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Ablauf:
•

Auswertung und Nachbereitung Abschlusstagung

•

Anwenderleitfaden (Sebastian Welter, ARBEIT UND LEBEN)

•

Erprobung der Fortbildungskonzeption

•

Vorbereitung der Erprobung in trans-nationalen Mobilitätsprojekten

•

Veinbarung weiterer Zusammenarbeit

Auswertung der Abschlusstagung
Sebastian Welter dankt allen Partnern für Ihre aktive Beteiligung an der Programmgestaltung der
Abschlusstagung. Inhaltlich sei die Konferenz sehr gut verlaufen, man habe von Seiten der
Teilnehmer/-innen überwiegend positive Rückmeldungen auf die vorgestellten Projektergebnisse
erhalten. Allein die Beteiligung sei hinter den Erwartungen zurück geblieben. Ungünstig habe ich
hier die notwendige Verschiebung des ursprünglich frühzeitig festgelegten Termins für die Tagung
erwiesen. Aufgrund der vorausgehenden Herbstferien, der relativ kurzfristigen Einladung sowie
einer parallel stattfindenden Koordinatoren-Konferenz der Europabeauftragten bei den
Handwerkskammern sei die Resonanz geringer ausgefallen als erhofft.
Die von Genoveva Brandstetter (3s) einleitend vorgetragene Übersicht zu den bildungspolitischen
Entwicklungen in Europa sei wichtig gewesen, um das Projekt KOMPASS und seine Ergebnisse in
einen größeren Kotext zu stellen. Gerade im Bereich der Mobilitätsförderung werde bislang der
Zusammenhang zwischen non-formalen Lernarrangements des interkulturellen Lernens und der
beruflichen Qualifizierung häufig nicht zusammen gedacht. Gut sei in diesem Zusammenhang
auch die Präsentation von Henrik Horth (SDE) gewesen, der als Vertreter einer der größten
berufsbildenden Einrichtungen Dänemarks überzeugend habe darstellen können, welchen
Stellenwert der interkulturelle Austausch habe, auch wenn unmittelbar kein direkter Bezug zu
Ausbildungs- und Qualifizierungsinhalten erkennbar sei.
Demgegenüber wurde die von Sebastian Welter vorgenommene Präsentation der
Projektkonzeption und der „Kann-Beschreibungen“ der KOMPASS-Kompetenzkarte als zu
theoretisch und statisch bewertet: Hier wäre es besser gewesen, anhand von Praxisbeispielen die
Funktionsweise des Verfahrens zu erläutern als dessen konzeptionelle Herleitung ausführlich
darzustellen. Dies habe bei einigen der an dem Verfahren interessierten Tagungsteilnehmer/-innen
unnötige Verwirrung ausgelöst und Zweifel gesät, ob das Verfahren praxistauglich sei. Gut
aufgenommen worden seien hingegen die von Rija Lamminpää (OMNIA) und Jolanta Valiaugiene
(Kaunas College) vorgetragenen Praxiserfahrungen. Wie die Reaktion der Teilnehmer/-innen
zeigte, habe sich der Ansatz bewährt, auf eine beschönigende Berichterstattung zu verzichten und
stattdessen auch auf Probleme und aufgetretene Schwierigkeiten hinzuweisen. Dadurch sei
deutlich geworden, dass die Anwendung der KOMPASS-Datenbank zwar einiges an Schulung und
Praxiserfahrung benötige, aber das KOMPASSVerfahren positive Effekte bei der Durchführung
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und Dokumentation von Mobilitätsprojekten bringe. Positiv bewertet worden sei auf Seiten der
Tagungsteilnehmer/-innen auch die Aussage, dass das KOMPASS-Verfahren und seine
Instrumente bei den Projektpartnern in unterschiedlicher und auf die Bedürfnisse der jeweiligen
Organisation angepassten Weise zum Einsatz komme.
