung

Homepage:

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Zwiazek Centalny Dziela Kolping v Polsce
Kraków
Malopolskie
PL-Polen
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:

Borgund BVS
Alesund
Nord Norge

Land:

NO-Norwegen

Organisationstyp:

Erstausbildung

Homepage:

http://www.borgund.vgs.no/
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ROC MIDDEN Nederland
GB Utrecht
Utrecht
NL-Niederlande
Erstausbildung
http://www.rocmn.nl

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France
Paris
Ile De France
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.compagnons-du-devoir.com

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk (FBH)
Köln
Köln
DE-Deutschland
Forschungseinrichtung
http://www.fbh.uni-koeln.de/
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Projektdateien
Anlage 2_raster-zur-selbstbeurteilung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Anlage%202_raster-zur-selbstbeurteilung.pdf
Mithilfe des Rasters zur Selbstbeurteilung lassen sich individuelle Niveaus von Sprachkenntnissen einfach und verständlich und jeweils aktuell
benennen. Es handelt sich um einen gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarats.
With the help of the grit for self-assessment individual levels of language knowledge can be identified simply and easy. It is the common
European reference frame for languages of the European Council.

Auswertung_aufnehmender_Betrieb_DE.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_aufnehmender_Betrieb_DE.DOC
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und
Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche Institutionen.
Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the hosting company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible institutions.
Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_aufnehmender_Betrieb_EN.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_aufnehmender_Betrieb_EN.DOC
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und
Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche Institutionen.
Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the hosting company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible institutions.
Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_aufnehmender_Betrieb_FR.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_aufnehmender_Betrieb_FR.DOC
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und
Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche Institutionen.
Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the hosting company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible institutions.
Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_aufnehmender_Betrieb_NL.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_aufnehmender_Betrieb_NL.DOC
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und
Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche Institutionen.
Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the hosting company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible institutions.
Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_aufnehmender_Betrieb_NOR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_aufnehmender_Betrieb_NOR.doc
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und
Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche Institutionen.
Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the hosting company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible institutions.
Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.
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Auswertung_aufnehmender_Betrieb_PL.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_aufnehmender_Betrieb_PL.DOC
Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und
Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche Institutionen.
Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the hosting company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible institutions.
Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_sendender_Betrieb_DE.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_sendender_Betrieb_DE.DOC
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand
und Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the sending company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible
institutions. Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_sendender_Betrieb_EN.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_sendender_Betrieb_EN.DOC
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand
und Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the sending company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible
institutions. Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_sendender_Betrieb_FR.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_sendender_Betrieb_FR.DOC
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand
und Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the sending company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible
institutions. Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_sendender_Betrieb_NL.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_sendender_Betrieb_NL.DOC
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand
und Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the sending company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible
institutions. Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Auswertung_sendender_Betrieb_NOR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_sendender_Betrieb_NOR.doc
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand
und Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the sending company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible
institutions. Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.
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Auswertung_sendender_Betrieb_PL.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Auswertung_sendender_Betrieb_PL.DOC
Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand
und Nutzen für den eigenen Betrieb und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens reflektiert werden.
The questionnaire supports the final analysis of a joint cross-boarder vocational education and training. It focuses on questions regarding
expenditures and benefits for the sending company and the apprentice as well as on questions regarding the support by responsible
institutions. Furthermore, the learning outcomes of the apprentice shall be reflected.

Checkliste_GVA_Durchführung_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Checkliste_GVA_Durchf%C3%BChrung_DE.doc
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer grenzüberschreitenden
Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
The checklist gives an overview to companies, VET schools res. colleges and apprentices what activities are necessary to implement joint cross
-boarder vocational education and training, subdivided in the periods before, during and after the stay abroad.

Checkliste_GVA_Durchführung_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Checkliste_GVA_Durchf%C3%BChrung_EN.doc
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer grenzüberschreitenden
Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
The checklist gives an overview to companies, VET schools res. colleges and apprentices what activities are necessary to implement joint cross
-boarder vocational education and training, subdivided in the periods before, during and after the stay abroad.

Checkliste_GVA_Durchführung_FR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Checkliste_GVA_Durchf%C3%BChrung_FR.doc
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer grenzüberschreitenden
Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
The checklist gives an overview to companies, VET schools res. colleges and apprentices what activities are necessary to implement joint cross
-boarder vocational education and training, subdivided in the periods before, during and after the stay abroad.

Checkliste_GVA_Durchführung_NL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Checkliste_GVA_Durchf%C3%BChrung_NL.doc
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer grenzüberschreitenden
Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
The checklist gives an overview to companies, VET schools res. colleges and apprentices what activities are necessary to implement joint cross
-boarder vocational education and training, subdivided in the periods before, during and after the stay abroad.

Checkliste_GVA_Durchführung_NOR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Checkliste_GVA_Durchf%C3%BChrung_NOR.doc
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer grenzüberschreitenden
Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
The checklist gives an overview to companies, VET schools res. colleges and apprentices what activities are necessary to implement joint cross
-boarder vocational education and training, subdivided in the periods before, during and after the stay abroad.

Checkliste_GVA_Durchführung_PL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Checkliste_GVA_Durchf%C3%BChrung_PL.doc
Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben, Berufskollegs und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer grenzüberschreitenden
Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt.
The checklist gives an overview to companies, VET schools res. colleges and apprentices what activities are necessary to
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implement joint cross-boarder vocational education and training, subdivided in the periods before, during and after the stay abroad.

Didaktische_Modelle_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Didaktische_Modelle_DE.doc
Die Übersicht der didaktischen Modelle ist die Zusammenfassung der möglichen didaktischen Szenarien, um einen Auslandsaufenthalt zu
begleiten. Die didaktischen Modelle richten sich nur an Lehrpersonen. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Lehrkräfte das Modell
SA und das Stundenprotokoll-Modell nutzen, um Auszubildende während des Auslandsaufenthaltes zu begleiten.
The summary of didactical models is a proposal of how to support a long-term stay abroad. It addresses teachers. The practical experiences
show that teachers prefer the models “Script and Tasks” and “Minutes of the Lesson” to support apprentices who are abroad.

Didaktische_Modelle_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Didaktische_Modelle_EN.doc
Die Übersicht der didaktischen Modelle ist die Zusammenfassung der möglichen didaktischen Szenarien, um einen Auslandsaufenthalt zu
begleiten. Die didaktischen Modelle richten sich nur an Lehrpersonen. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Lehrkräfte das Modell
SA und das Stundenprotokoll-Modell nutzen, um Auszubildende während des Auslandsaufenthaltes zu begleiten.
The summary of didactical models is a proposal of how to support a long-term stay abroad. It addresses teachers. The practical experiences
show that teachers prefer the models “Script and Tasks” and “Minutes of the Lesson” to support apprentices who are abroad.

