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Ergebnisse:
Kennenlernen der Projektteilnehmer und der Partnerorganisationen
Partnerorganisationen
ARBEIT UND LEBEN:
ARBEIT UND LEBEN organisiert in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern jährlich
rund 8.000 Bildungsveranstaltungen mit 300.000 Teilnehmer/innen, darunter etwa 100
Jugendbegegnungen mit Themenschwerpunkt gesellschafts-politischer und beruflicher Orientierung in
Europa. Im Rahmen des Leonardo da Vinci-Mobilitätprogramms werden darüber hinaus in
verschiedenen Projekten Berufspraktika für unterschiedliche Zielgruppen in Deutschland wie auch in
den europäischen Partnerländern vermittelt. ARBEIT UND LEBEN verfügt über Erfahrungen in der
Koordination europäischer Kooperationsprojekte, der Entwicklung von Fortbildungsprogrammen für
Tutoren und Lehrkräfte und ist über die Lenkungsgruppe der Nachweise International in die
Entwicklung von Verfahren zum Ausweis non-formal und informell erworbener Lernleistungen
eingebunden. (Weitere Informationen siehe unter: www.arbeitundleben.de und beigefügte
Präsentation „AL-Präsentation.ppt“)
3s Research Laboratory:
3s research laboratory ist eine der führenden Forschungseinrichtungen im Bereich der beruflichen
Bildung und Weiterbildung in Österreich. 3s verfügt über Erfahrungen in der Konzeption und
Durchführung von Projekten in den Bereichen Bildung, Lernen und Arbeiten sowie der Entwicklung
von Methoden, Instrumenten zur Feststellung und Bewertung von Qualifikationen und Kompetenzen.
3s fokussiert dabei auf den Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf, bzw. Bildung und
Arbeitsmarkt. 3 s ist erfahren in der Koordination und Mitarbeit in verschiedenen europäischen
Projekten (Leonardo da Vinci, Socrates, EC) und ist Mitglied im österreichischen Referenznetzwerk
der CEDEFOP und berät österreichische Bundesministerien (beispielsweise im Hinblick auf die

Erstellung eines nationalen Qualifikationsrahmens und die Einfühurng der ECVET-Systematik in
Österreich, der Zertifizierung betriebsinterner beruflicher Weiterbildung sowie der
Qualitätssicherung, etc.). (Weitere Informationen siehe unter: www.3s.co.at und beigefügte
Präsentation „3s_presentation_1st_meeting_20081124_GB_tnr.ppt“).
Odense Tekniske Skole (OTS) / SYDDANSK ERHVERVSSKOLE (SDE):
Die Odense Tekniske Skole (OTS) ist für die Region Fynen der größte Anbieter beruflicher
Weiterbildung, der sich schon seit mehr als 10 Jahren auf internationale Kooperationen spezialisert
hat und in großem Umfang internationale Mobilitätsprogramme sowohl für Studierende der eigenen
Einrichtung als auch ausländische Studierende in Dänemark durchführt. Anfang des Jahres 2009 geht
die OTS in den Zusammenschluss von Berufsbildungseinrichtungen im südlichen Dänemark ein
(SYDDANSK ERHVERVSSKOLE), um die überregionale Reichweite als Bildungsanbieter zu
vergrößern. Die Programme umfassen sowohl Maßnahmen bezogen auf berufliche Erstausbildung als
auch berufsbegleitende Aufbaustudiengänge. Schwerpunkte des Bildungsangebotes bilden Lehrgänge
für die Berufsbereiche Grafik-Design, Multi-Media-Design, Zimmer- und Schreinerhandwerk,
Informationstechnologie, Schiffbau, Fahrzeugmaschinenbau, Architektur und Design, Elektronik und
Informationstechnologien, Produktionstechnik und Betriebswirtschaft. (Weitere Informationen siehe
unter: http://www.sde.dk/ und beigefügte Präsentation „OTS Presentation November 2008.ppt“)
La Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria (GAPC):
La Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria besteht seit 1991 und ist auf die Entwicklung,
Organisation und Koordination trans-nationaler Mobilitätsprojekte spezialisiert. Zielgruppen sind
dabei vor allem junge Menschen, die ihre berufliche Erstausbildung im Ausland ergänzen wollen,
daneben aber auch Organisatoren, Lehrkräfte und Bildungsplaner aus dem Bereich der Berufsbildung.
Seit dem Jahr 2000 besteht das „Mobility 21“-Projekt, mit dem speziell die Mobilitätsbereitschaft von
Menschen in der Berufsausbildung gefördert werden soll. Basierend auf einem Netzwerk öffentlicher
und privater Einrichtungen führt GAPC auch spezialisierte Programme zur Förderung der
Reintegration von Erwerbslosen in den europäischen Arbeitsmarkt durch. Ab Februar 2009 wird
GAPC auch über ein Büro in Madrid verfügen, um so auch im nationalen Kontext in Spanien besser
agieren zu können. (Weitere Informationen siehe unter: www.gapc.es und beigefügte Präsentation
„Presentación GAPC inglés.ppt“)
OMNIA:
Omnia gliedert sich als führende Berufsbildungseinrichtung der Espoo-Region in Finnland in vier
Institute: das Berufsbildungszentrum, das Erwachsenenbildungszentrum, das Praktika-Zentrum und
Jugend-Werkstätten. Omnia bietet berufsbildende Angebote in 5 Fachbereichen an: Kultur,
Management und Geschäftsführung, Technik, Sozial- und Gesundheitswesen und
Tourismus/Gastgewerbe. Studierende können in 22 unterschiedlichen Examen zertifiziert werden
und zwischen 39 verschiedenen Studienprogrammen wählen, bis hin zu dreijährigen Kursen der
höheren beruflichen Weiterbildung (120 Leistungspunkte des ECVET-Systems). Seit 10 Jahren
organisiert Omnia für Schüler und Lehrkräfte der eigenen Einrichtung Mobilitätsprojekte mit Partnern
in vielen europäischen Partnerländern und hat dabei sowohl als koordinierende und als
Partnereinrichtung an vielen EU-Projekten teilgenommen (INTERREG IIIA-Programm, Leonardo da
Vinci-Programm, Nordplus-Programm, Comenius-Programm). Weitere Informationen siehe unter:
http://www.omnia.fi/ und beigefügte Präsentation „Omnian_esitys_englant7_5_08i[1].ppt“