Die von Lise Agerbaek (SDE) präsentierte Einführung in die Funktionsweise der KOMPASSDatenbank habe deutlich gemacht, welche Arbeitsleistung hinter den entwickelten
Projektergebnissen stehe: Immerhin sei es im Verlauf der zeitlich eng begrenzten
Projektzusammenarbeit ein Konzept zu entwickeln und umzusetzen, das für trans-nationale
Mobilitätsprojekte deutliche Verbesserung in der Transparenz vereinbarter Lernzielsetzungen und
dokumentierter Lernleistungen bringe. Diese Einschätzung wurde von der Mehrheit der
Tagungsteilnehmer/-innen bestätigt, die im KOMPASS-Verfahren ein großes Potential zur
Weiterentwicklung der Arbeit im Bereich der Mobilitätsförderung erkannten.
Allerdings habe die Tagung auch deutlich gemacht, dass die positive Bewertung des KOMPASSVerfahrens stark davon abhängt, inwieweit Träger von Mobilitätsprojekten neben
berufsqualifizierenden Inhalten dem Aspekt des interkulturellen Lernens, bzw. der Entwicklung
sozialer und personaler Kompetenzen Bedeutung beimessen. Hierbei ergebe sich offenbar ein
gewisser Widerspruch: Denn insbesondere Vertreter von Einrichtungen die mit
bildungsbenachteiligten Jugendlichen arbeiten, scheinen dazu zu neigen, die Bedeutung
interkultureller sowie sozialer und personaler Kompetenzen für ihre Zielgruppe geringer zu
schätzen, als Vertreter von Einrichtungen der höheren beruflichen Aus- und Weiterbildung:
Obschon ihre Schüler/-innen über den Nachweis entsprechender Kompetenzen bereits Vorteile für
die Vermittlung in Arbeitsverhältnisse erhalten können, schätzen diese Lehrkräfte diesen
Wirkungszusammenhang geringer ein als Lehrkräfte, deren Schüler/-innen generell bereits über
bessere Voraussetzungen für eine Vermittlung am Arbeitsmarkt verfügen: Sie bestätigen in weit
höherem Maße die positiven Wirkungen, die ein Nachweis der im Ausland gewonnenen sozialen
und personalen Kompetenzen haben kann.
Der Erfahrungsaustausch zu Fragen trans-nationaler Mobilität in Europa habe die Bedeutung des
KOMPASS-Ansatzes nachträglich erneut bestätigt: Fast einhellig wurde die Notwendigkeit betont,
die Transparenz von Praktikumsinhalten und Lernzielsetzungen im Rahmen eines
Mobilitätsprojektes zu erhöhen, um zwischen den Beteiligten die notwendige Abstimmung
frühzeitiger ansetzen und geeignete Praktikumsbetriebe finden zu können. Der Erfolg eines
Praktikums hänge ansonsten wesentlich von den Voraussetzungen und Fähigkeiten der
Mobilitätsteilnehmer/-innen ab, wobei Personen mit besserem Bildungsstand deutliche Vorteile
hätten.
Es zeichne sich ab, dass die Vorbereitung trans-nationaler Mobilitätsprojekte künftig nicht nur
organisatorische Absprachen zwischen den beteiligten Partnern erfordere, sondern auch in
stärkerem Maße inhaltliche Aspekte betreffe. Es bedürfe künftig verstärkt langfristiger
Kooperationen und regelmäßiger Konsultationen zwischen den trans-nationalen Partnern, um die
Vorbereitung der Teilnehmer/-innen besser auf die speziellen Rahmenbedingungen des
Gastlandes und der aufnehmenden Einrichtungen abstimmen und die Praktikumsinhalte wiederum
auf die Qualifizierungs- und Ausbildungserfordernisse des Entsendelandes abstimmen zu können.
Strittig diskutiert wurde im Rahmen der Tagung, inwieweit Mobilitätsprojekte künftig als integraler
Bestandteil einer national orientierten Berufsausbildung angesehen werden könnten: Es sei
unstrittig und wünschenswert, möglichst vielen jungen Menschen über den Austausch persönliche
