Protokoll 6. KOMPASS-Partnertreffen
Helsinki, 28.6. – 1.7.2010
Teilnehmende:
Rija Lamminpää, Anne Kemppasnen, Kati Valtonen (OMNIA), Maureen Napier (EISS), Lise
Agerbaek (SDE), Maria Jesus Villodres (GAPC), Bogdan Nawrocki (ZDZZ), Sebastian Welter
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Begrüßung und Vorstellung der Partnerorganisation OMNIA
Projektvrlauf KOMPASS: Stand der Dinge
Das KOMPASS e-portfolio
Anwendererfahrungen mit der KOMPASS-Datenbank
Verlauf der KOMPASS-Testphase
Berufsbezogene Formulierung der KOMPASS „Kann-Beschreibungen“
Konzept für das KOMPASS-Anwender-Training
Planung der KOMPASS-Abschluss-Konferenz

Begrüßung und Vorstellung der Partnerorganisation OMNIA
OMNIA ist eine unabhängige Berufsbildungseinrichtung, die im finnischen Bildungssystem der
Beruflichen Erstausbildung an gehört. Trotz der Zielsetzung, über berufliche Weiterbildung von
Schulabgängern, Arbeitskräften und Angestellten zur lokalen Wirtschaftsförderung und soziaen
Stabilisierung in der Espoo-Region nahe Helsinki beizutragen, erfolgt die Finanzierung , direkt
durch den Staat, so dass die Entscheidung über die Mittelverwendung unabhängig von lokalen
oder regionalen Entscheidungsgremien erfolgen kann.
OMNIA und verfügt über 10 Standorte in der Espoo-Region und bietet Kurse der beruflichen Erstund Weiterbildug für 7.500 – 10.000 Schüler an (einschließlich Erwachsener), die überwiegend aus
der näheren Umgebung stammen, die von 650 Lehrkräften betreut werden.
Da unter Jugendlichen die relativ neue Tendenz besteht, vor dem Beginn eines
Hochschulstudiums zunächst eine Berufsausbildung anstreben, hat OMNIA in dieser Zielgruppe
einen besonders guten Ruf.
Einen besonderen Arbeitsschwerpunkt bildet bildet die „Jugend-Werkstatt“ (Youth Workshop), die
benachteiligten Jugendlichen Hilfestellung in der Berufswahl und Qualifizierung bietet. Hier werden
in der Regel 10 Teilnehmer von 2 Betreuern pro Gruppe geschult.
Eine neue, im Aufbau befindlche Abteilung ist „InnoOmnia“: Hier entstehen reale Übungsfirmen für
das Praxistraining für Berufsfelder im Dienstleistungsbereich mit der Zielsetzung neue Firmen und
Dienstleistungen für die Espoo-Region zu entwickeln.
Projektvrlauf KOMPASS: Stand der Dinge
Obwohl im bisherigen Projektverluaf bereits eine Menge erreicht wurde und deas e-portfolio
funktionsfähig ist, besteht Bedarf, den weiteren Verlauf des Projektes abzustimmen und
Arbeitsschwerpunkte neu zu bestimmen. Den Hintergrund bildet die im Rahmen der Prüfung des
Zwischenberichts ausgesprochenne Mahnung, den Berufsbezug der Kompetenzermittlung stärker
herauszustellen, weil dies im Antrag beschrieben und Grundlage der von ARBEIT UND LEBEN mit
der Nationalagentur in Deutschland (NA BIBB) geschlossenen Projektvereinbarung sei.

Andererseits sei von der NA BIBB aber das Angebot unterbreitet worden, eine Zusatzvereinbarung
abzuschließen, sofern absehbar wäre, dass zuvor geplante Projektaktivitäten in der verbleibenden
Laufzeit nicht mehr realisiert werden könnten.
Daher sei es vorangiger Zweck des Treffens die Arbeitsschwerpunkte zu bestimmen. Offen sei
bislang:
•
•
•
•
•
•
•

Die Dokumentation des erreichten Projektstands auf der Projektwebsite.
Die Dokumentation der Entwicklungsschritte und des theoretischen Hintergrundes der
KOMPASS-Kompetenzmatrix
Auswertung und Dokumentation der Erprobungsphase
Konzeption und Umsetzung von „Anwenderfortbildungen“ für potentielle Nutzer des
KOMPASS-tools (e-portfolio)
Erstellung eines Anwenderleitfadens (Broschüre / CD-Rom)
Abstimmung einer Verbreitungsstrategie
Inhaltliche Gestaltung der Abschlusskonferenz (23./24.9.2010, Hamburg)