Kaunas College:
Das Kaunas College führt Mobilitätsprojekte in sehr verschiedenenen Berufszweigen mit jährlich
zwischen 750 – 1.000 Teilnehmer/innen durch, wobei die stärkste Nachfrage im Hotel und
Gastgewerbe und Betriebswirtschaft besteht. Weitere Programme richten sich an Lernende in den
Bereichen: angewandte Kunst, Pädagogik, Informationstechnologien, Sozialarbeit, Pflegeberufe,
Versorgung, Technologie, etc. Aufgrund der beständig steigenden Nachfrage der Industrie nach
entsprechenden Trainings- und Fortbildungskursen hat das Kaunas College vielseitige Erfahrungen im
Bereich des non-formalen und informellen Lernen sammeln können, die sich zu einem eigenen
Tätigkeitsschwerpunkt entwickelt haben. (Weitere Informationen siehe unter: www.kauko.lt und
beigefügte Präsentation „Kaunas College-short.ppt“).
ZDZZ:
Der Verband der Anstalten für die berufliche Weiterbildung (ZZDZ) stellt die Dachorganisation von
24 selbständigen Trägern der (ZDZ) dar, die über ein flächendeckendes Netz von Schulen,
Bildungszentren und Ausbil¬dungswerkstätten in ganz Polen verfügen. Hierzu zählen 480 Ober-,
Fach- und Berufsschulen sowie vier Fachhochschulen und 280 Bildungszentren, die jährlich
Bildungsangebote für rund 30.000 Schüler und Studenten sowie 260.000 Kursteilnehmer organiseren.
Der Verband bietet den ZDZ Unterstützung bei der fachlichen Beratung und Weiterbildung der bei
den ZDZ beschäftigten Fachkräften sowie Entwicklung von Unterrichtsplänen (Curricula),
Durchführung von nationalen und internationalen Projekten und der Interessenvertretung gegenüber
staatlichen Behörden in Polen. (Weitere Informationen siehe unter: www.zzdz.pl und beigefügte
Präsentation „ZZDZ odzysk.ppt“)
EISS:
Das European Institute of Social Services (EISS) ist als Bestandteil der Schule für Sozialpolitik,
Soziologie und Sozialforschung der Universität Kent in Canterbury und eine international anerkannte
Einrichtung die in den vergangenen Jahren in Großbritannien eine führende Position im
Forschungsbereich erlangt hat. Der Zweck der mit verschiedenen Partnern durchgeführten
Forschungsarbeiten besteht darin, die Lebenssituation sozial-benachteiligter Menschen in Europa zu
analysieren. EISS arbeitet mit vielfältigen Partnereinrichtungen aus ganz Europa.
Innerhalb der Europäischen Union hat EISS im Rahmen der trans-nationalen EU-Projgramme bereits
eine Reihe komplexer Kooperationsprojekte koordiniert und verfügt über umfangreiche Erfahrungen
und Netzwerkkontakte. (Weitere Informationen siehe unter: www.kent.ac.uk/eiss und beigefügte
Präsentation „EISS overview.ppt“)
KOMPASS: Vorgängerprojekte und Erfahrungen
Assessing innovative competencies through eportfolios
Lisa Agerbaek stellt den bei OTS erarbeiteten Portfolio-Ansatz vor (siehe Power-Point
Präsentation): Die Entscheidung zur Entwicklung eines online-Portfolios entsprang der Erkenntnis,
dass Studierende der Fachrichtung Computer- und Webdesign weniger aufgrund ihrer Zertifikate
und in der Schule erworbenen Qualifikationen eine Anstellung finden, sondern aufgrund ihrer
praktischen Fertigkeiten und Kompetenzen. Aufgrund des schnell veraltenden Fachwissens seien
letztere Erfahrungen ein immer wichtigeres Entscheidungskriterium für Firmen bei der Auswahl von
Bewerber/innen. Darauf habe man als Schule reagieren müssen, weil die ausgegebenen Diplome
nur formale Lernleistungen wiedergeben. Seit Spetember 2003 verfüge nun jeder Studierende über
ein eigenes e-portfolio, ein offenes web-basiertes Content Management System, das zu diesem
Zweck entwickelt wurde. Seither haben 334 Studierende ein e-portfolio angelegt, von denen bisher
203 bewertet wurden.

