PROTOKOLL 5. KOMPASS-Partnertreffen
Odense, 8.-102.2010
Teilnehmer/innen:
Sebastian Welter (Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN), Bogdan Navrocki (ZDZZ), Henrik
Hjorth, Lisa Agerbaek (SDE), Onute Juneviciene, Audrone Luksaitiene (Kaunas College), Riia
Lamminpää (OMNIA), Genoveva Brandstetter (3s); Maureen Napier (EISS)
Entschuldigt: Maria Jesus Villodres (GAPC)
Ablauf:
•

Stand der Dinge (Sebastian Welter, ARBEIT UND LEBEN)

•

Das e-portfolio - 1. interaktiver Prototyp (Lise Agerbaek, SDE)

•

Erprobung und Auswertung des 1. interaktiven Prototyps des e-portfolios durch die
Projektpartner

•

Vorbereitung der Erprobung in trans-nationalen Mobilitätsprojekten

•

Veinbarungen: nächster Arbeitsschritte

Stand der Dinge (Sebastian Welter, ARBEIT UND LEBEN)
Sebastian Welter stellt einleitend die im bisherigen Projektverlauf realisierten Arbeitsschritte des
Projektes vor:
Entwurf der Systematik für den „Diskussions„Diskussions- und Definitionsrahmen“
Die Struktur des vorgesehenen „Diskussions- und Definitionsrahmens“ liegt in einem Entwurf vor.
Allerdings müsse dessen Systematik noch innerhalb der Partnerschaft abgestimmt und die „KannBestimmungen“ weiter konkretisiert werden (siehe Punkt „Kann-Bestimmungen“ des Diskussions- /
Definitionsrahmens). Entwurf der Fragebögen für: Teilnehmer/innen,
Teilnehmer/innen, Organisatoren,
Praktikumsbetriebe„Diskussionsund Definitionsrahmens“Interaktiver
Interaktiver Prototyp des „ePraktikumsbetriebe
portfolios“
portfolios“Während die entwicklung der Projektergebnisse im bisherigen Projektverlauf unerwartet
zügig voranschritt, ergaben sich aber Verzögerungen in der Außendarstellung des Projektes:
ProjektProjektflyer liegt seit längerem in einer ausgearbeiteten Design-Version vor,
Projekt-FlyerDer
Flyer
allerdings fehlten bis vor kurzem noch einige Übersetzungen für die verschiedenen Sprachversionen.
Nach einer nochmals erforderlichen Kürzung des Textes sei eine erneute redaktionelle
Überarbeitung notwendig geworden, die erneute Verzögerungen mit sich brachte. Der Projektflyer
müsse nun dringend fertig gestellt werden, insbesondere nachdem nun die Projektergebnisse in
Zwischenergebnissen vorliegen. Es wird vereinbart, den Projektflyer zentral über ARBEIT UND
LEBEN drucken zu lassen und je Partnerorganisation 250 Explare zu versenden. Darüber hinaus wird
der Flyer als pdf.Datei zum Nachdruck auf der Projektwebsite bereit gestellt.
ProjektProjektwebsite ist in ihrer Struktur entwickelt und steht zur Onlinestellung
Projekt-WebsiteDie
Website
bereit. Hier habe es Verzögerungen gegeben, weil während der Entwicklung des e-portfolios unklar
gewesen sei, inwieweit beide Instrumente kompatibel seien, bzw. welche technischen Aspekte zu
berücksichtigen sein würden, um die Verknüpfung herstellen zu können. Man habe daher mit der
Freischaltung abgewartet, um Doppelarbeiten zu vermeiden. Ebenso wie im Fall des Projektflyers sei
ihre Veröffentlichung nun aber rasch geboten.
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Unter der Internet-Adresse www.europa-kompetenz.de werde es eine deutschsprachige Version