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass grundsätzlich alle Projektziele erreichbar
sind, sofern eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis Ende 2010 vereinbart werden kann. (Nach
Gesprächen hat die NA BIBB zwischenzeitlich eine Verlängerung des Projektes bis Ende Oktober
2010 in Aussicht gestellt). Das Problem bestehe derzeit in der Umsetzung der bislang
konzeptionell vorliegenden Projektergebnisse. Die Erprobung laufe, sei aber bei einigen Partnern
erschwert, weil im Frühjahr-Sommer nur wenige Mobilitätsprojekte laufen. Wichtig sei eine besser
strukturierte Nutzerführung für die KOMPASS-Datenbank, um seine Anwednung in der Praxis und
für Mobilitäts-Teilnehmer zu erleichtern. Infrage gestellt wurde jedoch, ob der als CD-Rom und
Broschüre geplante Anwenderleitfaden tatsächlich notwendig sei, da die Materialien auf der
KOMPASS-Website zur Verfügung gestellt, bzw. in die KOMPASS-Datenbank integriert werden.
Das KOMPASS e-portfolio
Kernidee des KOMPASS-Projektansatzes sei, alle Informationen und Vereinbarungen zusammen
zu fassen, die bei der Organisation eines Moblilitätsprojekt zusammenkommen und hieraus ein
Verfahren zu entwickeln, dass – gestützt auf eine gemeinsam abgestimmte Kompetenz-Matrix –
die Abstimmung von Lernzielen und –Inhalten eines berufsorientierten Praktikums im Ausland
sowie den kompetenzbezogenen Ausweis erbrachter Lernleistungen ermöglicht.
Die KOMPASS-Datenbank ermögliche es den Bewerbern für ein Mobilitätsprojekt in Form einer
Website ihr persönliches Portfolio aufzubauen und – basierend auf zwei Fragebögen – ihr
Kompetenzniveau in vier Bereichen (Fremdsprachenkompetenz, beruffachliche Fähigkeiten,
soziale und personale Kompetenzen) selbst einzuschätzen.
Die von den Teilnehmern in Selbsteinschätzung erstellten Kompetenzprofile werden in der
KOMPASS-Datenbank als „Radar“ oder „Spinnenetz“ sichtbar gemacht. Der Abgleich dieser vor
Beginn eines Praktikums von den Bewerbern erstellten „Kompetenz-Radars“ mit den im Praktikum
erzielten Kompetenzgewinne soll gegen Ende des Auslandsaufenthaltes durch eine zweite
Befragung erfolgen, wobei das System dann diese Bewertungen in einem „Doppel-Radarbild“
zusammenfasst, so dass durch die Abweichung der Bewertungen Kompetenzgewinne sichtbar
werden. Dieser zweite „Radartest“ sei gerade fertig geworden, eine Funktionsbeschreibung folge
noch.
Während die erste Befragung mit der Erstellung einer vom System erstellten „Lernvereinbarung“
abschließe, ende die zweite Befragung mit der Ausstellung eines „KOMPASS-Zertifikats“, das dem
EuropassMobilität beigelegt werden könne.
In der Diskussion wurde vorgeschlagen, das Feld „Lernziele“ der „Lernvereinbarung“ nach den vier
Kompetenzbereichen zu gliedern (fremdsprachliche und beruffachliche Fähigkeiten, soziale und

personale Kompetenzen), so dass der Zusammnhang mit der übergeordneten „KOMPASSKompetenzmatrix“ deutlicher wird.
Weiterhin soll das von der KOMPASS-Datenbank erstellte Zertifikat um ein Feld erweitert werden:
Neben der entsendenden und aufnehmenden Einrichtung sollten auch die Teilnehmer eine
Selbsteinschätzung ihrer Lernleistungen abgeben, die den Darstellungen der Startseite ihres eportfolios entspricht. Es sei wichtig, diese Angaben in das Zertifikat einzubinden, um die
Teilnehmer zur Nutzung des Portfolios zu animieren. Zudem sollte das Zertifikat einen Hinweis
enthalten können, auf welche Rahmenrichtlinien der Berufsausbildung des betreffenden
Partnerlandes sich das durchgeführte Praktikum inhaltlich bezieht.
Anwendererfahrungen mit der KOMPASS-Datenbank
Ausgehend von den bei OMNIA gemachten Nutzererfahrungen wurden weitergehende
Verbesserungsvorschläge des KOMPASS-Tools erörtert. Als großes Hindernis wurde genannt,
dass bisher keine Darstellung des Ablaufesverfahrensablaufes in der Nutzung der KOMPASSDatenbank vorliege. Aus der Diskussion heraus wird der Ansatz entwickelt, das KOMPASSAnwenderverfahren in 5 Schritte zu gliedern, denen Informationsmittel und Leifäden zugeordnet
werden sollen (siehe Anlage). Im einzelnen wurden Verbesserungen in folgenden Bereichen
vereinbart:
1. Leitfaden: Wie kann ich einen neuen “Datenbank-Administrator” kreieren?