Diese portfolios (frei zugängliche Präsentations-Webseiten) zeigen:
-

wie der Studierende mit seiner Zielgruppe kommuniziert (Netzwerkbildung),

-

Wie kreativ der Studierende bei der Aufgabenlösung ist (verbal und visuell)

-

Wie professionell der Studierende seine eigenen Lernfortschritte bewertet.

Die Bewertung erfolgt nach Punkten, die in das Dänische Einstufungssystem überführt werden (00,
03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (höchster Wert), eine Bewertung 6 ist für das Bestehen notwendig. Die
für das e-portfolio vergebenen Punkte werden wie folgt übersetzt:
•Beispielhaft: 48 - 32 Punkte = 13 bis 9;
•Befriedigend: 31 - 20 Punkte = 8 bis 6;
•ausreichend oder mangelhaft, muss erneut eingereicht werden: weniger als 20 Punkte, 5 bis 00
Punkte.
Die Auswertung ergab aber, dass zu häufig hohe Punktzahlen vergeben wurden (der Durchschnitt
sollte bei 8 liegen). Es erwies sich, dass die Studierenden:
–

eine hohe Bewertung für die Struktur und die Länge des eingestellten Textes erhielten, aber
dessen Qualität oder “reflexive” Kraft weniger Berücksichtigung fand.

–

es keinen Anreiz gab, das e-portfolio als Instrument für die eigene professionelle Entwicklung
zu nutzen, weil dies durch die Bewertung nicht gefördert wurde,

–

keine Bewertung für non-verbale Ausdrucksformen in ihren e-portfolios erhielten, obwohl
wir dies lehren.

Derzeit wird ein neues Bewertungsverfahren entwickelt, dass die Studierenden frühzeitig erhalten, so
dass sie im vorhinein wissen, welche Aspekte bewertet werden. Dies beeinflusst die e-portfolios und
wird deren Innovation befördern, wie hoffentlich auch die der Studierenden...
VQTS-Modell
Genoveva Brandstetter, 3s Research Laboratory, erläutert anschließend die Konzeption des LdVPilotprojektes „VQTS model - A model for transparent descriptions of work-related competences
and their acquisition”. Das 2006 als besonders gelungen mit dem “Helsinki-Award” ausgezeichnete
Projekt behandelte die Kernfrage: „Wie ist es möglich, erreichbare Schritte der
Kompetenzentwicklung sowohl in einem Ausbildungsprogramm als auch bereits vorhandener
Kompetenzen so klar strukturiert zu beschreiben, dass der Stand der Kompetenzentwicklung
transnational verständlich wird? Die Herausforderung bestand darin, mit einer solchen Beschreibung
eine “terminologische Brücke” zwischen der „Welt der Arbeit“ und der „Welt der Technik“ zu
schlagen.
Die Kernelemente des Modells sind: a) eine „Kompetenz-Matrix“, die Kompetenzen in einer Tabelle
strukturiert darstellt, b) „Kompetenz-Profile“, die für unterschiedliche Bereiche der Matrix abgestufte
Kompetenzbeschreibungen enthalten (einschließlich zu erwerbender Kreditpunkte im ECVETSystem), c) ein „Kompetenzprofil-Zertifikat“, mit dem das durch eine Person erreichte
Kompetenzniveau beschrieben werden kann. Dieses Instrumentarium wurde im Projekt für das
Berufsfeld Mechatronik detailliert ausgearbeitet, wobei man 5-25 Kompetenzbereiche definierte, für
die jewels 2-6 Kompetenzstufen beschrieben wurden.
Die Kompetenzbeschreibungen wurden sowohl am Arbeitsprozess orientiert (Kernaufgaben im
beschriebenen Berufsfeld) als auch an den Kompetenzen orientiert, die zur Erfüllung spezifischer
Arbeitsaufgaben erforderlich sind. Die Beschreibungen sind als „Kann-Bestimmungen“ formuliert, die

Bezug auf Gegenstände, Werkzeuge, Methoden oder Rahmenbedingungen für qualifizierte Arbeit
oder die Anwendung von Technologien nehmen. Die Abstufung der Kompetenzniveaus folgt der
wachsenden Fähigkeit:
-

zur unabhängigen Ausführung von Arbeitsaufgaben,
im Umgang mit komplexen Situationen,
zum Umgang mit Qualitätsanforderungen,
in der Bewältigung von dynamischen Situationen.

Das VQTS-Modell kann genutzt werden, für:
-

-

den Transfer von beruflichen Kompetenzen, die im Ausland erworben wurden,
den Transfer und die Anerkennung von Kompetenzen, die sowohl innerhalb von regulären
nationalen Ausbildungsgängen als auch durch informelles und non-formales Lernen erworben
wurden,
die Entwicklung von Qualifikationen,
die Zusammenstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen und Personalentwicklungsplänen,
die verbesserte Erkennbarkeit von Unterschieden innerhalb von Qualifikationen (und ist
daher für Weiterentwicklung des EQR von Nutzen).