geben, unter www.compass-europe.eu eine englischsprachige Version. Neben einer allgemein
zugänglichen Version gebe es noch einen internen Bereich, der über das Login: kompass und
Passwort: h2so4 zu erreichen sei. Dieser Bereich enthalte unter anderem die Protokolle der
bisherigen Projekttreffen in Deutsch und Englisch. Ein weiterer Ausbau der Website ist vorgesehen,
einschließlich der Erweiterung um zusätzliche Sprachversionen.
Es wird vereinbart, dass die Projektwebsite alle Informationen rund um die Projektentwicklung
enthalten soll, während das e-portfolio auf die Elemente beschränkt wird, die zur Nutzung in
Mobilitätsprojekten erforderlich sind. Für die Partner soll es möglich werden, direkte Links auf das eportfolio zu legen, sofern sie das Instrumentarium in eigenen Projekten nutzen. Die Projektwebsite
richtet sich hingegen auf externe Interessenten, die ausführlichere Informationen zum Konzept und
Fortgang des Projektes erfahren wollen.
Das e-portfolio - 1. interaktiver Prototyp (Lise Agerbaek, SDE)
Lise Agerbaek stellt den Entwurf des funktionsfähigen online-portfolios vor, das unter der Webadresse
http://www.international2.ots.dk/ in einer ersten nutzbaren Version zugänglich ist.
Konzeptionell basiere das e-portfolio auf den im Kompass-Projekt bereits entwickelten
Kompetenzdefinitionen und den daraus abgeleiteten ”Kann-Beschreibungen”. Die Kompetenzfeststellung
umfasse dieser Struktur entsprechend vier Bereiche: Fremdsprachenkompetenzen, berufliche Fertigkeiten,
soziale und personale Kompetenzen.
Die ”Kann-Beschreibungen” bilden wiederum einen kompetenzbezogenen ”Fragenkatalog”, den die Nutzer
des e-portfolios (Teilnehmer/innen an Mobilitätsprojekten) beantworten sollen. Wie bei den vorhergehenden
Treffen bereits vereinbart, soll das ”e-portfolio” den Teilnehmer/innen ”gehören”, nicht den beteiligten
Bildungseinrichtungen oder Praktikumsbetrieben! Die Teilnehmer/innen sollen selbständig entscheiden
dürfen, welche Lernleistungen und Kompetenzen sie in welcher Form präsentieren. Dies sei wichtig, um die
Akzeptanz des Instruments sicherzustellen. Allerdings sei auch klar, dass die die Kommunikation mit den
entsendenen und aufnehmenden Einrichtungen sowie die Nutzung des ”e-portfolios” zu den Voraussetzungen
gehöre, um an einem Mobilitätsprojekt teilzunehmen.
Das ”e-portfolio” bestehe in seiner Struktur aus 3 Teilen:
a) ”Spinnennetz”: zur Illustration vorhandener und erworbener Kompetenzen,
b) den eigenen Beschreibungen / Erläuterungen der Teilnehmer/innen über ihre Erfahrungen,
Erkenntnisse und erzielten Lernfortschritte
c) einem Instrument, mit dem eine ”Lernvereinbarung”, bzw. ein ”Kompetenznachweis” generiert
werden könne. Während die ”Lernvereinbarung” vor Beginn des Auslandsaufenthaltes erstellt werde,
erhalten die Teilnehmenden den ”Kompetenznachweis” nach Abschluss ihres Auslandspraktikums.
Der Ausweis von Kompetenzen solle niveaubezogen über zwei verschiedene ”Spinnennetze” erfolgen:
a) fremdsprachliche und beruffachliche
be ruffachliche
Kompetenzen
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b) soziale und personale
Kompetenzen

