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Ergebnisse und Transfer

Kompetenzfeststellung
in der individuellen
beruflichen Mobilität

Mobilität von Lernenden ist eine zentrale europäische Priorität in der beruflichen Bildung.
Insbesondere die Mobilität von Auszubildenden gilt es stärker zu fördern. Große Unterschiede in den europäischen Berufsbildungssystemen wirken auf die Lerninhalte momentan
eher hemmend. Wichtig ist es, mehr gegenseitiges Verständnis und Vertrauen hinsichtlich
Transparenz und Anerkennung in lernender Mobilität zu schaffen. Dieser Aufgabe widmete
sich das LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekt „MobilityExcellence“.
Das Projekt zielte darauf, den Mehrwert der Mobilität als formal anerkannten Teil der
Ausbildung zu erhöhen. ECVET (European Credit System for Vocational Education &
Training) und der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF) bieten dafür eine optimale
„Brückenfunktion“. Ein wichtiges ECVET-Instrument ist das Assessment der Lernergebnisse, dient dieses doch als Grundlage für die nachfolgende Validierung und Anerkennung.
Im Projekt erfolgte ein Transfer des CEMES®-Kompetenzfeststellungsverfahrens –
entwickelt für Managerkompetenzen – auf den Kompetenzerwerb in der Mobilität
von Auszubildenden.

Ausgangssituation

Die IHK-Projektgesellschaft mbH organisiert jährlich 100 individuelle Auslandsaufenthalte als Teil der betrieblichen Erstausbildung in Deutschland. Gemeinsam mit Partnern in Großbritannien, Malta und Frankreich werden über vier bis sechs Wochen
passgenaue Ausbildungsinhalte in Betrieben
der Partnerländer organisiert und betreut.
Basis der Definition
dieser Inhalte war
zu Beginn meist das
Berufsbild. Diese
komplette Berufsbeschreibung ist als
Input für lernende
Mobilität in Europa denkbar ungeeignet,
oftmals führte das so zu einem sehr allgemeinen „Auslandspraktikum“. Es zeigte
sich, dass modular formulierte Lerninhalte
bzw. besser noch die Bewertung erzielter
Lernergebnisse am Ende einer Mobilität
wesentlich effizienter sind. Im Programm
für lebenslanges Lernen wurde im Jahr 2010
im Rahmen der Priorität ECVET die Bedeutung der Lernergebnisse hervorgehoben.
Es wurden Vorlagen (VET-Profile) zur Be-

individuell aus offenen und MultipleChoice-Fragen (MPC) zusammengestellt.
Die MPC-Fragen unterstützen die Wissensüberprüfung, wohingegen offene Fragen
die Anwendung der erworbenen Fachkenntnisse und die Reflektion von konkreten
Lerninhalten am Arbeitsplatz fördern. Zusammen mit dem Kompetenzbeurteilungsbogen, der die nicht-formalen Lernergebnisse erfasst, wird daraus ein kompetenzorientiertes (Gesamt-)Lernergebnis formuliert. Dieses findet sich als CEMES®-Testresultat auf einem Abschlusszertifikat
wieder. Ein drei-stufiges Assessment ist
somit Basis für Transparenz, Validierung
und Anerkennung der Lernergebnisse.

schreibung und Diskussion von Lerninhalten in europäischen Kooperationen bereitgestellt. Diese wurden in den Projektkontext
übertragen und für ausgewählte Berufe
adaptiert. Entwickelt wurden Lernergebniseinheiten für ausgewählte kaufmännische
Berufe und für den Hotelbereich.
CEMES®-Kompetenzfeststellung
berufliche Erstausbildung (IVET)

ECVET technical components
“MobilityExcellence”

Ziel des Innovationstransferprojektes war
es, die Methodik des CEMES®-Kompetenzfeststellungsverfahrens – entwickelt für
Managerkompetenzen – auf die Beurteilung
von Lernergebnissen in kaufmännischen
und gastronomischen Ausbildungsberufen
anzuwenden.