2. Leitfaden: Wie füge ich der KOMPASS-Datenbank ein neues Mobilitätsprojekt zu?
3. Leitfaden: Wie erreiche ich die Homepage eines der Autoren?
4. Leitfaden: Wie lösche ich einen Nutzer?
5. Leitfaden: Wie entferne ich veraltete Daten/Nutzer aus der KOMPASS-Datenbank?
6. Leitfaden: Wie kann ich die “Gruppenfunktion” in der KOMPASS-Datenbank nutzen?
7. Leitfaden (Hinweis): “Spinnennetze” sofort bei Versand der Fragebögen publizieren.
8. Leitfaden: Wie erstelle ich den zweiten „Radartest“
9. Leitfaden für Teilnehmer: Wie lese ich das Bewertungsraster für die “Radar-Tests”
10. Erklärung der Begriffe für die Nutzerfunktionen (Contributor, etc.)
11. Austausch der Absenderadresse in der “Willkommens-Mail” (von “robot-festival”)
12. Zusätzliches Feld für den Text der “Willkommens-Mail” in der Seite “Create a user”
13. Noch zu klären: Kann die Liste der in der Datenbank gelisteten Mobilitätsprojekte
veröffentlicht werden?
14. Ordnung aller Listen in alfabetischer Sortierung.
15. Noch zu klären: Könnte jeder Abschnitt der Fragebögen auf einer seperaten Seite
angezeigt werden?
16. Rückmeldung nach Abschluss der Fragebögen nicht in Dänisch
17. Bewertungsskala in den Radar-Tests auf 6 Stufen zurücksetzen
18. Lernvereinbarung: Einteilung der Lernziele in zwei Sektionen: Sprachliche und
beruffachliche Fähigkeiten, soziale und personale Kompetenzen (in Seite zur Registrierung
neuer Nutzer – oder Lernvereinbarung?)
19. zu klären: Ist es möglich, eine stufenweise Hilfsfunktion einzubauen, um durch die
unterschiedlichen Anwendungsschritte zu leiten?