Die Idee bestehe darin, Stand und Entwicklung von Kompetenzen transparent und leicht verständlich
wiedergeben zu können.
Die „Kann-Beschreibungen“ entsprechen denjenigen des „Diskussions- und Definitionsrahmens“. Sie
sind als „Ich kann…”-Fragen formuliert, um es Teilnehmenden zu ermöglichen, selbst einzuschätzen,
inwieweit sie diese Fähigkeit beherrschen. Diese Selbsteinschätzung soll pro „Kann-Beschreibung“
nach einer Skala zwischen 0 (keine Erfahrung) bis 6 (große Erfahrung) erfolgen.
Da für eine Kompetenz mehrere abgestufte „Kann-Beschreibungen“ existieren, die jeweils
unterschiedlich gewichtet werden können, errechne das System aus den Angaben des Betreffenden
einen Mittelwert, der das selbst ermittelte Kompetenzniveau widerspiegele. Aus der
Zusammenschau der unterschiedlichen Kompetenzfelder (je 6 pro „Spinnennetz“) ergebe sich dann
eine gewisse Gesamtübersicht.
Die Validität der Angaben ergebe sich zum einen daraus, dass die Praktikant/innen je zweimal ihr
Kompetenzprofil zu Beginn und Abschluss des Auslandsaufenthaltes erstellen, zum anderen aber
auch aus dem Dialog, den die Betreffenden mit Vertretern der entsendenden Einrichtungen sowie
dier Praktikabetriebe bei Erstellung der „Lernvereinbarungen“ sowie des „Kompetenznachweises“
führen: Angaben, die von einer der beiden Seiten nicht bestätigt werden,könnten dann auch nicht
dokumentiert werden. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass das Instrumentarium nicht anstrebe,
Kompetenzen im Sinne von erreichten Qualifikationsstandards zu messen, sondern Hinweise auf
Richtung und Stärke der individuellen Kompetenzentwicklung zu vermitteln. Ob und wie die an
einem Mobilitätsprojekt beteiligten Partnereinrichtungen diese Kompetenzen analog zur ECVETSystematik oder den nationalen Qualifikationsrahmen bewerten, sollte ihnen überlassen werden.
Möglicherweise ergeben sich aus der Erprobungsphase des Projektes hierzu neue Erkenntnisse.
Grundlage für die Auswertung der Lernergebnisse sollen die von den Teilnehmer/innen im eportfolio eingestellten Beschreibungen bilden. Jeder Teilnehmende erhält die Möglichkeit, eine eigene
Website zu gestalten und bei Bedarf zusätzliche Seiten anzufügen, um zu illustrieren, was sie wie
erarbeitet haben oder um Beispiele ihrer Arbeiten einzustellen. Neben Texten kann dies in Form von
Fotos, Videos oder Tabellen, etc. geschehen.
Diese sogenannten „Tätigkeitsprofile“ können von einem beliebigen Ort aus bearbeitet und
erweitert werden, sofern Internet-Anschluss besteht. Dies bietet den Vorteil, dass sie auch noch
nach Abschluss des Auslandspraktikums verwendet und entwickelt werden können. Dies kann zum
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Beispiel hilfreich für die Bewerbung erneute längerfristige Auslandsaufenthalte oder die Bewerbung
bei einem potentiellen Arbeitgeber sein, dem die im Ausland gewonnenen Berufserfahrungen
präsentiert werden sollen. Für die an Mobillitätsprojekten beteiligten Bildungseinrichtungen besteht
die Möglichkeit, die Arbeit mit und die Weiterentwicklung des e-portfolios fortlaufend zu verfolgen
und sich mit den Praktikant/innen noch während ihres Aufenthaltes im Gastland über
Lernfortschritte auszutauschen.
Die im e-portfolio ausgewiesenen Lernleistungen sollen dann in Form einer pdf-Datei als
„Kompetenznachweis“ ausgestellt werden, die von der entsendenden Einrichtung auf Basis der von
den Teilnehmer/innen und der Praktikumsbetriebe übermittelten Informationen ausgefüllt wird.
Neben den Grunddaten zum Projekt und zum Begünstigten soll sie eine Beschreibung der
Lernergebnisse sowie die Darstellung der Kompetenzzuwächse anhand der „Spinnennetze“
enthalten. Sie kann ausgedruckt und unterzeichnet werden und bei Bedarf auch das Logo der
beteiligten Partnerorganisationen umfassen. Der „Kompetenznachweis“ soll dann als Anhang dem
EuropassMobilität beigefügt werden können, um die dort aufgeführten Kompetenzgewinne
transparent nachweisen zu können.
Um Zugang zum e-portfolio zu erhalten, muss sich ein Nutzer in der Datenbank registrieren lassen,
worauf er je nach Zielgruppe einen auf sein Mobilitätsprojekt zugeschnittenen „Fragen-Katalog“
zugeschickt erhält. Mit Hilfe dieses Fragenkatalogs kann der Betreffende als Organisator eines
Mobilitätsprojektes das „Lernzielprofil“ seines Projektes erstellen, als Teilnehmer/in sein
persönliches „Kompetenzprofil“ eingeben und als Vertreter eines Betriebes beschreiben, welche
Kompetenzen er für die Mitarbeit im Unternehmen als notwendig ansieht, bzw. welche
Kompetenzbereiche im Verlauf des Praktikums im Rahmen berufspraktischer Tätigkeiten besonders
gefördert werden können.
Der vorgestellte Prototyp wurde von allen Projektpartnern einhellig begrüßt und sehr positiv bewertet.
Angemahnt wurde jedoch eine Vereinfachung der Nutzerführung. Vereinbart wird:
- zielgruppenbezogen die Reduzierung von „Kann-Beschreibungen“
Instrumentarium einfacher handhaben zu können.