Qualification IVET + leonardo mobility
(Vocational training act Germany)

Im Projekt wurden Lernergebnisse als
Schnittmenge aus berufstypischen Fachkompetenzen der formalen Ausbildungsordnung und zusätzlichen bzw.„nicht formalen“ Inhalten wie sprachliche, interkulturelle bzw. personale Kompetenzen beschrieben. Der CEMES®-Test trägt der Erfassung
von fachspezifischen Kenntnissen Rechnung und wird für jeden Teilnehmenden

Validation of learning outcomes

Definition units of learning outcomes
(business and administration)
Credit points (not relevant in our project)
CEMES® assessment of learning outcomes

Recognition (Chamber)
Memorandum of Understanding
(partnership MobilityExcellence UK, MT, DE, FR)
Learning agreement
Learners’ transcript of record (europass)

Während der Mobilität

MobilityExcellence

Vor der Mobilität

Im LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekt „MobilityExcellence“ wurden Umsetzungsinstrumente für ECVET in
der Mobilität entwickelt und erprobt. Neben
der Beschreibung von Lernergebnissen ist
entsprechend der ECVET-Empfehlung ein
Assessment über den Kompetenzerwerb
durchzuführen. Hier erfolgte der eigentliche
Innovationstransfer im Projekt. Das
CEMES®-Kompetenzfeststellungsverfahren
wurde für dieses Assessment gewählt und
auf die berufliche Erstausbildung übertragen. In diesem CEMES®-Assessment werden die erzielten Lernergebnisse gemessen
bzw. beurteilt. Dieses Ergebnis bildet die inhaltliche Grundlage für die folgende Validierung und Anerkennung. So werden Transparenz und Anerkennung beruflicher Kompetenzen in der Mobilität gefördert und
gleichzeitig Qualität und Attraktivität der
Systeme verbessert.

Ausgehend von der Ausbildungsordnung
und in Abhängigkeit von der Mobilitätsdauer wurden berufliche Tätigkeiten
identifiziert und mit den Partnern in einer
„gemeinsamen“ Sprache formuliert
(VET-Profil).
Diese Tätigkeitsprofile aus der formalen
Qualifikation wurden Grundlage modularer
Lernergebniseinheiten und sind flexibel
in aufnehmenden und entsendenden Unternehmen einsetzbar. Diese „Einheiten“ berücksichtigen nicht nur formale berufliche
Inhalte, sondern auch nicht-formale/informell erworbene Kompetenzen. Für die Auswahl des aufnehmenden Betriebes über die
Lernvereinbarung zum CEMES®-Test und
letztlich dem qualifizierten europass bilden
die vordefinierten Lernergebnisse die
entscheidende Bezugsbasis.

Der aufnehmende Betrieb organisiert den
Einsatz entsprechend der Lernvereinbarung.
Der/die Auszubildende erhält zu Beginn
einen speziellen Arbeitsauftrag. Dieser dient
zur Vorbereitung auf die CEMES®-Kompetenzfeststellung am Ende der Mobilität.
Im Betrieb ist ein Mentor verantwortlich
für die fachliche Betreuung. Dieser beurteilt
am Ende des Aufenthaltes die erworbenen
Kompetenzen. Für diese Kompetenzfeststellung wurde, basierend auf den Lernergebniseinheiten, ein spezieller Kompetenzbewertungsbogen entwickelt. Neben dieser
betrieblichen Beurteilung der Fertigkeiten
und Kompetenzen findet eine Überprüfung
der Fachkenntnisse mittels CEMES®-Test
statt. Das Ergebnis der betrieblichen
Beurteilung und des CEMES®-Tests werden
durch die Partner zu einem Lernergebnis
zusammengeführt und im europass dokumentiert.
Nach der Mobilität

Die Validierung und Anerkennung erfolgt
nach Rückkehr durch die koordinierende
Institution in Kooperation mit der IHK als
zuständige Stelle in der Berufsbildung.„MobilityExcellence“ unterliegt einer permanenten Überprüfung, um so die Prozesse
auch in Zukunft qualitativ zu optimieren.
Durch das Projekt werden transparente, bewertbare und valide Lernergebnisse zum
Qualitätsstandard lernender Mobilität.