20. Bewertungsraster: Kann es ständig sichtbar gemacht werden. Zumindest oberhalb des
jeweiligen Fragebogens?
21. Radartest: Spider-Web Wertung: Maximum 3 Stufen, nicht 6
Verlauf der KOMPASS-Testphase
Die Partner aus Finnalnd, Spanien und Polen berichten von Schwierigkeiten mit dem Test der
KOMPASS-Datenbank: Zum einen fiel die Erprobung in eine Phase, in der nur wenige
Mobilitätsprojekte realisiert wUrden, zum anderen gab es Probleme in der Anwendung infolge der
noch nicht abschließend fertig gestellten Nutzerführung.
Die Auswertung ergab, dass die Motivation zur Nutzung der KOMPASS-Datenbank unter
Mobilitätsteilnehmer/-innen besonders hoch vor Beginn ihres Auslandsaufenthaltes ist. Bei
ARBEIT UND LEBEN sei man dabei, das Bewerbungsverfahren für zwei LdV „Poolprojekte“ auf
KOMPASS umzustellen. Zielsetzung sei: Ohne vollständiges KOMPASS-Portfolio werde kein
Praktikum vermittelt!
Es bedürfe aber weiterer Impulse, um die Teilnehmer/-innen zur kontinuierlichen Nutzung der
Datenbank und zur Darstellung von Lernergebnissen auch während ihres Auslandsaufenthaltes zu
motivieren. Lise Agerbaek weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die KOMPASSDatenbank bereits die Möglichkeit biete, innerhalb der Teilnehmer-Webseiten auch eine blogFunktion einzufügen, die es möglich mache, in einer Art „Online-Tagebuch“ Lernfortschritte oder
Erlebnisse während des Praktikums zu präsentieren.
Sebastian Welter berichtet, dass sich der prozesshafte, abgestufte Ablauf des KOMPASSBewerbungsverfahrens sich als sehr positiv erwiesen habe (1. Registrierung und Erstellung eines
Persönlichkeitsprofils auf der zur Verfügung gestellten Website, 2. Beantwortung des 1.
Fragebogens zu den fremsprachlichen und beruffachlichen Fähigkeiten, 3. Beantwortung des 2.
Fragebogens zu den personalen und sozialen Kompetenzen). Dieser Ablauf entzerre das
Bewerbungsverfahren deutlich und entlaste die entsendende Organisation, da die Bewerber/-innen
frühzeitig selbst aktiviert und zur Reflexion der Inhalte und Ziele ihres Auslandsaufenthaltes
angeregt werden. Sehr bewährt hätten sich in diesem Zusammenhang die E-Mailvorlagen zur
Übermittlung der Zugangsdaten zur KOMPASS-Datenbank sowie der Erläuterung des
Bewerbungsverfahrens. Mit wenigen Änderungen könne so die notwendige Korrespondenz mit
unterschiedlichen Teilnehmern rasch organisiert werden. Um den Überblick zu erhalten, wie weit
die jweiligen Bewerber in ihrem KOMPASS-Verfahren fortgeschritten sind, habe sich das parallele
Führen einer excel-Tabelle als Kontrolliste erwiesen.
Die von den Bewerbern mit Hilfe einiger Leitfragen erstellten Persönlichkeitsprofile und
Kompetenz-Radars sind deutlich informativer als bisherige Mobitavationsschreiben. Auch ohne
direkten Berufsbezug – so zeigen die bisher gemachten Erfahrungen – leiten die Bewerber/-innen
aus den „Kann-Beschreibungen“ selbständig berufsrelevante Lernziele ab. Da der Link zu der
entsprechenden Website frühzeitig auch an die internationalen Partner verschickt wird, können sie
die meist in Englisch verfassten Profile mitlesen und für die Auswahl geeigneter
Praktikumsbetriebe nutzen. Ein positiver Nebeneffekt bestehe auch darin, auch mit eher inaktiven
Bewerbern in einen E-Maildialog über die Gründe eintreten zu können, um frühzeitig Klarheit über
bestehende Schwierigkeiten und Problemlagen zu erlangen.
Insgesamt verdeutlichte der Erfahrungsaustausch, dass bislang zwar noch Probleme in der
Nutzung der KOMPASS-Datenbank bestehen, aber das Projektprodukt perspektivisch als große
Hilfestellung für dieOrganiation ihrer Mobilitätsprojekte anzusehen ist.
Es wird vereinbart, die Testphase fortzuführen und Maureen Napier möglichst bald die ausgefüllten
Fragebögen zuzuschicken.
Verlängerung Projektlaufzeit:

Sebastian Welter sagt zu, mit der NA BIBB, abzuklären, ob Verlängerung der Projektlaufzeit bis
Ende 2010 möglich ist (Zwischenzeitlich erfolgt: Eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum
31.10.2010 scheint realisierbar, muss jedoch gesondert beantragt werden).
Berufsbezogene Formulierung der KOMPASS „Kann-Beschreibungen“
Es wurde nach eingehender Diskussion vereinbart, zusätzliche beurfsbezogene „KannBeschreibungen“ für folgende Berufsfelder in die KOMPASS-Datenbank zu integrieren. Für sie
besteht besonderer Bedarf bei den Partnern bei der Durchführung von Mobilitätsprojekten:
•
•
•

Hotel- / Gastgewerbe
Krankenpflege
Mediendesign

Die Diskussion von „Kann-Beschreibungen“, die beispielhaft aus dem deutschen Rahmenlehrplan
für gastgewerbliche Berufe abgeleitet wurden, ergab:
A) die aus den Zielbeschreibungen der unterschiedlichen Lernfelder abgeleiteten
berufsbezogenen „Kann-Beschreibungen“ beziehen sich überwiegend die Niveaustufen 2-4
der KOMPASS-Kompetenzmatrix
B) für die Beschreibung beruffachlicher Tätigkeitsbereiche für den IVT-Sektor sind die
Zielformulierungen für die Ausbildungsjahre 1-2 maßgeblich (KOMPASS-Nievaustufen 2-3).
Die „Kann-Beschreibungen“ für das 3. Ausbildungsjahr beziehen sich auf KOMPASSNiveaustufe 4.
C) Die Niveaustufe 4 ist überwiegend für den PLM-Bereich anwendbar, da die
vorausgesetzten beruffachlichen Fähigkeiten als zu umfangreich angesehen werden, um
im Rahmen eines ausbildungsbezogenen Praktikums (maximale Dauer 4 Wochen) im
notwendigen Umfang angewendet werden zu können.
D) Die im deutschen Rahmenlehrplan angegebenen Zielformulierungen für die
Ausbildungsjahre 1-2 (gastronomische Berufe) entsprechen weitgehend den
vergleichsweise herangezogenen finnischen Zielvorgaben und sind wechselseitig
erkennbar.
Es wurde vereinbart, dass:
-

die bisherige KOMPASS-Matrix unverändert bleibt, aber um zusätzliche berufsbezogenen
„Kann-Beschreibungen“ ergänzt wird. Sie bleibt Grundlage für die Befragung der
Teilnehmer vor Beginn ihres Auslandsaufenthaltes und der Erstellung ihres
Persönlichkeitsprofils.