zu

ermöglichen,

um

das

- die Darstellung des Fragenkatalogs auf Bildschirmseiten aufzuteilen, um das „Rollen“ zu vermeiden,
- nähere Erläuterungen der einzelnen Handlungsschritte einzufügen, um die Orientierung für Nutzer zu
erleichtern,
- Einfügen einer ständig sichtbaren Angabe zur Bedeutung der Bewertungsskala für die „KannBeschreibungen“.
Der Entwurf wird schrittweise weiterentwickelt. Hierzu überarbeitet Sebastian Welter im Ergebnis der
getroffenen Festlegungen nochmals die „Kann-Beschreibungen“, auf deren Grundlage dann die Testversion
des e-portfolios programmiert werden soll.
Lise Agerbaek bittet die Projektpartner, ihr Beispiele für Zertifikate zur Verfügung zu stellen, um diese bei der
Entwicklung des e-portfolios berücksichtigen zu können.

Die „Kann-Bestimmungen“ des Diskussions- und Definitionsrahmens (Sebastian Welter, ARBEIT
UND LEBEN)
Sebastian Welter erläutert einleitend den sich seit dem Partnertreffen in Kaunas ergebenen
Änderungsbedarf der Systematik des „Diskussions- und Definitionsrahmens“. Entgegen der
getroffenen Vereinbarungen habe es sich als schwierig erwiesen, die dort beschlossene deutliche
Reduktion von Kompetenzbereichen, Niveaustufen und Deskriptoren im Sinne der
Projektkonzeption zu begründen. Vorab habe die Absicht bestanden, gemeinsam mit Genoveva
Brandstetter das Für und Wider der Veränderungen in einem Pro- / Kontra-Gespräch zu erörtern.
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Dies sei nun leider nicht möglich, doch sollen die in Madrid getroffenen Vereinbarungen ihr zeitnah
zur Kommentierung und Ergänzung überstellt werden. Die Gründe für die erneute Überarbeitung
der Matrix bestanden in folgendem:
a) Es bedürfe näherer Erläuterung, wie sich die vereinbarten Vereinfachungen herleiten und
begründen lassen. Es bestehe die Gefahr, dass die in Kaunas vereinbarte Matrix als willkürlich
angesehen werden könne, wenn aus den theoretischen Grundlagen, auf denen die Projektidee
beruht (Adaption der Systematik der EQR-Deskriptoren und der Konzeption der
Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen auf die Bedingungen trans-nationaler
Mobilitätsprojekte) nicht erschließen lasse. Der Versuch, diese Herleitung zu formulieren, habe
dann zu der Erkenntnis geführt, die Matrix insgesamt noch einmal zu überarbeiten.
b) Die in Auswahlgesprächen gemachten Erfahrungen bestätigen, dass selbst innerhalb einzelner
Mobilitätsprojekte mit homogener Zielgruppenausrichtung sehr heteroge Erwartungen an ein
Auslandspraktikum formuliert werden. Eine Reduktion der Matrix auf wenige Niveaustufen
schränkt die Möglichkeit sehr stark ein differenzierte Kompetenzprofile zu erstellen. Die
Konzentration der Matrix auf „untere Niveaustufen“ und Personengruppen mit eher geringeren
Vorerfahrungen schien auch deshalb nicht angeraten, weil das im Projekt entwickelte
Instrumentarium dann nicht mehr auf das gesamte Zielgruppenspektrum im Bereich transnationaler Mobilität hätte angewendet werden können. Daher wurde eine Rückkehr zu einem