ECVET-Expertise_Handwerk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/ECVET-Expertise_Handwerk.pdf
Im Projekt LaWA wurden längerfristige Auslandsaufenthalte von Auszubildenden aus Handwerksbetrieben organisiert und durchgeführt. Das
Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) beschäftigt sich vorrangig mit der Anerkennung von Lernerfolgen, die im
Ausland – beispielsweise durch längerfristige Auslandsaufenthalte von Auszubildenden – erworben wurden. Abgeleitet vom ECVET wurden
verschiedene Instrumente und Verfahren entwickelt und erprobt, um die Organisation von Auslandsaufenthalten sowie die Dokumentation und
Zertifizierung entsprechender Lernerfolge zu unterstützen. Die ECVET-Expertise gibt einen Einblick in die Hintergründe und stellt die
Instrumente und Verfahren im Einzelnen vor.

ErstellungeinesLogbooksmitWindowsLiveV5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/ErstellungeinesLogbooksmitWindowsLiveV5.pdf
Das Logbook wurde mit dem kostenfreien Service WindowsLive in den Sprachen Deutsch und Englisch umgesetzt. Das Handbuch erläutert die
Erstellung des Logbooks unter WindowsLive5.
The Logbook was realized in German and English using WindowsLive, a free Internet service. The Handbook shows how to set up a Logbook
under WindowsLive5.

Feedback-Fragebogen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Feedback-Fragebogen.pdf
Der Feedbackfragebogen dient der Sammlung von Erfahrungen, die Lehrpersonen mit GVA gemacht haben. Der Feedbackfragebogen richtet
sich nur an Lehrpersonen. Bisher wurde der Fragebogen als Leitfaden für Interviews genutzt.
The feedback questionnaire aims to collect the experiences which teachers made with GVA. Therefore, the target group of the questionnaire is
teachers. Until now the feedback questionnaire was used as a guide for interviews.
Der Feedbackfragebogen liegt in einer vorläufigen Form vor und wird bis zum Ende des Projektes weiter entwickelt und optimiert.

Flyer1_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Flyer1_DE.pdf
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Flyer1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Flyer1_EN.pdf

Flyer1_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Flyer1_FR.pdf

Flyer1_NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Flyer1_NL.pdf

Flyer1_NOR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Flyer1_NOR.pdf

Flyer1_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Flyer1_PL.pdf

GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_DE.doc
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der
zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende Betrieb, welche
Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan
ist der zuständigen Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage
dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
When a training period abroad takes more than four weeks a training plan, approved by the competent authority, has to be arranged (German
legislation). The sending and the hosting company agree on which contents are to be learned during the period abroad. The base is the official
training regulation of the sending country. The training plan has to be submitted to the competent authority.
The Training plan is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be adjusted to
particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_En.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_En.doc
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der
zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende Betrieb, welche
Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan
ist der zuständigen Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage
dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
When a training period abroad takes more than four weeks a training plan, approved by the competent authority, has to be arranged (German
legislation). The sending and the hosting company agree on which contents are to be learned during the period abroad. The base is the official
training regulation of the sending country. The training plan has to be submitted to the competent authority.
The Training plan is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be adjusted to
particular national conditions when sending own apprentices abroad.
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GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_FR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_FR.doc
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der
zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende Betrieb, welche
Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan
ist der zuständigen Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage
dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
When a training period abroad takes more than four weeks a training plan, approved by the competent authority, has to be arranged (German
legislation). The sending and the hosting company agree on which contents are to be learned during the period abroad. The base is the official
training regulation of the sending country. The training plan has to be submitted to the competent authority.
The Training plan is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be adjusted to
particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_NL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_NL.doc
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der
zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende Betrieb, welche
Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan
ist der zuständigen Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage
dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
When a training period abroad takes more than four weeks a training plan, approved by the competent authority, has to be arranged (German
legislation). The sending and the hosting company agree on which contents are to be learned during the period abroad. The base is the official
training regulation of the sending country. The training plan has to be submitted to the competent authority.
The Training plan is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be adjusted to
particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_NOR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_NOR.pdf
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der
zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende Betrieb, welche
Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan
ist der zuständigen Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage
dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
When a training period abroad takes more than four weeks a training plan, approved by the competent authority, has to be arranged (German
legislation). The sending and the hosting company agree on which contents are to be learned during the period abroad. The base is the official
training regulation of the sending country. The training plan has to be submitted to the competent authority.
The Training plan is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be adjusted to
particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_PL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Ausbildungsplan_Anhang_Vertrag_PL.doc
Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der
zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende
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Betrieb, welche Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der
Ausbildungsplan ist der zuständigen Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage
dienen. Er kann bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
When a training period abroad takes more than four weeks a training plan, approved by the competent authority, has to be arranged (German
legislation). The sending and the hosting company agree on which contents are to be learned during the period abroad. The base is the official
training regulation of the sending country. The training plan has to be submitted to the competent authority.
The Training plan is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be adjusted to
particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Berwerbungsschreiben_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Berwerbungsschreiben_EN.doc
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

GVA_Bewerbungsschreiben_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Bewerbungsschreiben_DE.doc
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

GVA_Bewerbungsschreiben_FR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Bewerbungsschreiben_FR.doc
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

GVA_Bewerbungsschreiben_NL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Bewerbungsschreiben_NL.doc
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

GVA_Bewerbungsschreiben_ NOR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Bewerbungsschreiben_%20NOR.doc
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930

16

Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Projektdateien

Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

GVA_Bewerbungsschreiben_PL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Bewerbungsschreiben_PL.doc
Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei
einer Bewerbung „auf größere Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der Regel ein
persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht stattfinden kann.
The model application is an example for an application letter to a potential hosting company abroad. It contains all information which is
important for a long-distance application, because it is important to write a significant application as a personal interview is not possible, due to
the long distance.