und berufsqualifizierende Auslandserfahrungen zu vermitteln, aber es könne dabei nicht in erster
Linie um den Nachweis gehen, nationale Ausbildungsinhalte auch in einem anderen Land
umsetzen zu können. Dies entspreche weder den Rahmensetzungen, noch den Möglichkeiten
eines Auslandspraktikums, dass ja insbesondere interkulturelle Kommunikation und Verständigung
fördern solle. Dieser Position wurde entgegen gehalten, dass es aber darauf ankomme, den Wert
eines Auslandspraktikums darstellen zu können: Viele Betriebe erwarten, dass der
Auslandsaufenthalt für die freigestellten Mitarbeiter/-innen und Auszubildenden insbesondere
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berufsqualifizierende Wirkungen zeige. Die sich daraus ergebende Diskussion mündete in der
Feststellung, dass beide Aspekte wichtig seien und es vor allem eine Frage der Absprache sei, in
welcher Ausprägung die während eines Auslandsaufenthaltes gezeigten unterschiedlichen
Fähgikeiten anerkannt und bewertet werden. Es gebe zunehmend Betriebe, die insbesondere Wert
auf die Förderung interkultureller Kompetenz ohne einen direkten beruflichen Bezug legen, weil sie
der Persönlichkeitsentwicklung der jungen Mitarbeiter/-innen besonderes Gewicht beimessen. Es
zeichne sich daher ab, dass Mobilitätsprojekte sich künftig von reinen Betriebspraktika hin zu
Weiterbildungen im Ausland entwickeln würde. Hier sei daher ein verstärkter Dialog mit den
Mobilitätsteilnehmer/-innen und entsendenden Einrichtungen erforderlich, um den jeweiligen
Bedürfnissen zu entsprechen. Die Ergebnisse des KOMPASS-Projektes zeigten dies bereits auf,
doch müsse an dessen Praxistauglichkeit für den flächendeckenden Einsatz in Mobilitätsprojekten
weiter gearbeitet werden.
KOMPASS-Anwenderleitfaden
Sebastian Welter stellt den Entwurf des Anwenderleitfadens vor, der nach Rücksprache mit den
Projektpartnern und entsprechenden Ergänzungen in die Projektsprachen übersetzt und als
Broschüre mit CD-Rom publiziert werden soll. Der Anwenderleitfaden soll die Konzeption des
Projektes erläutern und auf Basis der gewonnenen Erfahrungen Praxistipps für die Verwendung
der KOMPASS-Instrumentarien in Mobilitätsprojekten vermitteln. Zielgruppe sind vornehmlich
Vertreter/-innen von Entsendeorganisationen, die für die Organisation von Auslandspraktika
verantwortlich sind.
Nach den in Helsinki getroffenen Absprachen, das KOMPASS-Verfahren in fünf Schritte
aufzuteilen, sei es notwendig gewesen, den Entwurf dieses Leitfadens nochmals zu überarbeiten,
um ihn mit den Neuentwicklungen der KOMPASS-Datenbank infolge der Testergebnisse aus der
Erprobungsphase aktuell halten zu können. Daher sei es auch erst möglich gewesen, diesen
Leitfaden zum Abschluss der Projektlaufzeit fertig zu stellen.
Der Anwenderleitfaden wird von den Projektpartnern insgesamt sehr positiv bewertet: Mit diesen
Ausführungen wäre es in der Erprobungsphase einfacher gewesen, externe Partner von den
Vorzügen des Verfahrens bei der Durchführung ihrer Mobilitätsprojekte zu überzeugen. Allerdings
wurde bemängelt, dass die Texte sehr „deutsch“ (lange Sätze) und zum Teil fachspezifisch
ausgefallen seien. Hier wurde eine Überarbeitung erbeten. Sebastian Welter sagte zu, die Texte
nochmals entsprechend zu redigieren, wies aber darauf hin, dass für die Auftragsvergabe der
Übersetzungen in die jeweiligen Landessprachen im Rahmen der verlängerten Projektlaufzeit nur
