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ECVET in der PraxisLernende Mobilität erfordert starke Partner…

Start: Individuelle Auslandsaufenthalte in der betrieblichen Erstausbildung
100 individuelle
Auslandsaufenthalte
(6-8 Wochen)
Auszubildende/Jahr

Sending

Ziel:
UK, Malta,
Frankreich,
…
„Europa“
Praktikumsinhalt,

- Ausbildungsberuf
- Mobilität=
„Ausbildungsaufenthalt“

Lerninhalt

Industrial Clerk
- Sprachkenntnisse

- interkulturelle Kompetenz
- Dauer des Aufenthaltes
- individuelle „Wünsche“

Office Clerk
Bank Clerk
….

Ziel: Qualität der Lernergebnisse zu verbessern
Ausbildungsberuf
formal qualification

European Bridge for
Competence Recognition
(“Transparenz”, ”Verständnis”)

Beschreibung Tätigkeiten,
Lernergebnis der Mobilität
learning outcome

Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen
Fachkompetenz, personale Kompetenzen
(Sozialkompetenz, Sprache, Integration...)
Knowledge, Skills, Competences
+ valide Bewertung Lernergebnisse
=Kompetenzfeststellungsverfahren
Innovationstransfer:
CEMES® Managerkompetenzen
-> Transfer:
Feststellung Kompetenzen Bereich
berufliche Erstausbildung in Mobilität
(Büroberufe / Hotelberufe)

Kompetenzfeststellung / Assessment /
….nur ein Teil für valide, qualifiziert
dokumentierte & anerkannte
Lernergebnisse …ein Baustein von „ECVET“

Mobility Excellence

-ECVET in der PraxisDas europäische Credit(Leistungspunkte)system für die Berufsbildung
(European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET)

Ziel: Qualität der Lernergebnisse zu verbessern
Ausbildungsberuf European Bridge for Competence Recognition
formal qualification

Produkte/tools/Hilfsmittel im Projekt für

Lernergebnisse
learning outcome
Knowledge, Skills,
Competences

++Transparenz++Verständnis++Vertrauen++Qualität der Lernergebnisse in Mobilität
www.mobilityexcellence.eu (Toolbox)
- Beschreibung /Definition von Lernergebnissen
in Bezug auf den Ausbildungsberuf als Basis für
- Competence appraisal (betriebliche Beurteilung)

- Fragenkatalog / Assessment CEMES®
- Projektauftrag (work task)
- Memorandum of Understanding
…

Von Azubi-Mobil zu MobilityExcellence …zu Q-Mentor (2012-2014)

During Mobility
(Implementation)
• formal qualification IVET
(training regulation Germany)
• definition units of learning
outcome
• matching units with company
(host country)
• based on the units we prepare:
- qualified learning agreement
- specific work tasks for the
apprentices (work placement)
- CEMES(R) - competence test
- competence appraisal
for the host company
• Memorandum of
Understanding

Before Mobility
(Planning)

• host company mentor guide,
train and assess the learning
outcome
(competence appraisal)
• company mentor is
responsible for learners
transcript of record (europass)
• coordinating organization
(host country) organizes the
CEMES(R) competence test
and coordinate the final
assesssment

• coordinating organization
(sending country)
validates and recognizes
the learning outcome
• feedback / evaluation /
review between all
partners in mobility
(apprentices, sending
company, host company,
coordinating
organizations)

After Mobility
(Evaluation/Review)

Mobility Excellence

-ECVET in der PraxisDas europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung
(European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET)
- ist ein System zur Ansammlung, Übertragung und Anrechnung von Leistungspunkten in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung.
- zielt darauf, Transparenz, Mobilität und Durchlässigkeit über Ländergrenzen hinweg sowie
zwischen den Bildungsbereichen zu fördern.
- Kompetenzen, die ein Lernender oder eine Lernende in einem Bereich der beruflichen Bildung
erworben hat, sollen bewertet und dokumentiert auch in einem anderen Bildungskontext
anerkannt werden können.
- Grundlage ist die Beschreibung der erworbenen Kompetenzen in Form von Lernergebnissen.
Lernergebnisse bezeichnen unabhängig von Lernort, Lernkontext und Lerndauer, was Lernende
wissen, verstehen und in der Lage sind zu tun, nachdem ein Lernprozess abgeschlossen ist.

ECVET in der PraxisLernende Mobilität erfordert starke Partner

Memorandum of Understanding ..
…schafft wechselseitiges Vertrauen, indem es die Zusammenarbeit in den
Bereichen Validierung und Anerkennung von Qualifikationen im
Zusammenhang mit der Mobilität von Lernenden allgemein regelt.

ECVET in der PraxisLernende Mobilität erfordert starke Partner

Vielen Dank !
www.mobilityexcellence.eu
www.azubi-mobil.de
www.q-mentor.eu