GVA_Lehrvereinbarung_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Lehrvereinbarung_DE.doc
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der schulische Lernstoff während des
Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei
der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
In the teaching agreement, between apprentice and VET school, the means of teaching learning subjects, during the long-term stay abroad, are
defined. The relevant learning subjects and the means of communication are agreed in the Teaching Agreement.
The Teaching Agreement is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be
adjusted to particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Lehrvereinbarung_FR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Lehrvereinbarung_FR.doc
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der schulische Lernstoff während des
Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei
der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
In the teaching agreement, between apprentice and VET school, the means of teaching learning subjects, during the long-term stay abroad, are
defined. The relevant learning subjects and the means of communication are agreed in the Teaching Agreement.
The Teaching Agreement is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be
adjusted to particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Lehrvereinbarung_NL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Lehrvereinbarung_NL.doc
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der schulische Lernstoff während des
Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei
der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
In the teaching agreement, between apprentice and VET school, the means of teaching learning subjects, during the long-term stay abroad, are
defined. The relevant learning subjects and the means of communication are agreed in the Teaching Agreement.
The Teaching Agreement is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be
adjusted to particular national conditions when sending own apprentices abroad.
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GVA_Lehrvereinbarung_NOR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Lehrvereinbarung_NOR.doc
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der schulische Lernstoff während des
Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei
der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
In the teaching agreement, between apprentice and VET school, the means of teaching learning subjects, during the long-term stay abroad, are
defined. The relevant learning subjects and the means of communication are agreed in the Teaching Agreement.
The Teaching Agreement is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be
adjusted to particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Lehrvereinbarung_PL.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Lehrvereinbarung_PL.DOC
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der schulische Lernstoff während des
Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei
der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
In the teaching agreement, between apprentice and VET school, the means of teaching learning subjects, during the long-term stay abroad, are
defined. The relevant learning subjects and the means of communication are agreed in the Teaching Agreement.
The Teaching Agreement is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be
adjusted to particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Lehrvereinbarungt_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Lehrvereinbarungt_EN.doc
In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der schulische Lernstoff während des
Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei
der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
In the teaching agreement, between apprentice and VET school, the means of teaching learning subjects, during the long-term stay abroad, are
defined. The relevant learning subjects and the means of communication are agreed in the Teaching Agreement.
The Teaching Agreement is designed from a German point of view. It shall serve VET schools in other countries as a model, and can be
adjusted to particular national conditions when sending own apprentices abroad.

GVA_Mustervertrag_DE.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Mustervertrag_DE.DOC
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der
Ausbildungsphase im Ausland regelt. Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb, dem
ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
A contract which defines the general conditions of the joint cross-border vocational education should be agreed between the sending and the
hosting company and the apprentice. The model contract is a suggestion for an agreement between the sending and the hosting company and
the apprentice. Single clauses can be added, amended or deleted if necessary.

GVA_Mustervertrag_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Mustervertrag_EN.doc
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der
Ausbildungsphase im Ausland regelt. Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb, dem
ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
A contract which defines the general conditions of the joint cross-border vocational education should be agreed between the sending and the
hosting company and the apprentice. The model contract is a suggestion for an agreement between the sending and the hosting company and
the apprentice. Single clauses can be added, amended or deleted if necessary.
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GVA_Mustervertrag_FR.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Mustervertrag_FR.DOC
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der
Ausbildungsphase im Ausland regelt. Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb, dem
ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
A contract which defines the general conditions of the joint cross-border vocational education should be agreed between the sending and the
hosting company and the apprentice. The model contract is a suggestion for an agreement between the sending and the hosting company and
the apprentice. Single clauses can be added, amended or deleted if necessary.

GVA_Mustervertrag_NL.DOC
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Mustervertrag_NL.DOC
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der
Ausbildungsphase im Ausland regelt. Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb, dem
ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
A contract which defines the general conditions of the joint cross-border vocational education should be agreed between the sending and the
hosting company and the apprentice. The model contract is a suggestion for an agreement between the sending and the hosting company and
the apprentice. Single clauses can be added, amended or deleted if necessary.

GVA_Mustervertrag_NOR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Mustervertrag_NOR.doc
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der
Ausbildungsphase im Ausland regelt. Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb, dem
ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
A contract which defines the general conditions of the joint cross-border vocational education should be agreed between the sending and the
hosting company and the apprentice. The model contract is a suggestion for an agreement between the sending and the hosting company and
the apprentice. Single clauses can be added, amended or deleted if necessary.

GVA_Mustervertrag_PL.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Mustervertrag_PL.doc
Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der
Ausbildungsphase im Ausland regelt. Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb, dem
ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
A contract which defines the general conditions of the joint cross-border vocational education should be agreed between the sending and the
hosting company and the apprentice. The model contract is a suggestion for an agreement between the sending and the hosting company and
the apprentice. Single clauses can be added, amended or deleted if necessary.

GVA_Zertifikat_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Zertifikat_DE.doc
Das Zertifikat dient dazu Lernergebnisse, die der/die Auszubildende im Rahmen von Auslandsaufenthalten erworben hat, zu dokumentieren
und zu bewerten.
Es wird zum Ende des Auslandsaufenthaltes durch den Gastbetrieb und die/den Auszubildende/n ausgefüllt und von Beiden unterzeichnet.
The certificate documents and assesses learning results an apprentice has achieved during staying abroad. It will be filled in at the end of the
long-term stay abroad by the hosting company and the apprentice and will be signed by both.

GVA_Zertifikat_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Zertifikat_EN.doc
Das Zertifikat dient dazu Lernergebnisse, die der/die Auszubildende im Rahmen von Auslandsaufenthalten erworben hat, zu dokumentieren
und zu bewerten.
Es wird zum Ende des Auslandsaufenthaltes durch den Gastbetrieb und die/den Auszubildende/n ausgefüllt und von Beiden unterzeichnet.
The certificate documents and assesses learning results an apprentice has achieved during staying abroad. It will be filled in at the end of the
long-term stay abroad by the hosting company and the apprentice and will be signed by both.
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Das Zertifikat dient dazu Lernergebnisse, die der/die Auszubildende im Rahmen von Auslandsaufenthalten erworben hat, zu dokumentieren
und zu bewerten.
Es wird zum Ende des Auslandsaufenthaltes durch den Gastbetrieb und die/den Auszubildende/n ausgefüllt und von Beiden unterzeichnet.
The certificate documents and assesses learning results an apprentice has achieved during staying abroad. It will be filled in at the end of the
long-term stay abroad by the hosting company and the apprentice and will be signed by both.

GVA_Zertifikat_FR.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/GVA_Zertifikat_FR.docx
Das Zertifikat dient dazu Lernergebnisse, die der/die Auszubildende im Rahmen von Auslandsaufenthalten erworben hat, zu dokumentieren
und zu bewerten.
Es wird zum Ende des Auslandsaufenthaltes durch den Gastbetrieb und die/den Auszubildende/n ausgefüllt und von Beiden unterzeichnet.
The certificate documents and assesses learning results an apprentice has achieved during staying abroad. It will be filled in at the end of the
long-term stay abroad by the hosting company and the apprentice and will be signed by both.