sechsstufigen Modell favorisiert.
c) Zugleich erwies es sich, dass die in Kaunas bearbeitete Matrix in sich eine gewisse „Disbalance“
beinhaltete: Während die aus dem Europäischen Referenzrahmen für das Fremdsprachenlernen
übernommenen „Kann-Beschreibungen“ ausführlich und in Unterkategorien darstellbar waren,
lagen für andere Kompetenzbereiche nur teilweise „Kann-Beschreibungen“ vor, so dass
verschiedene damit verbundene Aspekte nicht dargestellt werden konnten, bzw. ihre
Hinzunahme dazu geführt hätte, dass die „Kann-Beschreibungen“ sehr umfangreich geworden
wären. Daher wurden alle Kompetenzbereiche nochmals in drei Unterkategorien unterteilt, um
eine stärkere Differenzierung von indivduellen Kompetenzprofilen vornehmen zu können.
d) Rückmeldungen aus kooperierenden Berufsschulen und Betrieben ergaben zwischenzeitlich, dass
der Förderung sozialer und personaler Kompetenzen im Bereich internationaler
Berufserfahrungen zwar wachsendes Verständnis entgegengebracht wird, für die Anerkennung
von Auslandspraktika aber der Zuwachs an beruffachlicher Erfahrung als Lernziel weiterhin
überragende Bedeutung hat. Insofern schien infrage gestellt, ob eine Matrix, die sich auf die
Beschreibung von Zuwächsen an Kommunikationskompetenz (Fremdsprache) sowie personaler
und sozialer Kompetenz beschränkt, in den vorgesehenen Nutzerkreisen Akzeptanz und
Anerkennung finden würde.
Daher wurde die in Kaunas erarbeitete Systematik des „Diskussions- und Definitionsrahmens“
nochmals überarbeitet:
a) sie wurde erneut um den Bereich „beruffachlicher Kompetenzen“ erweitert: Deren Aufteilung in
die Unterkategorien „mathematisch-wissenschaftliche Kompetenzen, „technische Kompetenzen“ und
„Medienkompetenzen“ entspringt der Systematik der „Schlüsselkompetenzen für das Lebenslange
Lernen“. Sie trägt der Erkenntnis Rechnung, dass eine Hinzunahme konkreter beruffachlicher „KannBeschreibungen“ den Rahmen der Matrix sprengen würde, aber die aus den Schlüsselkompetenzen
entwickeltenm, eher allgemein gehaltenen „Kann-Beschreibungen“, dennoch eine Zuordnung zu
relevanten beruffachlichen Tätigkeiten ermöglichen.
b) zielgruppenbezogen wurde die Systematik auf 6 Niveaustufen erweitert:
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Zuordnung von Niveaustufen:
Niveaustufen
Niveaubeschreibung
1
Arbeiten / Lernen unter Aufsicht, Ausführen
vorgegebener Aufgaben
2

Selbständiges Arbeiten / Lernen nach einer
Eiinführung, Ausführen vorgegebener Aufgaben

3

Selbständiges Arbeiten im erlernten Arbeits- /
Berufsbereich, selbständige Auswahl von
Arbeitsverfahren, Werkzeugen, etc. zur Lösung
von Routineproblemen
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selbständiges Lösen von speziellen und unerwartet
auftretenden Problemen im Arbeitsbereich,
Unterstützung anderer bei der Erledigung von
Arbeitsaufgaben
Anleiten anderer in Lern- und Arbeitsprozessen,
Fähigkeit zur Entwicklung kreativer und innovativer
Ansätze im eigenen Arbeitsbereich
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6