noch wenig Zeit bleibe, so dass sich Korrekturen auf wichtige inhaltliche Fehler oder
missverständliche Formulierungen konzentrieren müssten.
KOMPASS-Fortbildungskonzeption
Ebenso wie den Anwenderleitfaden habe man die vorgesehene Fortbildungskonzeption für das
KOMPASS-Verfahren erst später als vorgesehen vorlegen können. Der Grund hierfür sei ebenfalls
die notwendige Anpassung der Fortbildung an die überarbeitete Version der KOMPASSDatenbank gewesen: Hier habe man abwarten müssen, wie das Verfahren in der Praxis
funktioniere, um die Fortbildung darauf auszurichten. Erschwerend sei jedoch hinzu gekommen,
dass die ursprünglich für die Erarbeitung der Konzeption vorgesehene Mitarbeiterin sich kurzfristig
beruflich verändert habe, woraufhin für diese Aufgabe eine neue Person habe gefunden und in die
Projektzusammenhänge eingearbeitet werden müssen. Hierdurch sei es zu unerwarteten
Verzögerungen gekommen.
Infolgedessen habe man das Konzept erstmals erst im Rahmen der Abschlusstagung testen
können. Die Entscheidung, die Fortbildung als Rollenspiel zu konzipieren, in dem je zwei Teams
paarweise als „Mobilitätsteilnehmer/-innen“ und „Vertreter von Entsendeeinrichtungen“ das
KOMPASS-Verfahren durchlaufen, habe sich als richtig erwiesen. Hierdurch sei es den
Teilnehmer/-innen möglich gewesen, die Funktionen der Datenbank selbst zu testen, die
Moderatoren hätten rasch einen Überblick gehabt, wo Schwierigkeiten auftreten und jedes Team
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habe ein konkretes Resultat vorliegen gehabt, das den Mehrwert des Verfahrens verdeutlicht
habe.
Das Konzept wird nun fertig gestellt und den Projektpartnern zur Verwendung übermittelt.
Vereinbart wird, dieses Material zunächst lediglich in einer englischen Version zu übersetzen, weil
dieser Leitfaden sich in erster Linie an Vertreter der Projektpartnerorganisationen wendet.
Absprachen und Vereinbarungen
Alle Partner werten das KOMPASS-Projekt abschließend als erfolgreich. Die Partnerschaft habe
außergewöhnlich gut funktioniert und viele gute Arbeitsergebnisse produziert. Insgesamt biete das
entwickelte KOMPASS-Verfahren viele Ansatzpunkte zur qualitativen Verbesserung der
Durchführung von Mobilitätsprojekten. Es sei schade, dass das Projekt jetzt zu Ende gehe, wo alle
Komponenten des Verfahrens getestet vorliegen. Mit Bewilligung der beantragten
Laufzeitverlängerung hätte man noch weitaus bessere Ergebnisse bei der Verbreitung der
Projektergebnisse erzielen können.
Es wird vereinbart, trotz des Endes der Projektlaufzeit die Zusammenarbeit fortzusetzen, um den
Erhalt und Ausbau der KOMPASS-Datenbank zu sichern und die Verbreitung der
Projektergebnisse voranzubringen. Es sollen bis Herbst 2011 möglichst viele weitere Träger von
Mobilitätsprojekten für die Nutzung der KOMPASS-Datenbank gewonnen werden, um die Kosten
für Einzelorganisationien durch deren größere Aufteilung zu verringern.
Die Betreuung des Web-Servers wird vorerst weiter bei SDE in Dänemark erfolgen. Im Oktober
2011 werde man erneut zusammenkommen, um über die Weiterführung der KOMPASSDatenbank zu beraten. Bis zum Frühjahr 2011 legt SDE ein Finanzierungskonzept vor, das die
Kosten für den Betrieb des Servers sowie die notwendigen Wartungsarbeiten und Anpassungen
beziffert.
Sebastian Welter
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