Musterlogbook_eng.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Musterlogbook_eng.jpg
Mit dem Logbook dokumentiert der/die Auszubildende Auslandsphasen während der Ausbildung. Er/sie beschreibt aus persönlicher Sicht,
welche fachlichen, sprachlichen, interkulturellen und persönlichen Kenntnisse bzw. Fertigkeiten er/sie im Ausland erworben hat. Somit wird
deutlich, was der/die Auszubildende zusätzlich zu der üblichen Ausbildung gelernt hat. Das ist sowohl für den Ausbildungsbetrieb interessant
als auch für andere Betriebe, bei denen man sich später einmal bewirbt. Der Gastbetrieb und der entsendende Betrieb bekommen einen
Zugang zu dem Logbook und haben die Möglichkeit, den Aufenthalt nachzuvollziehen und aus ihrer Sicht zu kommentieren.
The apprentice documents long-term stays abroad as part of the apprenticeship training in the Logbook. From a personal point of view, he/she
describes professional, language, intercultural and personal competencies resp. skills gained abroad. Hence, additional learning outcomes – in
relation to the standard training – will be visual. This is of interest for the training company as well as for potential future employees. The hosting
company and the sending company have access to the Logbook and the possibility to follow the stay abroad and to comment on it from their
point of view.

Musterlogbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Musterlogbook.pdf
Mit dem Logbook dokumentiert der/die Auszubildende Auslandsphasen während der Ausbildung. Er/sie beschreibt aus persönlicher Sicht,
welche fachlichen, sprachlichen, interkulturellen und persönlichen Kenntnisse bzw. Fertigkeiten er/sie im Ausland erworben hat. Somit wird
deutlich, was der/die Auszubildende zusätzlich zu der üblichen Ausbildung gelernt hat. Das ist sowohl für den Ausbildungsbetrieb interessant
als auch für andere Betriebe, bei denen man sich später einmal bewirbt. Der Gastbetrieb und der entsendende Betrieb bekommen einen
Zugang zu dem Logbook und haben die Möglichkeit, den Aufenthalt nachzuvollziehen und aus ihrer Sicht zu kommentieren.
The apprentice documents long-term stays abroad as part of the apprenticeship training in the Logbook. From a personal point of view, he/she
describes professional, language, intercultural and personal competencies resp. skills gained abroad. Hence, additional learning outcomes – in
relation to the standard training – will be visual. This is of interest for the training company as well as for potential future employees. The hosting
company and the sending company have access to the Logbook and the possibility to follow the stay abroad and to comment on it from their
point of view.

Vergleich von Berufsbildern.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prj/Vergleich%20von%20Berufsbildern.pdf
Im Projekt LaWA konnten bereits verschiedene Auszubildende Teile ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren. Dies waren bisher insbesondere
Jugendliche, die eine Ausbildung zum Zimmerer oder zum Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) absolvieren. Einige der Aufenthalte
wurden zwischen deutschen und französischen Betrieben organisiert. Alle im Projekt involvierten Betriebe betonen neben den überfachlichen
Mehrwerten von Auslandsaufenthalten (bspw. Kompetenzzuwächsen im Bereich interkultureller Kompetenzen) auch fachliche Mehrwerte.
Genau diese fachlichen Mehrwerte wurden in einem exemplarischen Berufsbildervergleich untersucht. Hierzu wurden zu den deutschen
Berufsbildern ‚Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik)‘ und ‚Zimmerer‘ französische Entsprechungen identifiziert und schließlich
mithilfe eines speziellen Vergleichsrasters fachliche Unterschiede ermittelt. Es zeigte sich, dass selbst bei sehr eng verwandten europäischen
Berufsbildern fachliche Mehrwerte für beide Seiten existieren. Mit anderen Worten: Austausche können bereits aus rein fachlicher Perspektive
für französische und deutsche Auszubildende von Vorteil sein. Die Vergleichsmethodik und die Ergebnisse des Vergleichs werden im Paper
‚Vergleich internationaler Berufsbilder‘ dargestellt.
Within the project GVA different apprentices have spend part of their apprenticeship abroad. So fare apprentices in the branches
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carpentry and metal work participated. Some of the joint cross-boarder vocational education and training was co-ordinated between German
and French companies. All companies involved stress the general benefit of long-term stays abroad (e. g. increase of inter-cultural
competencies) as well as the professional benefit. The professional benefit has been analysed in a comparison of professions. Therefore
French counterparts of the German professions “Metallbauer” (metal worker) and “Zimmerer“ (carpenter) were identified and professional
differences have been analysed with a the help of a special grid. It is shown that even close related European professions benefit
professionally. With other words: French and German apprentices benefit already professionally from long-term stays abroad. The comparison
method and the results are explained in the paper “Vergleich internationaler Berufsbilder”.
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Produkte
1

SKRIPT „AKTIVITÄTEN UND VORTEILE IM RAHMEN VON GVA - EINE VERLAUFSBESCHREIBUNG“ /

2

LEHR- UND LERNMETHODE über Distance-Learning-System / Didaktische Modelle

3

E-Learning Contents zur Vorbereitung und Begleitung der Auslandsphase / Content Pool

4

Logbook (vormals: Europäischer Ausbildungsnachweis)

5

(Kammer)-Zertifikat

6

Projekthomepage

7

GVA-LOGO

8

Flyer1: Einen Schritt voraus... Handwerkliche Berufsausbildung international durch