Leiten von Gruppen und Teams in Arbeits- und
Lernprozessen, Übernahme von
Entscheidungsverantwortung in unerwartet
auftretenden Problemsituationen, Fähigkeit zur
Entwicklung innovativer Ansätze für den eigenen
Arbeits- und Berufsbereich

Zielgruppe
Ungelernte,
Auszubildende (erstes
Lehrjahr)
Ungelernte mit
Berufserfahrung
Auszubildende 2. Lehrjahr
Auszubildende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung,
Arbeitnehmer/innen mit
Brufserfahrung
Arbeitnehmer/innen mit
Brufserfahrung
Lehrkräfte in der
Berufsausbildung,
Teilnehmer/innen
höherer beruflicher
Weiterbildung
Lehrkräfte in der
Berufsausbildung,
Projektleiter/innen,
Personen mit
Leitungsverantwortung in
Betrieben

Typ Praktikum:
Hospitation
Berufspraktikum
Berufspraktikum

Berufspraktikum,
Nachweis von
Arbeitserfahrungen im
Ausland
Nachweis von
Arbeitserfahrungen im
Ausland, Lehrtätigkeit,
Mitarbeit in Projekten
Leitung von transnationalen Projekten,

Allerdings intendiert die Einteilung in Niveaustufen keine Abbildung von „Qualifikationsniveaus“, wie
sie im EQR abgebildet werden. Vielmehr soll die aus der EQR-Systematik abgeleitete Einteilung von
Niveaustufen es ermöglichen, einen Zuwachs an Erfahrungen, bzw. Kompetenzgewinne im Verlauf
eines Auslandspraktikums transparent zu machen.
c) Einführung von Unterkategorien: Um verschiedene Aspekte innerhalb eines Kompetenzbereichs
durch unterschiedliche „Kann-Beschreibungen“ ausdrücken und darstellen zu können, wurden die
Bereiche „soziale und personale Kompetenzen“ ebenfalls in Unterkategorien eingeteilt. Hierfür
wurde Bezug auf die entsprechenden Kategorien der DeSeCo-Kompetenzmatrix genommen,
weil diese Kompetenzen in den besonderen Zusammenhang der Fähigkeit zur Interaktion in
heterogenen Gruppen, die Fähigkeit zur Lösung von Problemen und der Erreichung persönlicher
Zielsetzungen stellt; Kategorien die insbesondere auch für Auslandspraktika typisch sind.
d) Ausweis von „Fremdsprachenkompetenzen“: entgegen der in Kaunas getroffenen Vereinbarung,
die dem „Europäischen Referenzrahmen für das Sprachenlernen“ entsprechenden Niveaustufen
A 1 – B 2 zu berücksichtigen, wurde das gesamte Spektrum der Niveaustufen A 1 – C 2 in die
Matrix integriert. Hierfür war die gemachte Erfahrung ausschlaggebend, dass insbesondere
Teilnehmer/innen mit Migrationshintergrund mitunter bereits über gute passive
Sprachkenntnisse verfügen, diese aber zunächst nicht gut aktiv anwenden können. Mit einer
Reduzierung auf das Sprachniveau B 2 hätten entsprechende Kompetenzgewinne nicht mehr
dargestellt werden können.
Generell lag der Überarbeitung die Idee zugrunde, die Matrix so umfassend zu gestalten, dass sie für
ein möglichst großes Spektrum von Mobilitätsprojekten anwendbar sein würde. Den Nutzern
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hingegen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, die Komplexität der Matrix zu reduzieren, in dem
sie „Kann-Beschreibungen“ zielgruppenbezogen auswählen können.
Insgesamt umfasst die Matrix des „Diskussions- und Definitionsrahmens“ nun einen Katalog von 72
„Kann-Beschreibungen“, die sich in 4 Kompetenzbereiche, mit 12 Unterkategorien und 6
Niveaustufen gliedern.
Es wurde vereinbart, dass eine direkte Zuordnung von „Kann-Beschreibungen“ zu Niveaustufen nicht
erfolgt. Statt dessen soll es den Nutzern anheim gestellt werden, selbst einzuschätzen, in welchem Umfang sie
Erfahrungen in Bezug auf die betreffende „Kann-Beschreibung“ bzw. den zugeordneten Kompetenzbereich
nachweisen können.
In Absprache mit Maureen Napier soll die überarbeitete Systematik parallel externen
Fachinstitutionen, Trägern von Mobilitätsprojekten und Betrieben vorgelegt werden, um zu