Competence Assessment
in Individual Mobility of Apprentices

Mobility of learners is a European key priority in vocational education. In particular,
the mobility of apprentices needs to be promoted to a greater extent. The differences in
European vocational education and training systems currently have a rather inhibitive
impact on the educational content. It is of great importance to create mutual understanding and trust with regard to transparency and recognition of learning mobility.
The LEONARDO DA VINCI transfer of innovation project “MobilityExcellence”
devoted itself to this task and aims to improve the value-added content of mobility as a
formally recognized part of vocational training. Therefore ECVET (European Credit
system for Vocational Education & Training) and the European Qualifications Framework (EQF) provide an ideal “bridge” in geographical mobility. An important ECVET
instrument is the assessment of learning outcomes, as it serves as a basis for the subsequent validation and recognition. The project transferred the CEMES® competence
recognition procedure – first developed for management competencies – on the
acquisition of competency in the mobility of apprentices.

Initial point

The project company of the Chamber of
Commerce and Industry (CCI) organizes
100 individual mobility experiences each
year as part of initial vocational training
in Germany. Together with host partners
in Great Britain, Malta and France the
CCI organizes tailored and individual
training programmes for a duration of
4 to 6 weeks in companies in the partner
countries. Basis for defining the training
content was often the occupational profile. This input was not suitable and lead
to a very common internship. It was
found that the assessment of learning
outcomes at the end of mobility is much
more efficient. Setting the priority on
ECVET within the Lifelong Learning
Programme, the importance of learning
outcomes was highlighted first in 2010.
Officials provided templates (VET profiles) to describe and discuss educational
content on a European level. In the project those were adapted for occupations
in the fields “Business & Administration”
and “Hospitality & Service”.

CEMES®-competence recognition
procedure for initial vocational
training

In the project the methodology of the
CEMES®-competence recognition procedure was applied to the assessment of
learning outcomes in commercial and
hotel professions. Within the project the
learning outcomes are described as an
intersection of vocation-specific competences of formal training regulations and
additional or “informal” content such as
language, intercultural and personal
skills. The CEMES®-test allows for the
acquisition of specialized knowledge and
is composed of open and multiple choice
questions (MPC) for each participant.
The MPC-questions support knowledgebased testing whereas open-ended questions promote the application of
acquired skills and the reflection of specific tasks at the workplace. Together with
the competence appraisal sheet, which
captures the non-formal learning outcomes, a competence-oriented learning
outcome is formulated. This is to be

found as test result of the three-stageassessment on a final certificate.
MobilityExcellence

The LEONARDO DA VINCI project
“MobilityExcellence” developed and
tested possible instruments to implement
ECVET in mobility. According to the
ECVET recommendation, an assessment
of the acquisition of skills needs to be
carried out in addition to the description
of learning outcomes. This is where the
actual transfer of innovation had been
effected. With the CEMES® assessment,
the learning outcomes are evaluated.
The results provide the substantive basis
for the subsequent validation and recognition. The project is thus promoting
transparency and recognition of vocational skills, while improving quality and
attractiveness of the systems.
Before mobility

Taking into account training regulations
and the duration of mobilities, the project
partners identified professional activities
and formulated those in a mutually
understandable language (VET-profile).
Based on those VET-profiles the project
partners created modular units of learning outcomes, which can be used flexibly
by the hosting and sending companies.
These units of learning outcomes do not
only consider formal but also non-formal
vocational competences/informal skills.
The pre-defined learning outcomes serve
as the reference base, starting from
the choice of a host company, followed
by the learning agreement, to the
CEMES®-test and finally the europass.
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Projekttitel / Project Title:
MobilityExcellence–
European Bridge for Competence
Recognition
Projektnummer / Project Number:
DE/10/LLP-LdV/TOI/147346
Projektdauer / Project Duration:
01.10.2010 – 30.09.2012
Vertragnehmer / Contractor:
IHK-Projektgesellschaft mbH