9

Ausbildungsplan - Anlage 5 zum Vertrag

10

Checkliste zur Durchführung von GVA

11

Feedbackfragebogen für Lehrkräfte

12

Lehrvereinbarung

13

Musterbewerbungsschreiben

14

Mustervertrag

15

Raster zur Selbstbeurteilung - Anlage 2 zum Vertrag

16

Vergleich von Berufsbildern

17

Betriebliche Auswertung Gastbetrieb

18

Betriebliche Auswertung Entsendebetrieb

19

Einrichtung eines Logbooks

20

ECVET Expertise - Handwerk
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Produkt 'SKRIPT „AKTIVITÄTEN UND VORTEILE IM RAHMEN VON GVA - EINE
VERLAUFSBESCHREIBUNG“ / Wissensbasis'
Titel: SKRIPT „AKTIVITÄTEN UND VORTEILE IM RAHMEN VON GVA - EINE
VERLAUFSBESCHREIBUNG“ / Wissensbasis
Produkttyp: andere
Marketing Text: Wie gelingt GVA?
Beschreibung: Handbuch für die strukturierte Implementierung und Durchführung von Verbundausbildung
Zielgruppe: MULTIPLIKATOREN/ DUALE PARTNER/ SCHULABGÄNGER / AUSZUBILDENDE/
AUSBILDER/ ELTERN/ Betriebe
Resultat: - RAHMENBEDINGUNGEN LOKAL, NATIONAL, INTERNATIONAL
- PARTNERKONSTELLATION
- INDIKATOREN „GUTE“ PARTNERSCHAFT
- KOMPETENZEN DURCHFÜHRUNGSSTELLEN Z. B. FACHLICH/INTERKULTURELL
- INTEGRATION SCHULE+BETRIEB
- OPTIMALE BEGLEITUNG DER AZUBIS
- BERATUNG TEILNEHMER/BETRIEBE ZU RECHTL.+PERSÖNL.
VORAUSSETZUNGEN/FINANZ FÖRDERUNG
siehe koordinierende Einrichtung
Anwendungsbereich: Mit Schwerpunkt "deutsche Entsendung" werden die Bedingungen der beteiligten
Partnerländer weitestgehend einbezogen und laufend Fragen der Übertragbarkeit in andere
Systeme gestellt.
ERPROBUNGSVERSION 2008;
ENDVERSION 2009
Die Produkte und Erfahrungen des GVA Projektes werden im Leonard da Vinci
Innovationstransferprojekt ZQ GVA + genutzt, zum Teil weitereentwickelt und in weitere EU
Länder (z. B. HU) transferiert.
Homepage: http://de.wikipedia.org/wiki/Grenz%C3%BCberschreitende_Verbundausbildung
Produktsprachen: Deutsch
Polnisch
Französisch
Norwegisch
Niederländisch
Englisch
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Produkt 'LEHR- UND LERNMETHODE über Distance-Learning-System /
Didaktische Modelle'
Titel: LEHR- UND LERNMETHODE über Distance-Learning-System / Didaktische Modelle
Produkttyp: Programme/Curricula
Marketing Text: Die Übersicht der didaktischen Modelle ist die Zusammenfassung der möglichen didaktischen
Szenarien, um einen Auslandsaufenthalt zu begleiten. Die didaktischen Modelle richten sich
nur an Lehrpersonen. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Lehrkräfte das Modell
SA und das Stundenprotokoll-Modell nutzen, um Auszubildende während des
Auslandsaufenthaltes zu begleiten.
Beschreibung: Wie kann begleitender Berufschulunterricht aussehen? Welche Voraussetzungen müssen
geschaffen werden? Welche Rahmenbedingungen sind zu beachten? Ausgehend von diesen
und weiteren Fragen hat das Team E-Learning verschiedenste didaktische Modelle skizziert,
dokumentiert und mit Experten diskutiert.
Seit Herbst 2008 werden diese Konzepte praktisch erprobt.
Zielgruppe: Projektpartner,
Berufsbildende Schulen,
Lehrkräfte,
Ausbilder,
Auszubildende
Resultat: Das in der HWK Münster und der ZWH e. V. bereits eingesetzte Lernmanagementsystem
DistancLearningSystem DLS dient der praktischen Erprobung der E-Learning Konzepte.
Grundsätzlich sind diese Konzepte jedoch plattformunabhängig und auf andere,
vergleichbare Systeme übertragbar.
Da eines der an den Expertengruppen beteiligten Berufskollegs über das Lernmanagement
Moodle verfügt, wird der grenzüberschreitende Berufschulunterricht mit Auszubildenden
dieser Schule entsprechend auf diesem System erprobt.
Im Rahmen der Erprobung wird ermittelt, welche der grundsätzlich angebotenen Funktionen
eines Lernmanagementsystems für den grenzüberschreitenden Berufschulunterricht geeignet
sind und wie genau die Integration eines sich im Ausland befindlichen Auszubildenden in den
Unterricht gelingen kann.
Darüber hinaus unterstützt das DLS die allgemeine Kommunikation mit den Betrieben im Inund Ausland, mit den Auszubildenden und mit den Projektpartnern.
Die ausgewählten Inhalte zur Vorbereitung und Begleitung des Auslandsaufenthaltes werden
über das System bereitgestellt und entsprechend erprobt. Zwei Betrieben wurden bereits im
Sommer 2008 eigene Bereiche im DLS eingerichtet und den Auszubildenden darüber
Material zur Vorbereitung auf die Auslandsaufenthalte zur Verfügung gestellt.

Anwendungsbereich: - Sprachliche und interkulturelle Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt
- Unterstützung des grenzüberschreitenden Berufschulunterrichts
- interne Kommunikation im Projektteam und mit den Betrieben, Auszubildenden und
Experten
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=3
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'E-Learning Contents zur Vorbereitung und Begleitung der
Auslandsphase / Content Pool'
Titel: E-Learning Contents zur Vorbereitung und Begleitung der Auslandsphase / Content Pool
Produkttyp: Lehrmaterial
Marketing Text: Auswahl und Bereitstellung Internet basierter Lernmaterialien zur Vorbereitung und
Begleitung des Auslandsaufenthaltes sowie einer Übersicht über Autorentools zur Erstellung
von Lernmaterialien
Beschreibung: Der Content Pool ist Teil der Materialien und Qualitätskonzepte, die den Lehrkräften,
Auszubildenden und Betrieben zur Vorbereitung und Begleitung eines Auslandsaufenthaltes
angeboten werden. Frei verfügbare Links werden ergänzt durch Computer- bzw. Webbased
Trainings, welche kostenfrei oder gegen Lizenz zur Verfügung gestellt und über ein
Lernmanagementsystem genutzt werden können (z. B. DistanceLeaningSystem DLS®).
Die Anpassung / Erstellung von E-Learning-Modulen kann darüber hinaus mit Hilfe
verschiedenster Tools realisiert werden:
•mit Autorentools (Freeware oder kostenpflichtig, z. B. eXe, HotPotato)
•Skript inkl. Fotos / Grafiken als PDF Dokument
•mit einem Content Management System, z. B. im Rahmen des schuleigenen Internetauftritts
•mit Web 2.0 Applikationen (schuleigenes Wiki, Blog etc.)
Eine Übersicht verschiedener Autoren-Tools ergänzt den Content-Pool.