überprüfen, ob Inhalte und Ausrichtung der erarbeiteten Matrix verstanden und anerkannt werden.
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung des Systems der beruflichen Aus- und Weiterbildung
in Spanien (Luis García Molina, Nationales Institut für Qualifizierung)
Auf Vermittlung der spanischen Partnerorganisatiton GAPC konnte José Luis García Molina, Leiter
der Abteilung für Innovation, Qualität und Evaluation des Nationalen Institut für Qualifizierung, im
Rahmen des Projekttreffens zu einem Vortrag über die Entwicklungen im spanischen
Berufsbildungssystem gewonnen werden. Seit den 80er Jahren bestehen kontinuierliche
Bestrebungen, das Berufsbildungssystem in Spanien zu reformieren. Zielsetzung ist dabei, alle Formen
beruflicher Bildung und Weiterbildung zu integrieren. Die Reformen hätten sich als spiralförmiger
Prozess erwiesen, weil im Laufe der Jahre neue Anforderungen hinzugetreten seien. Seit 1993
bestünden parallel: ein nationales Berufsbildungs-Programm, ein massives Programm zur Förderung
von arbeitslosen Personengruppen, ein Gesetz zur beruflichen Weiterbildung. Es habe sich als
schwierig herausgestellt, die Kommunikation zwischen diesen Unterprogrammen mit ihren
unterschiedlichen Zielsetzungen herzustellen. Neue Herausforderungen hätten sich seither durch
den europäischen Einigungsprozess ergeben. Insbesondere gelte dies für die Integration informell und
non-formal erworbener Lernleistungen, da viele Menschen zwar über berufliche Fertigkeiten
verfügen, aber keine entsprechenden Qualifikationen vorweisen können. Diese Unvollständigkeit des
Systems habe negative Auswirkungen auf die Qualitätsentwicklung der beruflichen Aus- und
Weiterbildung.
Insgesamt seien derzeit in Spanien 741 Berufsqualifikationen registriert, von denen man 620 (84%)
publiziert und einzelnen Qualifikationsstufen zugeordnet habe. Dieser Qualitätsrahmen für die
berufliche Bildung und Weiterbildung umfasse „Kompetenz-Einheiten“, die verschiedenen
Bildungsgängen zugeordnet seien, etwa: der beruflichen Erstausbildung, der beruflichen
Weiterbildung innerhalb des Bildungssystems und der beruflichen Fortbildung von Arbeitslosen.
Diesen Bildungsgängen seien wiederum unterschiedliche Zertifikats-Typen, bzw. Abschlüsse
zugeordnet. Ziel sei es, ein integriertes Berufsbildungsangebot für unterschiedliche Nutzer und
Zielgruppen zu schaffen.
Allerdings sei zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Methoden gebe, um Qualifikationen in
Form von Lernergebnissen zu beschreiben. Ebenso bestünden unterschiedliche Verfahren, um
Krredit-Punkte für Qualifikationen und Module zu vergeben. Um diese Verschiedenartigkeit
übersichtlicher zu gestalten, sei es wünschenswert, auf europäischer Ebene eine Vereinbarung
abzuschließen, die bestätige, das ECVET-Sytem einführen und gegenseitig anerkennen zu wollen,
Partnerschafts- und Lernvereinbarungen umfasse. Die Lernvereinbarungen sollten wiederum
Informationen über die vorgesehenen Lerninhalte sowie Hinweise zum Übertragen von Ergebnissen
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(auf individuellem Niveau) enthalten. Um die Vergleichbarkeit der Lernergebnisse sicherstellen zu
können, müsste:
-

der Bezug zur ECVET-Systematik und dem jeweiligen nationalen Qualifikationsrahmen
hergestellt werden,

-

die für Qualifikationen notwendigen Strukturen, Standards und Referenzen beschrieben
werden,

-

Module und Typologien für Lernergebnisse formuliert werden,

-

die Natur des Lernprozesses erläutert werden,

-

die berufliche Relevanz, bzw. das entsprechende Beschäftigungsprofil beschrieben werden.