Produktbeschreibung / Ergebnisse

Product / Result Description

Zielgruppen:
Ausbildende und Auszubildende,
Mobilitätsträger sowie entsendende
und aufnehmende Institutionen in der
Organisation beruflicher Mobilität bei
der Erstausbildung in den Sparten
Büroberufe und Hotelgewerbe

Target groups:
Trainers and apprentices, sending
and hosting companies as well as
organizations coordinating mobility
in the field of IVET in the fields
“Business & Administration” and
“Hotel Business”

Produkte:
1. Dokumentation der
länderspezifischen Rahmenbedingungen IVET/NQF

Products:
1. Documentation of countryspecific conditions IVET/NQF

Sprache: EN

Partner / Partners:
Académie de Langues France
Méditerranée (FR)
Foyle International (UK)
IBS-CEMES Institut GmbH (DE)
Malta European Mobility (MT)
Kontakt / Contact:
Hartmut Schäfer
IHK-Projektgesellschaft mbH
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Germany
schaefer@ihk-projekt.de
www.ihk-projekt.de

2. CEMES®-IVET
Kompetenzfeststellungsverfahren Büroberufe & Hotelberufe
Sprachen: EN/DE/FR

3. Dokumentation der Erprobung –
Feedback Bericht CEMES®
Sprachen: EN/DE/FR

4. Lernergebniseinheiten
Büro- und Hotelsektor
Sprachen: EN/DE/FR

5. Kompetenzbewertungsbogen
Büro- und Hotelsektor
Sprachen: EN/DE/FR

6. Lernergebnisorientierte
Projektaufträge
Büro- und Hotelsektor
Sprachen: EN/DE/FR

7. Memorandum of Understanding
Internetseite / Website:
www.mobilityexcellence.eu
http://www.adam-europe.eu/adam/
project/view.htm?prj=6768

Sprache: EN

8. Toolbox
ermöglicht den Zugang zu den in
den Punkten 1 bis 7 genannten
Ergebnissen in Form von Dokumentvorlagen über die Website
www.mobilityexcellence.eu
Sprache: EN

Language: EN

2. CEMES®-IVET
Competence Recognition Tool
Business & Administration and
Hotel Business
Languages: DE/EN/FR

3. Documentation of testing–
Feedback report CEMES®
Languages: DE/EN/FR

4. Units of learning outcomes for
Business & Administration and
Hotel Business
Languages: DE/EN/FR

5. Competence appraisal for
Business & Administration and
Hotel Business
Languages: DE/EN/FR

6. Outcome-oriented work tasks
Business & Administration and
Hotel Business
Languages: DE/EN/FR

7. Memorandum of Understanding
Language: EN

8. Toolbox
provides the products and results
on the website
www.mobilityexcellence.eu
as templates described above in
No. 1 to 7
Language: EN

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
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During mobility

After mobility

The hosting company organizes the work
placement according to the learning agreement. At the beginning the student receives
a specific work task for preparation for the
CEMES®-assessment at the end of his / her
mobility. In the company, a mentor is
responsible for technical support and
assesses the skills acquired at the end of the
stay. For these purposes a competence
appraisal form has been developed, that is
based on the units of learning outcomes.
In addition to this assessment of skills and
competencies acquired in the company,
vocational knowledge is assessed by the
CEMES®-test. This online-test consists of
open and MPC-questions directly related
to the expected learning outcomes.

The validation and formal recognition is
carried out by the coordinating institution
in cooperation with the Chamber of
Commerce and Industry as competent
authority after the apprentices have
returned. “Mobility Excellence” is subject
to ongoing review (feedback) between all
partners, in order to improve the quality
of the processes in the future as well. The
project enhances transparent, valid and
assessable learning outcomes, which reflect
the quality standard of learning mobilities.
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The partners combine the results of these
two ways of assessment in a final evaluation
and document those in the europass.

Europäische Projekt- und Produktdatenbank ADAM: www.adam-europe.eu
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