Zielgruppe: Auszubildende
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen
Resultat: Recherchen zu Beginn des Projektes und Diskussionen in den entsprechenden
Expertengruppen haben gezeigt, dass bereits eine Fülle geeigneter E-Learning Contents
sowohl für die schulische Unterweisung während der Auslandsphase als auch für sprachliche
und interkulturelle Vorbereitungsmaßnahmen verfügbar sind. Diese können entsprechend
fertig übernommen werden und werden im Laufe des Projektes vor allem auf ihre Eignung für
die Zielgruppe getestet. Je nach Bedarf werden einzelne Contents dann entweder angepasst
oder neu entwickelt.
Anwendungsbereich: - sprachliche und interkulturelle Vorbereitung der Auslandsphase
- Unterstützung der schulischen Unterweisung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Deutsch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=4
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Logbook (vormals: Europäischer Ausbildungsnachweis)'
Titel: Logbook (vormals: Europäischer Ausbildungsnachweis)
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Dokumentation von im Ausland gesammelter wertvoller Erfahrungen und erworbener
Kompetenzen
Beschreibung: Mit dem Logbook dokumentiert der/die Auszubildende Auslandsphasen während der
Ausbildung. Er/sie beschreibt aus persönlicher Sicht, welche fachlichen, sprachlichen,
interkulturellen und persönlichen Kenntnisse bzw. Fertigkeiten er/sie im Ausland erworben
hat. Somit wird deutlich, was der/die Auszubildende zusätzlich zu der üblichen Ausbildung
gelernt hat. Das ist sowohl für den Ausbildungsbetrieb interessant als auch für andere
Betriebe, bei denen man sich später einmal bewirbt. Der Gastbetrieb und der entsendende
Betrieb bekommen einen Zugang zu dem Logbook und haben die Möglichkeit, den Aufenthalt
nachzuvollziehen und aus ihrer Sicht zu kommentieren.
Zielgruppe: Auszubildende, Ausbilder, Prüforgane
Resultat: Das ‚Logbook‘ dient im Projekt der Dokumentation der Erwartungen und Erfahrungen von
Auszubildenden, die im Rahmen ihrer Ausbildung längere Auslandsaufenthalte in
Gastbetrieben absolvieren. Zentrales Resultat ist die Darlegung fachlicher, aber auch
sprachlicher, interkultureller sowie persönlicher Kompetenzzuwächse, die Auszubildende
durch ihre Aufenthalte in europäischen Gastbetrieben erlangen. Das Logbook liefert im
Projekt zudem Informationen für die potentielle Entwicklung einer Zusatzqualifikation, die
typische Mehrwerte, welche durch GVA-Aufenthalte erworben werden, zertifizieren könnte.
Anwendungsbereich: Dokumentation von im Ausland gesammelter wertvoller Erfahrungen und erworbener
Kompetenzen
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=5
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt '(Kammer)-Zertifikat'
Titel: (Kammer)-Zertifikat
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Dokumentation der im Rahmen von GVA gesammelten Erfahrungen und erworbenen
Kompetenzen
Beschreibung: Das Zertifikat dient dazu Lernergebnisse, die der/die Auszubildende im Rahmen von
Auslandsaufenthalten erworben hat, zu dokumentieren und zu bewerten.
Es wird zum Ende des Auslandsaufenthaltes durch den Gastbetrieb und die/den
Auszubildende/n ausgefüllt und von Beiden unterzeichnet.
Zielgruppe: DURCHFÜHRUNGSSTELLEN, AUSZUBILDENDE AUSGEWÄHLTER BERUFE,
PRÜFUNGSORGANE, PERSONALVERANTWORTLICHE
Resultat: ERGÄNZENDE BEILAGE ZUM EUROPASS MOBILITÄT (Z.B. ERWEITERUNG UM
KRITERIUM: WELCHE VOR ALLEM FREMDSPRACHLICHEN
VORBEREITUNGSMAßNAHMEN WURDEN VORGENOMMEN?); ABGESTIMMT MIT
ZUSTÄNDIGEN PRÜFUNGSORGANEN IM HINBLICK AUF OPTIONALE ENTWICKLUNG
EINER ZUSATZQUALIFIKATION IM RAHMEN VON GVA ZU SPÄTEREM ZEITPUNKT
Anwendungsbereich: Dokumentation von im Ausland erworbener Kompetenzen
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Englisch
Französisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=6
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Projekthomepage'
Titel: Projekthomepage
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Dokumentation der im Projekt gesammelten Erfahrungen und der erstellten Produkte
Bereitstellung von Downloads und weiterführenden Links
Beschreibung: HOMEPAGE FÜR DAS PROJEKT und in Kombination mit dem Wikipedia Artikel
"Grenzüberschreitende Verbundausbildung"
(http://de.wikipedia.org/wiki/Grenz%C3%BCberschreitende_Verbundausbildung) umfassende
Dokumentation der Projektergebnisse und -produkte.
Zielgruppe: MULTIPLIKATOREN/ DUALE PARTNER/ SCHULABGÄNGER / AUSZUBILDENDE/
AUSBILDER/ ELTERN
Resultat: Kommunikations- und Lernplattform; angepasst an die Erfordernisse von GVA
Anwendungsbereich: Transfer und Verbreitung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=7
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'GVA-LOGO'
Titel: GVA-LOGO
Produkttyp: Verbreitungsmethoden
Marketing Text: Projektlogo
Beschreibung: INSTRUMENT DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Zielgruppe: MULTIPLIKATOREN/ DUALE PARTNER/ SCHULABGÄNGER / AUSZUBILDENDE/
AUSBILDER/ ELTERN
Resultat: LOGO FÜR GVA IM HANDWERK, WELCHES BEI ALLEN PARTNERN UND ALLEN
MAßNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, SENSIBILISIERUNG UND AKQUISITION
ZUM EINSATZ KOMMT UND DIE WIEDERERKENNUNG AUCH ÜBER DIE
PROJEKTLAUFZEIT HINAUS SICHERN SOLL.
Anwendungsbereich: Valorisation/Dissemination
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen:

product files
de-logo_lawa.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prd/8/1/de-logo_lawa.jpg
das Projektlogo mit deutscher Unterzeile

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=8
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Flyer1: Einen Schritt voraus... Handwerkliche Berufsausbildung
international durch Grenzüberschreitende Verbundausbildung'
Titel: Flyer1: Einen Schritt voraus... Handwerkliche Berufsausbildung international durch
Grenzüberschreitende Verbundausbildung
Produkttyp: Verbreitungsmethoden
Marketing Text: Informationen zu GVA mit dem Qualitätsanspruch "LaWA" und über das Projekt
Beschreibung: Kurze Vorstellung des Projektes
Der Flyer wird in den verschiedenen Sprachen auf der LaWA Webseite zum Download
angeboten.
Zielgruppe: Auszubildende, Betriebe, Berufskollegs, Multiplikatoren, interessierte Öffentlichkeit
Resultat: Der Flyer hat die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt erfolgreich unterstützt
Anwendungsbereich: Valorisation/Dissemination
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Niederländisch
Deutsch
Französisch
Englisch
Polnisch
Norwegisch