Daran müsste scih eine Vereinbarung zur Bewertung und Überprüfung von Lernleistungen
anschließen, auf der dann die Vergabe von Kredit-Punkten beruht.
Die anschließende Diskussion mit Dr. Molina bestätigte die Bedeutung der im KOMPASS-Projekt
verfolgten Zielsetzungen, verdeutlichte zugleich aber auch die damit verbundenen
Herausforderungen und die Notwendigkeit, sich bei der Erarbeitung der Projektergebnisse im
vorgegebenen Zeit- und Ressourcenrahmen auf Kernaspekte zu beschränken.
Erprobung des “D-Rahmens” in Mobilitätsprojekten
Es wird vereinbart, die Testphase im Februar 2010 nach dem Projekttreffen in Odense
durchzuführen. Das Projekttreffen soll genutzt werden, die optimierte Version des e-portfolios im
Rahmen der Partnerschaft zu testen und dessen Nutzung einzuüben. Dieser „Selbsttest“ soll parallel
in die Erarbeitung einer „Fortbildungskonzeption“ münden, auf deren Grundlagen weitere
Multiplikatoren (Organisatoren, Tutoren in Mobilitätsprojekten, Vertreter von Bildungseinrichtungen
und Praktikumsfirmen) in der Anwendung des e-portfolios und der zugrundeliegenden „KannBeschreibungen“ geschult werden können.
Zusammen mit Maureen Napier (EISS) soll festgelegt werden in welcher Form die Evaluation der
Erprobung und die Dokumentation ihrer Ergebnisse durchgeführt werden soll.
Im Vorfeld sollen die Partner bereits die notwendigen Vorbereitungen treffen, um die Umsetzung der
Testphase im Anschluss an das kommende Partnertreffen rasch realisieren zu können.
Absprachen und Vereinbarungen
Das nächste Partnertreffen findet vom 8. – 10.2.2010 in Odense statt.
Sebastian Welter
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Arbeitsschritte zur Vorbereitung der Erprobungsphase:
1. Auswahl von Mobilitätsprojekten:
Mobilitätsprojekten
a) Bestimmung der Zielgruppen,
b) Erstellen einer Matrix für das Projekt (Projektbeschreibung)
2. Abstimmung des ProjektProjekt-Profils (Inhalte, Lernziele) mit internationalen Projektpartnern
3. Auswahl der Teilnehmer/innen
Teilne hmer/innen
a) Einführung in die Funktion des e-portfolios
b) Unterstützung bei der Erstellung von „Kompetenzprofilen“
c) Absprache von Lernzielsetzungen während des Praktikums, Abschluss von „Lernvereinbarungen
4. Übermittlung der Lernvereinbarungen an internationale
internationale Partner (Aufnahmeeinrichtungen,
Praktikumsbetriebe)
a) Absprache der Praktikumsinhalte und Lernziele der Teilnehmer/innen zwischen den
Projektpartnern
5. Monitoring des Praktikumsverlaufs mit den Teilnehmer/innen (tutorielle Begleitung)
a) Teilnehmer/innen motivieren, ihre Lernfortschritte im e-portfolio zu beschreiben,
b) Klärung, welche Lernziele bereits erreicht / übertroffen wurden,
c) Klären, wo eventuell Anpassungen der Praktikumsinhalte nötig sind.
6. Dokumentation der Lernleistungen
a) Klärung, wie vereinbarte Lernziele aus Sicht des Praktikumsbetriebes erreicht wurden,
b) Rücksprache mit den Teilnehmer/innen über das Erreichen ihrer Lernziele
c) Vereinbarung über die zu dokumentierenden Lernleistungen („Kann-Beschreibungen“)
7. Ausstellen
Ausstellen des „Kompetenznachweises“ / Ausfüllen des EuropassMobilität
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