Mit den entwickelten Instrumenten kann das VQTS-Projekt als Vorbild für den in diesem Projekt zu
entwickelnden „Definitionsrahmen“ dienen. Allerdings wurde im VQTS-Modell bei der Beschreibung
von Kompetenzen der beruffachliche Inhalt in den Vordergrund gestellt. Personale und soziale
Kompetenzen sind in den Beschreibungen mitgedacht, aber eher nicht explizit dargestellt.
Daneben benannten die Partner eine Vielzahl von Projekten, die ebenfalls inhaltlich für die
Umsetzung des aktuellen Projektes KOMPASS genutzt werden können:
EU-Projekte mit ähnlichem thematischen Bezug:
„Berufsinformationssystem“

http://www.ams.at/bis

„Qualifikationsbarometer“

http://www.ams.at/qualifikationsb
arometer

VQTS II – Vocational Qualification Transfer System

www.vocationalqualification.com
www.vocationalqualification.net

DISCO – European Dictionary on Skills and Competencies

www.skills-translator.net

TransEQFrame - Trans-European Qualifications
Framework Development

www.transeqframe.net

EQF in Chemistry - Permeability within vocational training
with respect to the chemical industry

www.eqf-chemie.de

EQF Frame - EQF Flexible References and Methods of
Evaluation

http://eqf.oeek.gr

Ways to sustainability

www.project-ways.eu

ESO-CERT - Utilization of a method for certifying
competences for the ECVET

www.cemes.eu

ECO-CRS - European Set up Of a Competence Rating
System

www.cemes.eu

CREDIVOC - Transparency and Mobility through
Accreditation of Vocational Learning Outcomes

www.credivoc.eu

OBSERVAL – European Observatory of Validation of Non
Formal and Informal Learning

www.eucen.org/projects/OBSER
VAL/index.html

INCA – Intercultural Competence Assessment

www.incaproject.org

POOL - Project Organisation OnLine as a model for
equipping engineering students with team-working and
communicative competencies in a multinational setting
using ICT

http://www.pool.fhsalzburg.ac.at/results.jsp

Grundtvig-Projekt Voluntary Commitment, Learning and
Democracy
“Etap for Tourism- Innovative Tools And Procedures For
Non-formal And Informal Learning Validation””- LLP-LdVTOI-2007-LT-11

http://www.chamber.lt/projektai.
php?tid=t333

“EVOLEARN- Evolutionales E-learning System for
http://www.ilias.de/projekte/inde
Professional Further Education 2006-D/2006/06/B/F/PP- x.php?client_id=evolearn
146558
“StandardCare“ 2006-UK/06/B/F/PP-162_508

http://www.networkpublishing.co.uk/publications.php

“TRIA –Assessing the Risk at Work“ 2004CY/04/B/F/PP-167403

http://www.aulbremen.de/triatria
/

“POOLS – “Production of Open Online Learning Systems“
Nr. 2005-UK/05/B/F/LA-162355

http://www.languages.dk/

“CICS –Core Skills in the Care Sector“ 2005DE/04/2/F/PP-146-386

www.leonardo-cics
cics.de/
cics

“Transfer of Competencies for Vocational Training in
Ecological Agrarian Sector of Baltic States (TracoEcoBalt)
Nr.2004-LT/04/B/F/PP-171000

http://www.lzuu.lt/tracoecobalt/

Ready-Study-Go!

http://www.readystudygoproject.net/

HETA Development of Vocational Qualifications
Examinations and Opportunities for Taking the
Examinations in the Tallinn and Helsinki Area

http://www.ekk.edu.ee/91315

O*NETTM Resource Center, the nation's primary source of
occupational information (USA).

www.o*net /

Connect – Cultural and Organisational Network for New
European Contents in Training

http://www.connectweb.com/de_impressum.html

Erwartungen an das KOMPASSKOMPASS -Projekt
Folgende Fragestellungen wurden bezüglich der Projektumsetzung erörtert:

Worin besteht das Konzept des Definitionsrahmens?
Das Konzept des Definitionsrahmens sieht vor, einen Leitfaden zu bilden, um zwischen Entsendeund Aufnahmeorganisation, Teilnehmenden und Praktikumsbetreiben die Inhalte und Tätigkeitsfelder
des Praktikums abzustimmen. Die Definition von Kompetenzbereichen soll dabei auf
Kompetenzmodellen beruhen, die bereits existieren und europaweit anerkannt sind. Neu soll an
dem Rahmen der Bezug auf beruffachliche Tätigkeiten und die Einbeziehung interkultureller,
interpersonaler und sozialer Kompetenzen sein. Hierdurch soll der Wechselbezug zwischen
beruffachlichen Fähigkeiten und persönlichen Kompetenzen transparent werden. Es soll mit anderen
Worten sichtbar werden, welchen Nutzen gezeigte personale, soziale und interkulturelle
Kompetenzen in beruflicher Hinsicht haben könnten und umgekehrt. Hierdurch soll der Stellenwert
dieser Kompetenzbereiche in berufsqualifizierender Hinsicht gestärkt werden. ,
Besteht Bedarf, Kompetenzen zu entwickeln, um die Lernergebnisse eines Praktikums evaluieren zu
können?
Nein, es besteht kein direkter Bedarf, Kompetenzen zu entwickeln, sondern „Deskriptoren“ /
„Indikatoren“ zu formulieren, mit denen man sie erkennen kann. Dieser Arbeit hat sich bislang
niemand unterzogen. In vielen Rahmenlehrplänen werden Kompetenzen zwar gefordert, aber nicht
erläutert, wie sie erlernt und nachgewiesen werden können. Allerdings ist klar, dass Handlungen und
Tätigkeiten Kompetenzen voraussetzen, um sie erfolgreich bewältigen zu können. Daher müssen für
unser Projekt berufsbezogene Handlungen und Tätigkeiten, die im Verlauf von Auslandspraktika
durchgeführt werden sollen, mit den bereits bestehenden Kompetenzbeschreibungen so verknüpft
werden, dass erkennbar wird, welche Kompetenzen eine Person mit der erfolgreichen Bewältigung
beruffachlicher Tätigkeiten nachgewiesen hat.
Wie breit oder spezifisch definieren wir das Niveau von Grundfähigkeiten?
Generell soll dies der Absprache der beteiligten Entsende- und Aufnahmeeinrichtungen unterliegen.
Tendenziell ist zu erwarten, dass aufnehmende Einrichtungne ein möglichst hohes Ausgangsniveau
der Praktikant/innen erwarten, wohingegen die entsendenden Einrichtungen versucht sein werden,
auch Bewerber/innen mit weniger guten Voraussetzungen eine Teilnahme zu ermöglichen. Hier
muss ein Kompromiss gefunden werden. Denn je höher die Teilnahmevoraussetzungen angesetzt
werden, desto kleiner wird der Kreis der in Frage kommenden Kandidat/innen. Der Vorteil besteht
aber darin, dass die transnational kooperierenden Partner sich bereits im Vorfeld deutlicher
abstimmen können, an welche Zielgruppen sich ein Projekt richtet und welche Lernziele intendiert
sind. Es kann daher sein, dass beide Seiten übereinkommen, für ein Projekt, dass sich an
benachteiligte Personengruppen wendet, keine Grundfertigkeiten vorauszusetzen, sondern deren
Vermittlung zum Inhalt des Auslandsaufenthaltes machen.
Sollen Lernergebnisse zwischen Fähigkeiten und Kompetenzen unterscheiden?
Ja! Es gibt eine international intensive Diskussion über die Unterscheidung zwischen Kompetenzen
und Fertigkeiten. Empfohlen wird, die Arbeit an dem „Definitionsrahmen“ an der Matrix des EQFRahmens auszurichten, die zwischen „Kenntnissen“, „Fertigkeiten“ (Fähigkeit zur Anwendung von
Verfahren, Methoden, Werkzeugen, Maschinen) und „Kompetenzen“ (Fähigkeit zur selbständigen
Erledigung von Aufgaben mit zunehmender Komplexität und der Übernahme von Verantwortung)
unterscheidet.

Wie kann man Kompetenzen erkennen?
Für die Identifikation von Kompetenzen sollen Erkennungsmerkmale gefunden werden. Hierzu gibt
es bereits verschiedentliche Ansätze, die systematisiert im Rahmen des Projektes aufbereitet werden
sollen. Ziel ist, deutlicher zu machen, welche interpersonalen, sozialen und interkultuellen
Kompetenzen in berufsbezogenen Tätigkeitsbereichen erforderlich sein können, um die Verbindung
zwischen beiden Bereichen herzustellen, die bislang vielfach gefordert ist, aber beim Ausweis von
Lernleistungen nicht transparent hergeleitet werden kann.
Wann und wie sollen Teilnehmer/innen ihre sozialen Kompetenzen erwerbern?
Es wird Bestandteil der Absprachen zwischen den Projektpartnern sein, welche Kompetenzen
erworben und mit welchen Methoden diese ermittelt werden. Dem Charakter von Berufspraktika
entsprechend, sollte dies im Rahmen von berufspraktischen Tätigkeiten geschehen, die als
Aufgabenstellungen formuliert werden und deren erfolgreiche Bearbeitung das Vorhandensein der
damit verbundenen Kompetenzen nachweist.
An welche Art von Mobililtätsprogrammen / welche Berufsbereiche richtet sich das Projekt?
Sind die Rahmendefinitionen universell oder berufsspezifisch gedacht?
Problem: Es gibt verschiedene Berufsprofile in verschiedenen Ländern
Der „Definitionsrahmen“ soll so gestaltet sein, dass er vielseitig verwendet werden kann, die
Konkretisierung von Beschreibungen soll dann durch die Anwender (Organisatoren von
Mobilitiätsmaßnahmen und die Teilnehmer/innne) erfolgen. In diesem Sinne ist die Bezeichnung
„Definitionsrahmen“ irreführend, da es nicht darum gehen soll, feststehende, allgemeingültige
Aussagen zu treffen, die europaweite Gültigkeit beanspruchen – sondern den Beteiligten an
Mobilitätsprojekten soll eine Grundlage zur Erörterung von Inhalten und Bildungszielen ihrer
Programme geboten werden. Der Rahmen würde daher besser als „Diskussionsrahmen“ heißen, der
ein Leitfaden sein soll, der es ermöglicht, berufspraktische Lerninhalte und kompetenzbezogene
Lernergebnisse miteinander in Verbindung zu setzen.
Welche Altersgruppen von Mobilitätsteilnehmern sollen angesprochen werden?
Die Entscheidung, für welche Zielgruppen, Berufsfelder und Altersgruppen der “Definitionsrahmen”
Anwendung findet, soll bei den Projektpartnern, bzw. im weiteren bei den Trägern von
Mobilitätsprogrammen liegen.
Wie halten wir die Komplexität des Projektes handhabbar? Wie gehen wir mit der enormen Zahl an
Aufgaben und der möglichen Kombination von Kompetenzen um? Können wir den Rahmen so
komprimieren, dass er als Instrument für Arbeitgeber nützlich wird?
Der “Definitionsrahmen” soll so einfach wie möglich strukturiert sein und zu diesem Zweck an den
bereits europaweit anerkannten, bestehenden Kompetenzmodellen und deren Beschreibungen
ansetzen (beispielsweise: EU-Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen, Rahmenwerk der
EQF-Deskriptoren, DeSeCo-Kompetenzbeschreibung). Der „Diskussionsrahmen“ soll zunächst als
Fragebogen entwickelt werden, der es Organisatoren erlaubt, für konkrete Mobilitätsprojekte
berufspraktische Tätigkeitsfelder und behandelte Kompetenzbereiche festzulegen. In einer zweiten
Version soll er gewisssermaßen die Bewerbungsbögen für Praktikaprogramme ergänzen und den
Teilnehmer/innen die Möglichkeit geben, über ihr vorhandenes Kompetenzprofil und die
angestrebten Kompetenzniveaus Auskunft zu geben. Dieser Fragebogen soll später Bestandteil einer
digitalen Version des e-Portfolios werden, der dann Schritt für Schritt am Bildschirm online