product files
081021_folder_lawa_print.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2930/prd/9/1/081021_folder_lawa_print.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=9
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Ausbildungsplan - Anlage 5 zum Vertrag'
Titel: Ausbildungsplan - Anlage 5 zum Vertrag
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Der Ausbildungsplan unterstützt die Vorbereitung, Durchführung und abschließende
Bewertung der grenzüberschreitenden Verbundausbildung.
Beschreibung: Wenn ein Ausbildungsabschnitt im Ausland länger als vier Wochen dauert, so ist nach §76
Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ein mit der zuständigen Stelle abgestimmter
Ausbildungsplan erforderlich. Darin vereinbaren der entsendende und der aufnehmende
Betrieb, welche Inhalte während der Auslandsphase vermittelt werden sollen. Grundlage ist
die Ausbildungsordnung des Entsendelandes. Der Ausbildungsplan ist der zuständigen
Stelle, z. B. der Handwerkskammer, vorzulegen.
Der Ausbildungsplan wurde aus deutscher Perspektive entworfen.
Betrieben/Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern soll er als Vorlage dienen. Er kann
bei der Entsendung eigener Auszubildender auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten
angepasst werden.
Zielgruppe: entsendender Betrieb, aufnehmender Betrieb, Auszubildender
Resultat: preparation, implementation and evaluation of GVA
Anwendungsbereich: Planung, Durchführung und Bewertung von grenzüberschreitender Verbundausbildung
Homepage: www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Niederländisch
Französisch
Englisch
Polnisch
Deutsch
Norwegisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=10
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Checkliste zur Durchführung von GVA'
Titel: Checkliste zur Durchführung von GVA
Produkttyp: Verbreitungsmethoden
Marketing Text: Checkliste zur Vorbereitung,Durchführung und Nachbereitung von grenzüberschreitender
Verbundausbildung
Beschreibung: Die Checkliste zeigt beteiligten Betrieben und Auszubildenden auf, welche Schritte bei einer
grenzüberschreitenden Verbundausbildung erforderlich sind, unterteilt nach vor, während und
nach dem Auslandsaufenthalt.
Zielgruppe: entsendender Betrieb, aufnehmender Betrieb, Auszubildender, Berufskolleg
Resultat:
Anwendungsbereich: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von GVA
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Polnisch
Französisch
Norwegisch
Niederländisch
Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=11
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Feedbackfragebogen für Lehrkräfte'
Titel: Feedbackfragebogen für Lehrkräfte
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Fragebogen zur Evaluierung der grenzüberschreitenden Verbundausbildung
Beschreibung: Der Feedbackfragebogen dient der Sammlung von Erfahrungen, die Lehrpersonen mit GVA
gemacht haben. Der Feedbackfragebogen richtet sich nur an Lehrpersonen.
Zielgruppe: Lehrkräfte an Berufskollegs
Resultat: Bisher wurde der Fragebogen als Leitfaden für Interviews genutzt.
Anwendungsbereich: abschließende Beurteilung / Reflexion der berufsschulischen Begleitung der
grenzüberschreitenden Verbundausbildung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=12
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Lehrvereinbarung'
Titel: Lehrvereinbarung
Produkttyp: Fernlehre
Marketing Text: Vorlage für eine Vereinbarung zwischen Lehrkraft und Auszubildendem zur berufschulischen
Begleitung der grenzüberschreitenden Verbundausbildung
Beschreibung: In der Lehrvereinbarung legen Auszubildende/r und Berufskolleg fest, auf welche Weise der
schulische Lernstoff während des Auslandsaufenthaltes vermittelt wird. Es werden die Inhalte
und die Kommunikationsformen abgestimmt.
Die Lehrvereinbarung wurde aus deutscher Perspektive entworfen. Berufskollegs in anderen
Ländern soll sie als Vorlage dienen. Sie kann bei der Entsendung eigener Auszubildender
auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasst werden.
Zielgruppe: Lehrkräfte an Berufskollegs und Auszubildende
Resultat:
Anwendungsbereich: Vorbereitung und Durchführung von grenzüberschreitender Verbundausbildung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Polnisch
Norwegisch
Französisch
Englisch
Niederländisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=13
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Musterbewerbungsschreiben'
Titel: Musterbewerbungsschreiben
Produkttyp: andere
Marketing Text: Vorlage für ein Bewerbungsschreiben an einen GVA-Betrieb im Ausland
Beschreibung: Das Bewerbungsschreiben ist ein Beispiel für ein Anschreiben an einen potenziellen
Gastbetrieb im Ausland. Es enthält alle Aspekte, die bei einer Bewerbung „auf größere
Distanz“ wesentlich sind. Denn es gilt, die Bewerbung aussagekräftig zu gestalten, da in der
Regel ein persönliches Vorstellungsgespräch aufgrund der räumlichen Distanz nicht
stattfinden kann.
Zielgruppe: Auszubildende
Resultat:
Anwendungsbereich: Vorbereitung von grenzüberschreitender Verbundausbildung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Niederländisch
Polnisch
Norwegisch
Deutsch
Französisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=14
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Mustervertrag'
Titel: Mustervertrag
Produkttyp: andere
Marketing Text: Vertragsvorlage zur Abstimmung der grenzüberschreitenden Verbundausbildung zwischen
sendendem und aufnehmendem Betrieb und Auszubildendem
Beschreibung: Zwischen den beteiligten Betrieben und dem/der Auszubildenden sollte ein Vertrag
geschlossen werden, der die Rahmenbedingungen der Ausbildungsphase im Ausland regelt.
Der Mustervertrag ist ein Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen dem deutschen Betrieb,
dem ausländischen Betrieb und dem/der Auszubildenden. Einzelne Klauseln können je nach
Bedarf hinzugefügt, geändert oder gestrichen werden.
Zielgruppe: sendender Betrieb, aufnehmender Betrieb, Auszubildender
Resultat:
Anwendungsbereich: Vorbereitung und Durchführung gernzüberschreitender Verbundausbildung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Deutsch
Polnisch
Norwegisch
Französisch
Englisch
Niederländisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=15
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Raster zur Selbstbeurteilung - Anlage 2 zum Vertrag'
Titel: Raster zur Selbstbeurteilung - Anlage 2 zum Vertrag
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Vorlage zur Einordnung erbrachter Leistungen in Niveaustufen
Beschreibung: Mithilfe des Rasters zur Selbstbeurteilung lassen sich individuelle Niveaus von
Sprachkenntnissen einfach und verständlich und jeweils aktuell benennen. Es handelt sich
um einen gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarats.
Zielgruppe: aufnehmender Betrieb und Auszubildender
Resultat: wird z. Z. getestet
Anwendungsbereich: Durchführung und abschließende Bewertung von grenzüberschreitender Verbundausbildung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=16
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Vergleich von Berufsbildern'
Titel: Vergleich von Berufsbildern
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Vergleich französischer und deutscher Berufsbilder am Beispiel "Metallbauer" und "Zimmerer"
Beschreibung: Im Projekt LaWA konnten bereits verschiedene Auszubildende Teile ihrer Ausbildung im
Ausland absolvieren. Dies waren bisher insbesondere Jugendliche, die eine Ausbildung zum
Zimmerer oder zum Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) absolvieren. Einige der
Aufenthalte wurden zwischen deutschen und französischen Betrieben organisiert. Alle im
Projekt involvierten Betriebe betonen neben den überfachlichen Mehrwerten von
Auslandsaufenthalten (bspw. Kompetenzzuwächsen im Bereich interkultureller
Kompetenzen) auch fachliche Mehrwerte. Genau diese fachlichen Mehrwerte wurden in
einem exemplarischen Berufsbildervergleich untersucht. Hierzu wurden zu den deutschen
Berufsbildern ‚Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik)‘ und ‚Zimmerer‘ französische
Entsprechungen identifiziert und schließlich mithilfe eines speziellen Vergleichsrasters
fachliche Unterschiede ermittelt. Es zeigte sich, dass selbst bei sehr eng verwandten
europäischen Berufsbildern fachliche Mehrwerte für beide Seiten existieren. Mit anderen
Worten: Austausche können bereits aus rein fachlicher Perspektive für französische und
deutsche Auszubildende von Vorteil sein. Die Vergleichsmethodik und die Ergebnisse des
Vergleichs werden im Paper ‚Vergleich internationaler Berufsbilder‘ dargestellt.