-

der Berufsbezug im Rahmen der abzuschließenden Lernvereinbarung zwischen
entsendender und aufnehmender Einrichtung sowie den betreffenden Teilnehmern
abgestimmt werden (Stufe 3 KOMPASS-Verfahren). Hier kann je nach Absprache eine
unterschiedliche Anzahl von „Kann-Beschreibungen“ unterschiedlicher Kompetenzbereiche
der „Lernvereinbarung“ beigefügt werden. Hierzu stellt die Datenbank Vorlagen bereit:
-

eine Liste von „Kann-Beschreibungen“, die individuell unterschiedlich
zusammengestellt werden können,

-

eine vorbereitete „Lernvereinbarung“ mit „Kann-Beschreibungen“, die den
Zielbeschreibungen der Rahmenrichtlinien für den jweiligen Ausbildungsberuf und
Ausbildungsjahr / Qualifikationsstufe entsprechen. Hierdurch soll es potenziellen
Nutzern vereinfacht werden, für Auslandspraktika ausbildungsbezogene
Lernzielformulierungen zu erstellen.

Die Diskussion zuvor hatte die Frage behandelt, ob die berufsbezogenen formulierten „KannBeschreibungen“ die bisher allgemein formulierte KOMPASS-Kompetenzmatrix ersetzen oder

ergänzen soll? Vorstellbar schien, sowohl alle 72 „Kann-Beschreibungen“ der bisherigen Matrix
berufsbezogen neu zu formulieren als auch die bisherige allgemeine Übersicht um
berufsbezogene „Kann-Beschreibungen“ zu ergänzen.
Die Überprüfung ergab jedoch, dass beide Ansätze Probleme bereiten würden:
a) Erstellen einer berufsbezogenen Gesamt-Kompetenzmatrix: Da für weite
Kompetenzbereiche keine berufsbezogenen Entsprechungen in den Rahmenleitlinien
vorliegen, müsste bei vielen „Kann-Beschreibungen“ ein Berufsbezug erst künstlich
hergestellt werden. Dies Umgekehrt hätten die beruffachlichen „Kann-Beschreibungen“ in
manchen Kompetenzfeldern so umfangreich formuliert werden müssen, dass sie kaum
verständlich sein würden.
b) Ergänzen der bisherigen Kompetenzmatrix um berufsbezogene „Kann-Beschreibungen“:
Da es eine Vielzahl möglicher „Kann-Beschreibungen“ gibt, die sich aber ungleich auf
unterschiedliche Kompetenzbereiche verteilen, würde die Kompetenzmatrix asymetrisch
ausfallen, so dass die technische Umsetzung in die Fragebogen-Systematik und das
Bewertungsraster („Radartests“) nicht mehr möglich wäre.
Konzept für das KOMPASS-Anwender-Training
Sebastian Welter stellt die Kernidee eines Anwender-Trainings für potentielle Nutzer der
KOMPASS-Datenbank vor. Die Teilnehmer/-innen sollen beispielhaft anhand verschiedener
Rollenmuster die Anwendungsmöglichkeiten des Tools als Teilnehmer/-innen, entsendende und
aufnehmende Organisation durchspielen können. Das Konzept und die erforderlichen Hilfsmittel
sollen bis Ende Juli erstellt und in einer englischen Version vorgelegt werden (siehe Anlage).
Planung der KOMPASS-Abschluss-Konferenz
Es wird vereinbart, nach der Sommerpause gemeinsam ein Konferenzprogramm abzustimmen, bei
dem alle Partner unterschiedliche Aspekte des Projektes vorstellen.
In Absprache mit ARBEIT UND LEBEN Hamburg soll geklärt werden, ob zurückgekehrte
Mobilitätsteilnehmer/-innen an der Tagung beteiligt werden können.
An dem ursprünglich geplanten Termin 23./24.9.2010 in Hamburg wird festgehalten. Sollte die NA
BIBB einer Verlängerung der Projektlaufzeit zustimmen, wird eine Terminverschiebung auf Ende
Oktober 2010 in Aussicht genommen.
Sebastian Welter

Juli 2010