bearbeitet werden kann. Um Organisatoren und Vertretern aus Betrieben die Arbeit mit dem
Instrumentarium zu erleichtern, ist geplant, für bestimmte Berufsfelder, die im Verlauf des Projektes
erprobt wurden, „Empfehlungen“ in Form vorbereiteter Kompetenzprofile zu erstellen, die von
externen Nutzern für ihre Programme übernommen werden können, so dass der Arbeitsaufwand
stark reduziert wird.
Wer evaluiert die Evidenz der Lernergebnisse?
Die Evidenz der gezeigten und nachgewiesenen Kompetenzen soll in dem mit dem Projekt verfolgten
Ansatz zwischen den an einem Mobilitätsprojekt beteiligten Akteuren (entsendende Einrichtung –
Teilnehmer/in – aufnehmende Einrichtung) vereinbart / ausgehandelt werden. Inwieweit die
Lernergebnisse anerkannt werden, soll im Verantwortungsbereich der entsendenden Einrichtung
bleiben, die im Rahmen der im betreffenden Land gültigen Rahmenbedingungen für die Qualifikation
/ Weiterbildung in dem jeweiligen Berufsfeld agiert. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen,
um Lernleistungen anerkennen zu können, muss daher jeweils zwischen den betreffenden Partnern
abgesprochen und vereinbart werden.
Wie erhalten wir informationen über die speziellen professionellen Kompetenzen des
Teilnehmenden?
Mit Hilfe des e-Portfolio soll es möglich werden, Kompetenzprofile anzulegen, die von den
potentiellen Teilnehmer/innen bei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz angelegt werden. Hier
sollen sie Aussagen machen, über welche Kompetenzen sie aus ihrer Sicht bereits verfügen.
Nachweisen sollen sie dies durch die Beschreibung betreffender Handlungsfelder oder
Berufstätigkeiten, in denen sie diese Kompetenzen bereits angewendet haben. Dies ist sicherlich eine
subjektive Sicht, die im Verlauf von Auswahl- und Beratungsgesprächen überprüft werden kann,
wenn es um die gemeinsame Vereinbarung von Lernzielsetzungen für das Praktikum geht. Anhand
der Profile kann dann vereinbart werden, welche beruffachlichen Tätigkeiten der Betreffende
durchführen und welche Fähigkeiten er nachweisen soll. Es ist zu erwarten, dass in dieser Phase die
Kompetenzprofile reduziert werden. Inwieweit die angestrebten Lernziele dann im Verlauf des
Praktikums erreicht werden, ist Gegenstand der tutoriellen Betreuung. Im Gespräch mit den
beteiligten Betrieben und Teilnehmer/innen kann überprüft werden, inwieweit die angestrebten
beruffachlichen Tätigkeiten ausgeführt werden können. Gegebenenfalls können dann Korrekturen
der Zielsetzungen in die ein oder die andere Richtung erfolgen.
Proaktiv: Wie gehen wir mit Misserfolg um?
Entscheidend ist die Bewertung von Lernleistungen im Dialog zwischen den Beteiligten: den
Teilnehmer/innen, den Praktikumsbetrieben sowie den Entsende- und Aufnahmeeinrichtungen.
Gemeinsam soll bewertet werden, was als Erfolg im Praktikum bewertet werden kann und
ausgewiesen werden soll. Dabei soll es möglich sein, Lernleistungen differenziert nach
Kompetenzbereichen zu beschreiben, so dass Erfolge auch dann beschrieben werden können, wenn
die ursprünglich vereinbarten Lernzielsetzungen nicht in vollem Umfang erreicht wurden. Es sollte
eine positiv-wertschätzende Bewertung vorgenommen werden, die Ausblicke ermöglicht, welche
Qualifikationsstufen zu erreichen sein werden, wenn der Lernprozess auch nach Abschluss des
Praktikums in bestimmten Bereichen (z.B. Fremdsprachenkenntnisse) fortgeführt wird. Wichtig ist
dabei herauszustellen, welche Fähigkeiten interhkultureller Handlungskompetenz der oder die
Betreffende erwnorben hat, auch wenn dies zunächst keinen direkten Bezug zum Qualifikationsprofil
des betreffenden Berufsbildes hat.