Zielgruppe: Betriebe
Resultat: Selbst bei sehr eng verwandten europäischen Berufsbildern ergeben sich durch einen
Austausch fachliche Mehrwerte für beide Seiten. Mit anderen Worten: Austausche können
bereits aus rein fachlicher Perspektive für französische und deutsche Auszubildende von
Vorteil sein. Die Vergleichsmethodik und die Ergebnisse des Vergleichs werden im Paper
‚Vergleich internationaler Berufsbilder‘ dargestellt.
Anwendungsbereich: Vorbereitung von grenzüberschreitender Verbundausbildung
Homepage: http://www.lawa-quality.eu
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=17
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Praktische Ansätze zur Optimierung und Implementierung grenzüberschreitender
Verbundausbildung (GVA) im Handwerk (DE/07/LLP-

Produkt 'Betriebliche Auswertung Gastbetrieb'
Titel: Betriebliche Auswertung Gastbetrieb
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Fragebogen zur abschließenden Auswertung der GVA-Maßnahme
Beschreibung: Der Fragebogen dient dem Gastbetrieb zur abschließenden Bewertung der GVA-Maßnahme.
Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und Nutzen für den eigenen Betrieb und den
Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch verantwortliche
Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe des Fragebogens
reflektiert werden.
Zielgruppe: aufnehmende Betriebe
Resultat:
Anwendungsbereich: Nachbereitung von GVA
Homepage: http://www.lawa-quality.eu/
Produktsprachen: Englisch
Niederländisch
Deutsch
Französisch
Polnisch
Norwegisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=18
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Produkt 'Betriebliche Auswertung Entsendebetrieb'
Titel: Betriebliche Auswertung Entsendebetrieb
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Fragebogen zur abschließenden Auswertung der GVA-Maßnahme
Beschreibung: Der Fragebogen dient dem Entsendebetrieb zur abschließenden Bewertung der GVAMaßnahme. Im Zentrum stehen Fragen zum Aufwand und Nutzen für den eigenen Betrieb
und den Auszubildenden sowie Fragen zur Begleitung und Unterstützung durch
verantwortliche Institutionen. Auch der Kompetenzgewinn des Auszubildenden soll mit Hilfe
des Fragebogens reflektiert werden.
Zielgruppe: entsendende Betriebe
Resultat:
Anwendungsbereich: Nachbereitung einer GVA-Maßnahme
Homepage: http://www.lawa-quality.eu/
Produktsprachen: Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Norwegisch
Polnisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=19
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Produkt 'Einrichtung eines Logbooks'
Titel: Einrichtung eines Logbooks
Produkttyp: andere
Marketing Text: Hilfestellung zur Einrichtung eines Logbooks
Beschreibung: Das Logbook wurde mit dem kostenfreien Service WindowsLive in den Sprachen Deutsch
und Englisch umgesetzt. Das Handbuch erläutert die Erstellung des Logbooks unter
WindowsLive5.
Zielgruppe: Auszubildende
Resultat:
Anwendungsbereich: Vorbereitung einer GVA-Maßnahme
Homepage: http://www.lawa-quality.eu/
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=21
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Produkt 'ECVET Expertise - Handwerk'
Titel: ECVET Expertise - Handwerk
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Analyse der Instrumente und Verfahren zur Organisation, Dokumentation und Zertifizierung
von Auslandsaufenthalten.
Beschreibung: Im Projekt LaWA wurden längerfristige Auslandsaufenthalte von Auszubildenden aus
Handwerksbetrieben organisiert und durchgeführt. Das Europäische Leistungspunktesystem
für die Berufsbildung (ECVET) beschäftigt sich vorrangig mit der Anerkennung von
Lernerfolgen, die im Ausland – beispielsweise durch längerfristige Auslandsaufenthalte von
Auszubildenden – erworben wurden. Abgeleitet vom ECVET wurden verschiedene
Instrumente und Verfahren entwickelt und erprobt, um die Organisation von
Auslandsaufenthalten sowie die Dokumentation und Zertifizierung entsprechender
Lernerfolge zu unterstützen. Die ECVET-Expertise gibt einen Einblick in die Hintergründe und
stellt die Instrumente und Verfahren im Einzelnen vor.
Zielgruppe: Experten, Multiplikatoren, Lehrkräfte
Resultat: Analyse und Bewertung der im Projekt entwickelten Instrumente zur Unterstützung von GVA
inkl. Hinweise für die Weiterentwicklung
Anwendungsbereich: Transfer und Weiterentwicklung der vorliegenden Produkte und Erfahrungen
Homepage: http://www.lawa-quality.eu/
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930&prd=22
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Veranstaltungen
2. Sitzung des internationalen Beirats
Datum
Beschreibung

04.12.2008
2e réunion du comité consultatif international

Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 4. Dezember 2008, Münster, Deutschland

Kick-Off
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

30.01.2008
Zentrale Auftaktveranstaltung und Workshop
Projektbeteiligte, interessierte Öffentlichkeit

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Anita Urfell

Zeitpunkt und Ort Münster

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
QALLL (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/QALLL)
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2930

43