Problem: Koordination von Projektverlauf und Mobilitätsprojekten für das Testverfahren
Es ist vorgesehen, die Grundlagen des “Definitionsrahmens” bis zum Frühjahr 2009 entwickelt zu
haben, so dass die Erprobungsphase mit der Bewilligung der beantragten LdV-Mobilitätsprojekte
2009/2010 im Mai / Juni einsetzen kann. Darüber hinaus wird es auch möglich sein, das
Instrumentarium in anderen Mobilitätsprogrammen (COMMENIUS, ERASMUS), bzw. bereits
laufenden Projektvorhaben zu erproben.
Was soll “gegenseitiges Vertrauen“ beinhalten?
Gegenseitiges Vertrauen ist erforderlich, um den Erfolg des Abstimmungsprozesses zwischen den
Beteiligten eines Mobilitätsprojektes sicherzustellen: Es muss gewährleistet sein, dass die
bescheinigten Lernleistungen auch tatsächlich erbracht wurden, bzw. Für erbrachte Lernleistungen
muss dann tatsächlich der entsprechende Nachweis ausgestellt werden, auch wenn die
verantwortliche Einrichtung bei der Prüfung/Testierung oder Absprache der Lernleistungen selbst
nicht vor Ort vertreten war. Hier soll das online zu stellende e-portfolio Hilfestellung geben: anhand
der Einträge der Teilnehmer/innen lässt sich der Lernfortschritt gemiensam nachverfolgen und
bewerten.
Ideen / Gedanken,
die als positiv und konstruktiv für die weitere Projektumsetzung angesehen werden
Der Ansatz, ein Instrument zu entwickeln, das vor, während und nach einem Auslandspraktikum
Anwendung finden kann und als online-Instrument ortsunabhängig verwendet werden kann, wurde
positiv bewertet. Der „Definitionsrahmen“ solle aber eher als „Diskussionsrahmen“ gedacht werden,
der den Reflexionsprozess über die bessere Verknüpfung von non-formalem Lernen und formaler
Bildung befördere. Es könne für weniger qualifitzierte oder benachteiligte Zielgruppen ein Instrument
werden, um in kürzerer Zeit bessere Lernleistungen zu erzielen Eine niveaubezogene Beschreibung
der während eines Praktikums zu erwerbenden Kompetenzen könne junge Leute motivieren, ins
Ausland zu gehen.
Allerdings werde ein guter, praktikabler Fragebogen benötigt, um Aufgaben zu beschreiben und
Kompetenzen herausfinden zu können. Das e-portfolio sollte einfach zu handhaben und wie ein
„Tagebuch“ aufgebaut sein, dem jeweiligen Studierenden „gehören“ (nicht der aufnehmenden
Bildungseinrichtung) und allzeit zugänglich sein.
Die berufsbezogenen Tätigkeitsprofile sollten von den aufnehmenden Betrieben formuliert werden
und von der aufnehmendnen an die entsendende Einrichtung geschickt werden. Der Ansatz wird als
positiv bewertet, um das Ansehen von Mobilitätsprojekten unter Ausbildern, Firmen, in den
Zielgruppen zu verbessern.
Von Seiten der finnischen Partner wird der Vorschlag gemacht, wechselseitig vorhandene Konzepte
zur Mitarbeiterfortbildung, bzw. die gemachten Erfahrungen des Lernens in schwierigen Situationen
auszutauschen. Weiter wurde eine „gemeinsame Sprache“ für das Projekt im Hinblick auf eine allseits
verständliche Kompetenzdefinitionen und –Beschreibungen angehmahnt, um die gegenseitige
Verständigung sicherzustellen. Darüber hinaus solle das Projekt an das ECVET-Rahmenwerk
anschließen und beispielsweise eine Einheit für „internationale Mobilität“ entwickeln. Zur Verbreitung
der Projektergebnisse sollte eine Aus- und Weiterbildung für Personen, die Mobilittät organisieren,
angeboten werden (wie dies im Antrag vorgesehen ist).

KOMPASS: Das Konzept und der Ablaufplan
Sebastian Welter erläuterte Struktur und Arbeitsplan des Projektes (siehe auch beigefügte
Übersicht). Das Projekt gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Phasen: I – Aufbau der
Proejktstrukturen, II – Entwicklung der Projektergebnisse, III – Erprobung, IV – Verbreitung der
Projektergebnisse. Während in der Phase I die Verantwortung für die Durchführung einzelner
Arbeitsschritte noch überwiegend bei ARBEIT UND LEBEN liegt, ist das Projekt so angelegt, dass
Aufgaben und Verantwortlichkeiten schrittweise auf mehr Partner verteilt werden. Hintergrund ist
der enge Zeitrahmen, der die Verteilung von Aufgaben zwischen den Partnern erforderlich mache,
um die Projektergebnisse realistisch umsetzen zu können. Die Phase I umfasst die Etablierung der
Kommunikationsstrukturen zwischen den Partnern (Aufbau eines E-Mailverteilers), Klärung von
organisatorischen Fragen der Projektumsetzung und Abrechnung, Entwicklung eines Projektlogos
und eines Flyers, Aufbau einer Projektwebsite. Abgeschlossen sein soll diese Phase bis Ende Februar
2009.
Die Phase II soll bereits im Januar 2009 mit einem Partnertreffen beginnen, für das als Standort
Warschau geplant wurde, um die Beteiligung polnischer Partner zu ermöglichen und das Projekt in
Polen bekannt zu machen. Im Rahmen eines Workshops, zu dem von den Partnern auch externe
Vertreter von Betrieben und im Bereich Mobilitätsförderung tätige Akteure eingeladen werden
können, soll der Entwicklung der Grundlagen für den „Diskussions- / Definitionsrahmen“ dienen. Im
Idealfall soll dort für einige Berufsfelder eine Grobkonzeption des Rahmens erarbeitet werden, die
unter der Federführung von 3s bis zum Frühjahr 2009 in eine Endfassung gebracht wird. Parallel soll
OTS auf Grundlage der Ergebnisse und Beschlüsse des Workshops mit der Entwicklung der
Konzeption für das e-Portfolio beginnen, die ebenfalls im Frühjahr 2009 vorgelegt werden soll. In der
Zwischenzeit sollen die übrigen Partner festlegen, in welchen ihrer laufenden Mobillitätsprojekte sie
die Erprobung des „Diskussions- und Definitionsrahmens“ durchführen wollen.
Die Projektphase III beginnt mit dem Partnertreffen in Kaunas, in dessen Verlauf die vorgelegte
Fassung des „Diskussions- und Definitionsrahmens“ erörtert und das Konzept des e-Portfolios
abgestimmt werden soll. Mit Bewilligung der LdV-Mobilitätsprojekte 2009 – 2010 soll dann parallel
zur Programmierung des e-Portfolios die Erprobungsphase beginnen, zunächst auf Grundlage einer
„Papierversion“ des „Diskussions- und Definitionsrahmens“, die im Herbst 2009 um die
programmierte e-Version des Portfolios ergänzt wird. Die Ergebnisse der Erprobungsphase sollen in
einer Dokumentation zusammengefasst und veröffentlicht werden, die auf den Ergebnissen des von
EISS bis dahin durchgeführten Projekt-Monitorings beruhen. Die Dokumentation soll in Form von
Teilnehmerberichten die Funktionalität und den Mehrwert des „Diskussions- und
Definitionsrahmens“ nachweisen, um weitere Träger zu seiner Nutzung anzuregen. In dieser Phase
wird EISS eine Hauptrolle in der Projektumsetzung übernehmen. Die Ergebnisse der Dokumentation
sollen im Rahmen eines Partnertreffens im Herbst 2009 in Sevilla vorgestellt werden.
Die Phase IV soll im Januar 2010 mit einem Projekttreffen (Ort noch nicht abschließend bestimmt)
beginnen, die der Verbreitung der Projektergebnisse dient. Geplant ist, die fertiggestellten Produkte
des Projektes in Kooperationen mit den Nationalen Agenturen anderen Trägern von LdVMobilitätsprojekten („Poolprojekten“) vorzustellen und sie durch Tagesseminare in der Anwendung
des „D-Rahmens“ und des e-Portfolios einzuführen. Die Ergebnisse des Projektes sollen insgesamt in
einem „Leitfaden“ zusammengestellt und als Broschüre mit CD-Rom veröffentlicht werden: Die
Broschüre soll in Kurzform über die Projektergebnisse informieren, während die CD-Rom dann
umfassendere Materialien und Informationen zur Verwendung der Projektergebnisse enthält und
Anwendern den Zugang zum e-Portfolio ermöglicht. Die Phase IV und damit das Projekt sollen dann
im Herbst 2010 mit einer Tagung in Hamburg ausklingen, bei der die Ergebnisse einer
Fachöffentlichkeit vorgestellt werden.

KOMPASS: Schritt für Schritt!
Schritt! Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Der Aufbau der Projektinfrastruktur läuft unter Koordinierung von ARBEIT UND LEBEN weiter.
Sebastian Welter übermittelt Vorschläge für die Gestaltung des Projektlogos, der Website und des
geplanten Flyers.
In den kommenden Tagen werden Kooperationsvereinbarungen verschickt. Nach deren
Unterzeichnung kann dann die Überweisung der ersten Rate Projektmittel erfolgen.
Die Partner erhalten von AL nähere Erläuterungen zu Fragen der Projektabrechnung. Entsprechende
Vorlagen werden getrennt zugesandt.
KOMPASS: Termine und Fristen
Das nächste Treffen wird für 13. – 16.1.2009 in Warschau vereinbart. Sollte das Partnertreffen aus
organisatorischen Gründen dort nicht stattfinden können, findet es alternativ in Odense (Dänemark)
statt. Die Entscheidung hierüber wird nach Rücksprache von Bogdan Navrocki Anfang Dezember
2008 gefällt.
Es wird vereinbart, bis zum 5.12. mitzuteilen, welche Mobilitätsprojekte für die Entwicklung und
Erprobung des „Definitions- und Diskussionsrahmen“ ausgewählt werden sollen.
Sebastian Welter

